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Deutschland

Aufgrund der engen Belegung und der 
meist gemeinschaftlichen Nutzung von 
Bädern, Küchen und anderen Flächen sind 
die in den Sammelunterkünften unterge-
brachten Menschen besonders gefährdet, 
sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. 
Gleichzeitig haben sie aufgrund mangeln-
der Informationen, geringerer finanziel-
ler Mittel und oft fehlender sozialer Netz-
werke nur wenig Möglichkeit, sich an die 
gegenwärtige Situation anzupassen. 

We’ll Come United, die Landesflücht-
lingsräte, die bundesweiten Medibüros/
Medinetze und viele weitere Organisa-
tionen und Initiativen appellieren an die 
Bundes- und Landesregierungen, dem 
dynamischen Epidemiegeschehen sofort 
zu begegnen, Gesundheitsversorgung 
für alle zu garantieren und einen Leer-
zug der Massenunterkünfte zu veranlas-
sen. Geflüchtete, die den Risikogruppen 
angehören, müssen unverzüglich einen 
adäquaten Schutzraum und angemessene 
Versorgung erhalten – zum Schutz der 
Einzelnen und zum Schutz aller Menschen 
in dieser Gesellschaft.

Verminderung sozialer Kontakte, das Ein-
halten eines Mindestabstands und Siche-
rung hygienischer Standards sind not-
wendig, um eine weitere Ausbreitung 
des neuartigen Corona-Virus zu verhin-
dern. All das ist für Tausende von Men-
schen derzeit nicht möglich. In einigen 
Geflüchtetenunterkünften kam es bereits 
zu Erkrankungen und häuslicher Qua-
rantäne von Hunderten von Menschen 
auf engstem Raum, beispielsweise in Suhl 
(Thüringen), in Berlin und in München. 
Zuverlässige Informationen in den benö-
tigten Sprachen fehlen, Menschen harren 
in Unsicherheit und Angst hinter ver-
schlossenen Türen aus und versorgen 
schwer erkrankte Zimmernachbar*innen, 
wie zum Beispiel in München, von wo 

Gesundheitsversorgung sicherstellen!
Lager auflösen! Menschen
und ihre Rechte schützen!

Gemeinsamer Appell vom 20. März 2020

es außerdem bereits Berichte von Will-
kür und Gewalt durch Sicherheitsperso-
nal gibt.1 

Oder die Polizei rückt in einem Großein-
satz an, um eine Quarantäne durchzuset-
zen, bevor die Bewohner*innen auch nur 
ansatzweise strukturierte mehrsprachige 
Informationen erhalten haben, was Qua-
rantäne bedeutet und warum sie verhängt 
wurde, und löst damit eine große Verun-
sicherung und Proteste aus, wie in Suhl 
(Thüringen).2 

Einem akuten Infektionsgesche-
hen darf nicht mit Zwangsquaran-
täne einer gesamten Unterkunft und 
ihrer Bewohner*innen und gewaltvol-
ler Durchsetzung der Maßnahmen begeg-
net werden. Vielmehr sind Informatio-
nen und Aufklärung hierbei unumgänglich, 
um die Menschen vor sowohl gesund-
heitlichen als auch psychischen Schäden 
zu schützen. Wir fordern die dauerhafte 
Sicherstellung des Zugangs zu Informa-
tion, mehrsprachigen Materialien, Verdol-
metschung und Vermittlung von zuverläs-
sigen Informationen. Zugang zum Internet 
über WLAN muss unverzüglich und flä-
chendeckend für alle Geflüchtetenunter-
künfte organisiert werden. 

Auch ist Zugang zu psychologischer Bera-
tung notwendig, da die Situation der Qua-
rantäne auch traumatisierend oder re-
traumatisierend wirken kann.

