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Briefing Notes 
Gruppe 62 – Informationszentrum für Asyl und Migration 

18. Mai 2020 

Ägypten 

Regierung baut Notstandsregeln aus 
Am 10.05.20 stimmte der Präsident Abd al-Fattah as-Sisi einer Änderung der Notstandsgesetzgebung zur 
Eindämmung des Coronavirus zu. So kann der Präsident u.a. den Unterricht in Schulen und Universitäten aussetzen, 
für Rückkehrende aus dem Ausland Quarantäne anordnen sowie öffentliche und private Zusammenkünfte, 
Proteste und Feiern verbieten lassen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte die 
Gesetzesänderung, da ausschließlich fünf der 18 Änderungen eindeutig mit Gesundheitsfragen zusammenhängen 
würden.  
Seit April 2017 gilt im Land der Ausnahmezustand, welcher seither alle drei Monate von der Regierung verlängert 
wird, zuletzt am 28.04.20.  

Journalistin verhaftet 
Am 17.05.20 ist Lina Attalah, die Chefredakteurin des unabhängigen Nachrichtenportals Mada Masr, in Kairo von 
Sicherheitskräften verhaften und nach einem Verhör durch einen Staatsanwalt auf Kaution freigelassen worden. 
Attalah wurde festgenommen, als sie ein Interview mit der Mutter eines inhaftierten Aktivisten Alaa Abdel Fattah 
vor dem Kairoer Tora-Gefängnis geführt hatte. Zum Grund der Verhaftung äußerten sich die Behörden nicht. 
Zahlreiche Medienschaffende wurden in den letzten Wochen von den Sicherheitskräften verhaftet und wegen der 
Verbreitung von Falschnachrichten, Missbrauch der sozialen Medien und der Unterstützung einer terroristischen 
Organisation angeklagt (vgl. BN v. 04.05.20). 

Ägypten/Äthiopien 

Ägypten kritisiert äthiopische Staudammpläne 
Die Ankündigung Äthiopiens vom 11.05.20, den Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) trotz fehlender 
Abkommen mit den Nil-Anrainern Ägypten und Sudan ab Juli 2020 mit Wasser zu füllen, wird von Ägypten kritisiert. 
Es fehle, so der Vorwurf an Äthiopien, die Bereitschaft, eine friedliche Lösung zu finden. Die Außenminister der 
Arabischen Liga (AL) hatten einer von Ägypten eingebrachten Resolution zugestimmt, die Äthiopien mit Sanktionen 
droht, sollte es den Damm ohne Einigung in Betrieb nehmen. 
Mit der Wasserkraftanlage will Äthiopien größter Stromexporteur Afrikas werden. Ägypten hingegen befürchtet 
negative Auswirkungen auf den Lauf des Nils, der die weitaus wichtigste Wasserquelle des Landes ist.  
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Afghanistan 

Kampfhandlungen, Anschläge, zivile Opfer 
Eine Auswertung der bestätigten Meldungen über sicherheitsrelevante Vorfälle durch die New York Times ergab, 
dass im Mai 2020 128 Regierungskräfte und 92 Zivilisten im Konflikt starben (Stand 14.05.20). Neben direkten 
militärischen Auseinandersetzungen kommt es immer wieder zu Anschlägen, wie folgende Beispiele zeigen: 
Am 12.05.20 griffen drei mit Gewehren und Handgranaten bewaffnete Männer in Polizeiuniformen eine 
Geburtsklinik im westlichen Stadtteil Dasht-e Barchi von Kabul an. Dabei wurden nach unterschiedlichen Angaben 
zwischen 24 und 40 Menschen getötet und mindestens 19 weitere verletzt. Unter den Opfern waren Neugeborene, 
Mütter und Krankenschwestern. Für den Anschlag hat bisher niemand die Verantwortung übernommen, die 
Taliban distanzierten sich. Für eine Urheberschaft des Islamischen Staates in der Khorasan Provinz (ISKP) spricht, 
dass der Stadtteil Dasht-e Barchi überwiegend von schiitischen Hazara bewohnt wird und der ISKP dort schon 
mehrere Anschläge auf Schiiten/Hazara verübt hat.  
Ebenfalls am 12.05.20 sprengte sich ein Selbstmordattentäter während der Beerdigung eines 
Polizeikommandanten im Distrikt Kuzkunar (Chewa) der östlichen Provinz Nangarhar in die Luft und tötete dabei 
mindestens 32 Menschen, mindestens 130 wurden verletzt. Hierzu bekannte sich der ISKP, der im vergangenen 
Jahr empfindliche Verluste in der Provinz erlitt und weitgehend aus Nangarhar vertrieben wurde.  
Obwohl die Taliban vermutlich für die Anschläge vom 12.05.20 nicht verantwortlich sind, erklärte Präsident Ashraf 
Ghani noch am gleichen Tag, dass das afghanische Militär nun von einem „Defensiv Modus“ wieder auf Offensive 
umstellen werde.  
Am 14.05.20 ereignete sich ein weiterer schwerer Anschlag in der östlichen Provinz Paktia. Eine Autobombe 
explodierte vor einem Militärgerichtsgebäude in der Provinzhauptstadt Gardez und tötete mindestens fünf 
Menschen; mindestens 24 wurden verletzt. Die Taliban bekannten sich zu der Tat.  
Am Morgen des 18.05.20 wurden bei einem Selbstmordanschlag der Taliban auf ein Gebäude des Geheimdienstes 
in der südöstlichen Provinz Ghazni mindestens sieben Menschen getötet und 40 verletzt, zumeist 
Geheimdienstmitarbeiter.  

