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Sammellager – Nachricht: 
Geflüchtete in Sachsen verklagen Freistaat wegen Verstößen gegen Infektionsschutzmaßnahmen. In
allen Bundesländern das Gleiche: in großen Lagern können keine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
gewährleistet werden. 

Sammellager -120 Bewohner_innen erkrankt
120 Bewohner*innen in der ZASt Lindenstraße in Bremen positiv auf COVID19 getestet. 
Mit dieser Nachricht müssen wir euch leider direkt am Morgen begrüßen. 
Wir melden uns später noch mal.
https://twitter.com/WeAreBremen/status/1253173825312894977

Sammellager – Bewohner gestorben
Ankerzentrum Geldersheim: Bewohner an Corona-Infektion gestorben
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ankerzentrum-geldersheim-bewohner-an-corona-infektion-
gestorben,RwnXwCD

Rassistische Abschottungspolitik tötet - an den Grenzen, aber auch dahinter. Wir wissen, wir 
anstrengend für alle die monatelange "quasi-Quarantäne" im Kirchenasyl ist. Aber in einem 
Ankerzentrum mit 600 Menschen? Wohnungen statt Lager!

Sammellager – ZASt Lindenstraße 
"Dabei betrachtet die Bremer Staatsanwaltschaft alle 374 Bewohner*innen als Angehörige eines 
Haushalts." 
https://taz.de/Corona-in-Bremer-Fluechtlingsheim/!5677220;moby/   

Sammellager – Pressemitteilung zum Tod eines Geflüchteten
Pressemitteilung vom 22.04.: Der erste Corona-Tote in einem bayerischen Flüchtlingslager. 
Geflüchteter aus dem ANKER-Zentrum Schweinfurt am 20.4.2020 verstorben / Flüchtlingsrat 
fordert: Flüchtlinge schützen und Sammelunterkünfte schließen!
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/der-erste-corona-tote-in-einem-bayerischen-
fluechtlingslager.html

Sammellager – Schutz vor dem Corona-Virus gilt für alle!
Das Selbstverständliche hat das Verwaltungsgericht Leipzig heute bestätigt: Schutz vor dem 
Coronavirus gilt für Alle! Ein Mensch aus dem Lager Dölzig muss raus! Der InfobusL und wir 
sagen: das muss für alle 2.000 Menschen in Lagern in Sachsen gelten!
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/04/22/pm-beschluss-aus-leipzig-mensch-wird-
aus-aufnahmeeinrichtung-verlegt-schutz-vor-sars-cov-2-gilt-fuer-alle/ 

******

Demonstrationsrecht - Freiheit, wie geht's dir?
Unser Beitrag gestern in Titel Thesen Temperamente, mit Seebrücke Hamburg, dem Innenminister 
von Niedersachsen, dem Historiker Jens Hacke und dem Staatsrechtler Jörn Kämmerer
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3R0dCAtIHRpdGVsIHR
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Demonstrationsrecht – Reul und die Versammlungsfreiheit
Der Verfassungs(!!!)- und Innenminister Reul sieht keinen Grund für Versammlungen während 
Corona und stellt die Versammlungsfreiheit insgesamt in Frage. Rreul rüttelt damit an den 
Grundfesten unserer Verfassung.
Das ist ein rechtsstaatliches Armutszeugnis der NRW-Regierung.
https://twitter.com/schaeffer_nrw/status/1252614189081858048

Libyen - Vertrauenswürdige Partner
400 Flüchtende wurden in den letzten Wochen durch die LCG nach Libyen zurückgebracht. 200 
davon sind bereits jetzt nicht mehr auffindbar. Zurück im Kreislauf von Misbrauch, Ausbeutung und
Menschenhandel. 
Over the past week alone, at least 800 people departed from Libya attempting to cross to Europe.
Close to 400 were returned to Libya and detained. At least 200 of them ended up in unofficial 
centres and are now also unaccounted for.
https://www.iom.int/news/migrants-missing-libya-matter-gravest-concern 

Refoulementverbot – Wissenschaftlicher Dienst
Eine Pandemie rechtfertigt kein Außerkraftsetzen des Refoulementverbots! Schutzsuchende dürfen 
also auch zu Corona-Zeiten nicht in Länder zurückgeführt werden, die keinen adäquaten Schutz 
gewährleisten - so der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags.
https://www.migazin.de/2020/04/21/push-pull-backs-eu-aussengrenzen-wissenschaftlicher-dienst-
rechte-gefluechtete/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=MiGLETTER 

Griechenland- Corona in Flüchtlingsunterkünften
152 Coronainfektionen in Flüchtlingsunterkunft
https://www.heise.de/tp/features/Griechenland-152-Coronainfektionen-in-Fluechtlingsunterkunft-
4707040.html 

Polizei - Die Polizeischüsse von Fulda
In der Hessenschau kommt Abdulkerim Demir, Vorsitzender des Ausländerbeirats in Fulda zu Wort.
Es gibt immernoch eine Menge Fragen. Deswegen schließen wir uns der Frage an Was geschah mit 
Matiullah?
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/weitergedreht-die-polizeischuesse-von-fulda,video-
120056.html 