Wir fordern eine sofortige Auflösung der 
Massenunterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften, Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Ankerzentren. Das damit verbundene 

1  http://thevoiceforum.org/?fbclid=IwAR1p4O
EDVBIxl5LHliuhmxoRFzDVkKz-k3QJZbPXIr9l-
FqwCDTmqR0xtG04
2  https://taz.de/Polizeieinsatz-gegen-Gefluechtete-
in-Suhl/!5668971/

Bündnis #LeaveNoOneBehind!  

Während Bundes- und 
Landesregierungen in 
nahezu allen Lebensberei-
chen strikte Maßnahmen 
gegen eine weitere 
Ausbreitung der COVID-
19-Epidemie ergreifen,
werden Geflüchtete in den
Lagern (Aufnahmeeinrich-
tungen, Gemeinschaftsun-
terkünften, sogenannten
Ankerzentren) und
in der Abschiebehaft
sowie Illegalisierte und
Menschen ohne Kranken-
versicherungsschutz nur
unzureichend geschützt.
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Infektionsgeschehen ist nicht zu verant-
worten. Geflüchteten, die Risikogruppen 
angehören wie Ältere oder Menschen mit 
Vorerkrankungen müssen insbesondere 
geschützt werden. Im gesamten Bundes-
gebiet stehen zahlreiche Wohnungen, 
Ferienapartments und Hotels leer. Diese 
Räume müssen sofort durch die zuständi-
gen Behörden zur dezentralen Unterbrin-
gung aktiviert und genutzt werden. 

Der eingeschränkte Zugang zu Gesund-
heitsversorgung in Abhängigkeit vom 
Aufenthaltstitel und Sozialleistungsan-
spruch kann in der momentanen Lage 
über Leben und Tod entscheiden. Wir for-
dern eine sofortige flächendeckende Öff-
nung des Gesundheitswesens und einen 
unbürokratischen Zugang zur regulären 
Versorgung für alle Menschen. Auch ille-
galisierte Menschen und Personen ohne 
Krankenversicherung müssen ab sofort 
getestet und gegebenenfalls behandelt 
werden. Es muss ausdrücklich zugesi-
chert werden, dass sensible Daten nicht 
an die Ausländerbehörde übermittelt 
werden (Aussetzung § 87 Aufenthaltsge-
setz). Die Kosten für diese dringend not-
wendigen Gesundheitsleistungen sind 
selbstverständlich aus öffentlichen Mitteln 
zu bestreiten (z. B. Handhabung im Sinne 
von § 19, § 25, § 69 Infektionsschutzge-
setz und Anwendung des „Nothelferpa-
ragraphen“ § 6a Asylbewerberleistungs-
gesetz).

Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge muss die Versendung negativer 
Bescheide unverzüglich einstellen. Auf-
grund von geschlossenen Beratungsstel-
len und eingeschränktem Besuchsverkehr 
bei Anwält*innen ist es momentan für 
Geflüchtete kaum möglich, gegen nega-
tive Bescheide rechtlich fristgerecht vor-
zugehen.

Sämtliche Kürzungen von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz müssen 
[wo noch nicht geschehen] aufgehoben 
werden. Da Beratungsstellen und Kanz-
leien nach und nach schließen, ist der 
Zugang zu einer effektiven Rechtsbera-
tung nicht mehr gewährleistet.

Wir fordern einen Abschiebestopp und 
die pauschale Verlängerung aller Auf-
enthaltstitel mit sofortiger Wirkung. Bei 
geschlossenen Grenzen und weltweiten 
Reisewarnungen ist es absurd Abschie-
bungen weiter durchzuführen. Menschen 
in Abschiebehaft sind sofort zu entlassen.

Wer sich momentan an der griechisch-
türkischen Grenze und in den Lagern auf 

den griechischen Inseln befindet, ist hygi-
enischen Zuständen und psychischen 
Belastungen fern jeglicher Standards aus-
gesetzt. Wir fordern, die Menschen aus 
Griechenland sofort zu evakuieren! 