Regierungskrise beendet 
Am 17.05.20, acht Monate nach der Präsidentenwahl und drei Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, 
einigten sich Präsident Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah auf eine Zusammenarbeit und Machtteilung. Der 
Einigung ging massiver Druck der USA voraus. Abdullah hatte das Wahlergebnis nicht akzeptiert und sich 
gleichzeitig mit Ghani von seinen Anhängern zum Präsidenten ausrufen lassen. Das Lager von Abdullah soll nun die 
Hälfte der Ministerposten besetzen und Abdullah soll die Friedensgespräche mit den Taliban leiten.  

COVID-19-Pandemie 
Die Vereinten Nationen (UN) gehen davon aus, dass die Zahl der bestätigten COVID-19-Fälle weiterhin ansteigen 
wird. Nach wie vor weist Kabul die höchste Anzahl an Fällen auf, gefolgt von Herat, Kandahar und Balkh. 
Hilfsorganisationen bilden medizinisches Personal aus und stellen medizinische Ausrüstung zur Verfügung. 
Die landesweiten Reisebeschränkungen gelten weiterhin bis mindestens 24.05.20. Der Inlandsflugverkehr bleibt 
ebenfalls grundsätzlich ausgesetzt. Lediglich an bestimmten einzelnen Tagen ermöglicht die afghanische 
Fluggesellschaft Kam Air seit 07.05.20 Flüge von Kabul nach Herat, Mazar-e Sharif und Kandahar. 

Bangladesch/ Myanmar 

COVID-19-Pandemie 
Offiziellen Angaben vom 14.05.20 zufolge ist in Kutupalong, dem weltgrößten Flüchtlingslager, der erste Rohingya-
Flüchtling positiv auf das Coronavirus getestet worden, ebenso wie ein Einheimischer des Distrikts Cox's Bazar. 
Laut Rotem Kreuz sollen dort zurzeit etwa 900.000 aus Myanmar geflohene muslimische Rohingya in insgesamt 34 
Siedlungen leben. Etwa 440.000 Einheimische sollen in den angrenzenden Vierteln wohnen. In Kutupalong sollen 
zwischen 40.000 bis 70.000 Menschen auf einem Quadratkilometer leben, bis zu 12 Menschen müssen sich eine 
Hütte teilen. Anfang April 2020 wurde der gesamte Distrikt abgeriegelt, 80 % der Hilfskräfte wurden aus dem Lager 
abgezogen. Medizinische Notversorgung und Nahrungsmittelverteilung werden aber weiterhin aufrechterhalten. 
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China 

Tibet: Kampagne gegen organisierte Kriminalität 
Nach Human Rights Watch (HRW) nutzen Behörden in Tibet eine landesweite Kampagne gegen Banden-
Kriminalität, um gegen Aktivisten und Dissidenten vorzugehen. Betroffen seien Umweltaktivisten, Personen, die 
sich für den Erhalt der tibetischen Kultur und Sprache und gegen Korruption in der Verwaltung einsetzten, sowie 
mutmaßliche Unterstützer des Dalai Lama. Auch gegen staatlich nicht genehmigte religiöse Aktivitäten und 
tibetische Staatsbedienstete, die sich religiös betätigten, werde eingeschritten. Während der seit Januar 2018 
laufenden Kampagne seien in den genannten Zusammenhängen bislang mindestens 51 Tibeter zu Haftstrafen von 
bis zu neun Jahren verurteilt worden. 