Datenschutz - Robert-Koch-Institut
Das Robert-Koch-Institut verstößt mit der Corona-App zur Datenspende gegen seine eigene 
Datenschutzerklärung, analysiert der Chaos Computer Club. Demnach werden Fitnessdaten vom 
RKI direkt beim Anbieter von Trackern oder bei Google Fit abgefragt: 
https://www.cilip.de/institut/corona-tagebuch/ 

Kriegsverbrechen – Syrien - Prozess
Wenn heute in Koblenz der Prozess gegen zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes 
eröffnet wird, passiert in der deutschen Provinz Historisches.
https://www.medico.de/blog/ein-erster-schritt-17731/ 

Aufklärung – Tot von Tonou-Mbobda 
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Die „Initiative in Gedenken an Oury Jalloh“ erinnert an den 34 Jahre alten Kameruner William 
Tonou-Mbobda, der heute vor einem Jahr auf dem Gelände des Hamburger Universitätsklinikums 
brutal zwangsfixiert wurde und in der Folge starb.
https://anfdeutsch.com/aktuelles/gedenken-an-william-tonou-mbobda-18661 

Aufklärung – Gerechtigkeit für Mbobda
Wir erneuern heute nochmal das Versprechen der BlackCommunityHamburg an die #Familie des 
Ermordeten, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um das Verbrechen restlos 
aufzuklären und #Gerechtigkeit herzustellen.
https://blackcommunityhamburg.blackblogs.org/2020/04/21/erster-todestag-von-bruder-william-
tonou-mbobda-wir-klagen-an/ 

Erntehelfer – Zustände wie auf Baustellen in Katar
Auf deutschen Spargelfeldern herrschen offenbar Zustände wie auf Baustellen in Katar: „Die 
Ausweise hätte man ihnen bei der Ankunft abgenommen, Arbeitsverträge hätten sie zwar 
unterschrieben, aber nie eine zweite Ausfertigung oder eine Kopie erhalten.“ 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/bad-krozingen-tod-eines-spargel-helfers-mit-corona-ein-leben-
fuer-den-spargel-a-ff21540c-8fa9-429d-b69d-0a54cc5c3462?
sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph 

Gesundheit – Die WHO ist seit Jahren unterfinanziert.
Für weltsichten habe ich mit Andreas Wulf von Nothilfe über die Rolle der WHO während der 
COVID19-Pandemie gesprochen. Eine seiner Botschaften: Die weltweite Empörung über den 
Zahlungsstopp der USA ist nur begrenzt glaubwürdig. Die WHO ist seit Jahren unterfinanziert.
Hat die WHO zu Beginn der Coronakrise aus Rücksicht auf China die Gefahr heruntergespielt? 
Nein, meint Andreas Wulf von medico international. Ein Zahlungsstopp der USA würde die 
Organisation weiter schwächen.
https://www.welt-sichten.org/artikel/37640/who-nichts-heruntergespielt 

Roma - Der kollektive Virus-Verdacht
Siedlungen werden in Bulgarien und Rumänien als “kollektive Infektionsquelle” stigmatisiert und 
durch Militäreinsatz abgeriegelt. BuReg & EU müssen sich dringend dafür einsetzen, dass Roma 
keinen Diskriminierungen und Hassverbrechen ausgesetzt sind! #Act4RomaLives
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-wie-die-slowakei-und-andere-laender-roma-in-
der-krise-diskriminieren-a-36ebde60-8421-4856-bb27-a22b784c244f 

Dublin - Überstellungsfristen
Mehr Infos zu der vom BAMF vorgesehenen Aussetzung der Dublin-Überstellungsfristen findet ihr 
auf unserer Homepage:
http://nodeportation.antira.info/ 

Dublin - Überstellungsfristen gelten auch in Corona-Zeiten
Die EU_Commission bestätigt: Die Überstellungsfristen nach der Dublin-Verordnung gelten auch in
der Corona-Krise. Wenn Deutschland sie nicht einhalten kann, geht die Zuständigkeit über und das 
BAMF muss den Asylantrag prüfen.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-
procedures-resettlement.pdf 
https://www.lto.de/recht/justiz/j/corona-krise-justiz-bamf-asyl-dublin-vo-ueberstellung-fristen-trick-
verwaltungsgerichte/ 
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_ERBB_Praxishinweise-Aussetzung-
Dublin_08.04.2020_korr.pdf 
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Moria – Protest in Moria 
Black Community is demonstrating now in Moria.
https://twitter.com/blackracoon16/status/1252834089448509440 

Menschen mit unreguliertem Aufenthalt – Abschiebestopp gefordert
Stopp sämtlicher Abschiebungen und eine Generalamnestie für alle Menschen ohne Papiere in 
Deutschland! Anstatt Helfer zu kriminalisieren, müssen in der Coronakrise alle legalisiert werden 
und Zugang zum Gesundheitssystem bekommen! 
https://www.tagesspiegel.de/politik/1500-euro-soforthilfe-und-abschiebestopp-gefordert-linke-
wollen-menschen-ohne-papiere-aus-coronakrise-retten/25762190.html 
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