Pressekontakt:  
We`ll Come United: presse@welcome-united.org, 
0176 830 869 11 
Landesflüchtlingsräte: www.fluechtlingsrat.de 
Medibüros/Medinetze: info@medibuero-berlin.de

Erstunterzeichner*innen:
• We`ll Come United
• Landesflüchtlingsräte
• Medibüros/Medinetze
• PRO ASYL
• BAfF Bundesweite Arbeitsgemeinschaft

der psychosozialen Zentren für Flücht-
linge und Folteropfer.

• SEEBRÜCKE
• Kontakt- und Beratungsstelle für

Flüchtlinge und Migrant_innen e.V,
• XENION – Psychosoziale Hilfen für

politisch Verfolgte e.V.,
• Bon Courage e.V., Borna

• AG Asylsuchende Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge e.V.

• Kampagne „100 Jahre Abschiebehaft“
• Abschiebehaftkontaktgruppe Dresden
• ausbrechen – Antifa Paderborn
• Initiativkreis: Menschen.Würdig, Leip-

zig
• Migrationsrat Berlin e.V.
• Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin

e.V.
• IniRromnja
• RomaniPhen e.V.
• YAAR e.V.
• AKuBiZ e.V., Pirna
• AGIUA e.V., Chemnitz
• Aufstehen gegen Rassismus, Chemnitz
• Women in Exile e.V.
• Jugendliche Ohne Grenzen
• Refugees4Refugees
• Anlaufstelle PRO ROMA Waldkirch
• United Refugees Rights Movement

Karlsruhe

Studie zu Lagern in 
Coronazeiten:
Zusätzliche medizinische 
Ambulanzen, Unter-
bringung entzerren, 
dezentral umverteilen! 
Oliver Razum, Verena Penning, Amir 
Mohsenpour, Kayvan Bozorgmehr

Im Pandemiefall stellen Sammelunter-
künfte große Herausforderungen an 
den Es ist weitere Evidenz erforder-
lich, um entscheiden zu können, ob 
ausgewählte große Einrichtungen ein-
schließlich Registrierungs- und Anker-
Zentren zur Clusterquarantäne her-
angezogen werden sollten. Voraus-
setzungen wären dem jetzigen Erfah-
rungsstand nach, dass vor Ort ärzt-
lich besetzte Ambulanzen eingerich-
tet werden können und dass genü-
gend Platz vorhanden ist. Vielerorts 
wurden leerstehende Unterkünfte 
oder stillgelegte Teile von Unterkünf-
ten jedoch bereits abgestoßen, um 
Kosten zu reduzieren. Wo vorhan-
den, können sie reaktiviert werden, 
um die Belegungsdichte in großen Ein-
richtungen schnellstmöglich zu redu-

zieren. Neu eintreffende Geflüch-
tete können alternativ umgehend auf 
dezentrale Einrichtungen in den Kom-
munen verteilt werden (dieses Modell 
wird stellenweise bereits umgesetzt) 
… Die Lage Geflüchteter und Asylsu-
chender, insbesondere in Sammelun-
terkünften, sollte explizit in jede wei-
tere nationale Planung zu Eindäm-
mungs- und Kontrollmaßnahmen für 
Covid-19 und von Anbeginn in die 
zukünftige Pandemieplanung eingezo-
gen werden. Vor diesem Hintergrund 
ist zu erwägen, die Einschränkun-
gen des § 4 Asylbewerberleistungs-
gesetzes nochmals kritisch zu prüfen 
und die flächendeckende Einführung 
einer elektronischen Gesundheitskarte 
gemäß den GKV-Leistungen zu erwä-
gen. Überlegungen, die Geflüchtete in 
die Gesundheitsversorgung und Pan-
demieplanung einschließen, sind aus 
humanitären Gründen eine Selbstver-
ständlichkeit.

Studie online: https://www.thieme-connect.de/
products/ejournals/pdf/10.1055/a-1154-5063.
pdf
Die Autor*innen gehören zur AG Epidemiolo-
gie & International Public Health, Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften, Universität Biele-
feld und AG Bevölkerungsmedizin und Versor-
gungsforschung, Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften, Universität Bielefeld
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