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Deutschland

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! 
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der psychosozialen Zentren für Flücht-
linge und Folteropfer.
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• Jugendliche Ohne Grenzen
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• 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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