
25.04.2020 | Sammellager – Immer mehr Corona-Infizierte in Sammelunterkünften | Abschiebehaft 
Hessen bringt Abschiebe-Gefangene nach Pforzheim | Gefängnisse – Der Aufstand als Prävention | 
Der Genozid an den Armenier | Brutale Polizeigewalt an Roma in Rumänien | Arbeitsbedingungen 
von Wanderarbeiter*innen | Hanau – Ein wichtiger Spendenaufruf. 

Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Geflüchteten in den Sammelunterkünften nimmt zu. Hier nur 
einige Beispiele. 

Sammellager – 34 Infektionen in Flüchtlingsheim Konigswinter
Die Lage hat sich zugespitzt. 
https://www.rundschau-online.de/region/bonn/koenigswinter/lage-hat-sich-zugespitzt-34-corona-
infektionen-in-fluechtlingsheim-in-koenigswinter-36581860 

Sammellager – Corona in NRW – Land mietet Jugendherbergen 
Bisher haben sich 113 Flüchtlinge in den Sammelunterkünften mit Corona infiziert 
https://www.wr.de/region/corona-land-nrw-mietet-jugendherbergen-fuer-fluechtlinge-an-
id228980431.html 

Sammellager - Asylunterkunft in Oggersheim
Es bleibt vorerst bei 82 bestätigten Corona-Fällen.
https://www.rheinpfalz.de/lokal/ludwigshafen_artikel,-asylunterkunft-in-oggersheim-es-bleibt-
vorerst-bei-82-best%C3%A4tigten-corona-f%C3%A4llen-_arid,5058273.html

Sammellager – LEA Ellwangen schließen! 
Infektionsschutz muss für alle gelten – Massenunterkunft LEA Ellwangen schließen!
https://weact.campact.de/petitions/infektionsschutz-muss-fur-alle-gelten-massenunterkunft-lea-
ellwangen-schliessen?bucket=&source=twitter-share-
button&utm_medium=recommendation&utm_source=rec-tw&share=2955996a-28f6-417b-aa2a-
d184b104d1ef 

Sammellager – 27 Personen positiv Ermekeilkaserne in Bonn
In der Flüchtlingsunterkunft in der Ermekeilkaserne in Bonn sind 27 Personen positiv auf das 
Coronavirus getestet worden. Daher gilt in der Notunterkunft derzeit eine Eingangs- und 
Ausgangssperre. 
https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/ermekeilkaserne-in-bonn-27-bestaetigte-
coronafaelle-in-fluechtlingsunterkunft_aid-50238755?
fbclid=IwAR3yDhvepZ56yNo6eRIupBey4X8JKJGG7EJxbivJEX1C9PvlT-LLWNGxDjk 

Sammellager – Brandenbrurg 
Nde Nzongou lebt in einer Sammelunterkunft in Brandenburg, auf engstem Raum. Abstand halten 
ist unmöglich. Nun sind 20 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Was jetzt? 
https://www.youtube.com/watch?v=jGlG_kNoGuQ 

Abschiebehaft Pforzheim – Gefangene von Darmstadt nach Pforzheim verlegt. 
Abschiebehaft ist eine Haft ohne Straftat. Sie muss sofort abgeschafft werden. Das selbst jetzt an ihr
festgehalten wird, macht uns wütend! Wir fordern Schutz für alle unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus. Abschiebehaft in Darmstadt geschlossen. Letzte Gefangene nach Pforzheim 
verlegt. „Schon seit Wochen finden aufgrund der Coronakrise überhaupt keine Abschiebungen mehr
statt. Es ist völlig unverständlich, dass Hessen trotzdem an der Abschiebungshaft festhält und jetzt 
die verbliebenen Gefangenen nach Pforzheim verlegt.“ Timmo Scherenberger, Geschäftsführer, 
Hessischer Flüchtlingsrat.
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Diskussion - Neokoloniales Denken
Der Antisemitismusvorwurf gegen Mbembe ist ein Versuch der persönlichen Beschädigung, darüber
hinaus bedroht er die beginnende Debatte, die die Aufarbeitung der nationalsozialistischen 
Verbrechen um eine Beschäftigung mit dem kolonialen Erbe erweitert.
https://www.medico.de/blog/neokoloniales-denken-17735/ 

Gefängnisse - Der Aufstand als Prävention
Die überfüllten Gefängnisse in Nahost sind der ideale Nährboden für das #Coronavirus - das wissen
Häftlinge wie auch die Regierungen. In den vergangenen Wochen sind Dutzende Gefängnisinsassen
im bei Aufständen gestorben.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135895.gefaengnisse-und-corona-der-aufstand-als-
praevention.html 

Genozid Armenier - Leben mit der Leugnung
Heute ist 105. Jahrestag des Genozids an den Armenier_innen, der wieder wird davon bestimmt sein
wird,dass der Genozid verschwiegen,relativiert,kleingeredet und geleugnet wird. Dies liegt weniger 
daran,dass die Faktenlage uneindeutig wäre.
https://www.akweb.de/ak_s/ak604/14.htm 

EU-Außengrenzen - Push-Backs
Frontex, Malta, Daphne Caruana Galizia: Schmuggel-Geisterflotte mit Push-Back beauftragt
https://ffm-online.org/frontex-malta-daphne-caruana-galizia-schmuggel-geisterflotte-mit-push-
back-beauftragt/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Roma – Polizeigewalt gegen Roma in Bezug auf COVID-19
The ERRC has written to Romanian authorities concerning recent incidents of police violence and 
disproportionate policing against Roma across Romania in relation to the Covid19 emergency 
measures.
https://twitter.com/ERRCtweets/status/1253704997939929088 

Wanderarbeiter – Arbeitsbedingungen von Wanderarbeiter*innen
Die Ausbeutung hat immer Saison 
Die Arbeitsbedingungen für Wanderarbeiter aus Osteuropa sind in der EU sehr schlecht. Sie werden
schlecht bezahlt, betrogen und häufig ihrer Freiheit beraubt. Die Pandemie verschärft diese 
Bedingungen.
https://jungle.world/artikel/2020/17/die-ausbeutung-hat-immer-saison 

Hanau - Zentraler Spendenaufruf
Zentraler Spendenaufruf zur Unterstützung Hinterbliebener und Überlebender der rassistischen 
Anschläge am 19.2. in Hanau. "Für die Eltern, Geschwister, Kinder und Freund*innen gab es ein 
Leben vor diesem Tag – und es muss ein Leben danach geben." Bitte spendet für die 
Hinterbliebenen & Überlebenden des rassistischen Attentats von Hanau. 
http://verband-brg.de/spendenaufruf-fur-die-hinterbliebenen-und-uberlebenden-des-rassistischen-
attentats-am-19-februar-in-hanau/ 
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