DR Kongo 

Angriff im Nordosten, mehrere zivile Opfer 
Bei einem Angriff von mutmaßlichen Milizen sollen in der Provinz Ituri mindestens 20 Menschen getötet und 17 
verletzt worden sein. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf den 17.05.20. Nach Angaben eines örtlichen 
Stammeschefs sollen sich auch Frauen und Kinder unter den Opfern befinden. Die lokalen Behörden machen die 
Codeco-Miliz für die Attacke verantwortlich. Bislang hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. 

Eritrea 

COVID-19-Pandemie 
Das Gesundheitsministerium hat am 15.05.20 mitgeteilt, dass das Land in Bezug auf COVID-19 virenfrei sei, 
nachdem der letzte von 39 Patienten erfolgreich behandelt und aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Neue 
Fälle wurden seit dem 18.04.20 nicht mehr gemeldet. Über 1.000 Personen befinden sich derzeit allerdings noch in 
Quarantäne. Gleichzeitig würden in Asmara und in den grenznahen Gebieten stichpunktartige Tests durchgeführt, 
um die die Verbreitung des Coronavirus im Land umfassender und zuverlässiger zu erfassen. Auch das 
Gesundheitspersonal soll regelmäßig auf das Virus getestet werden.  

Eritrea/ Europäische Union 

Exil-Eritreer klagen gegen EU wegen Förderung von Zwangsarbeit 
Eine Gruppe niederländischer Exil-Eritreer hat vor einem Amsterdamer Distriktgericht Klage gegen die Europäische 
Union (EU) erhoben, mit der Begründung, dass der europäische Staatenbund den Einsatz von Zwangsarbeitern bei 
einem Straßenprojekt in Eritrea unterstütze. 
Im Rahmen des Trust Fund for Africa (EUTF) finanziert die EU mit 80 Millionen Euro eine verbesserte 
Straßenverbindung zwischen Äthiopien und der eritreischen Hafenstadt Massawa. Beim Bau der Straße würden 
jedoch – so in der Klageschrift der Stiftung Menschenrechte für Eritreer (FHRE) – auch Nationaldienstleistende 
eingesetzt. Nach Einschätzung des UN-Menschenrechtsrats sei der Nationaldienst aufgrund seiner häufig 
unbestimmten Dauer mit Zwangsarbeit gleichzusetzen. Die EU verstoße deshalb gegen ihre eigene 
Grundrechtecharta, in der „niemand zur Zwangsarbeit gezwungen werden darf“.  
Eine Stellungnahme der EU wird für Mitte Juni 2020 erwartet. Allerdings hat die EU, die keine Möglichkeiten hat, 
die Verwendung der Geldzahlungen zu kontrollieren, bereits im vergangenen Jahr in der Auseinandersetzung mit 
den Exil-Eritreern erklärt, dass ihre Hilfe lediglich für Material und Maschinen, nicht aber für die Bezahlung von 
Arbeitskräften bestimmt sei. Die eritreische Regierung bestreitet nicht den Einsatz von Nationaldienstleistenden 
beim Straßenbau.  
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Guinea 

Tote bei Protesten 
Bei Protesten gegen Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 gab es in der Nacht zum 12.05.20 in der 
Nähe von Conakry, in der Präfektur Coyah, fünf Tote und ein weiteres Todesopfer in der Präfektur Dubréka. 
Angaben eines Polizeisprechers zufolge hätten Demonstranten dort gegen die Errichtung von Straßensperren 
protestiert. In Kamsar, in der Nähe der Bergbaustadt Boké, sei eine Person bei Protesten gegen die weit verbreiteten 
Stromausfälle ums Leben gekommen.  
COVID-19 breitet sich in Westafrika weiter aus. Guinea liegt mit insgesamt 2.658 bestätigten Fällen, 16 Todesfällen 
und 1.133 geheilten Patienten an dritter Stelle hinter Ghana und Nigeria. 

Indien 

COVID-19-Pandemie 
Die landesweite Ausgangssperre wegen der COVID-19-Pandemie wurde um weitere zwei Wochen bis zum 
31.05.20 verlängert. Die Regierung hat ein finanzielles Hilfspaket für die stark angeschlagene Wirtschaft 
angekündigt. Außerdem sollen Millionen von arbeitslos gewordenen Wanderarbeitern mit Lebensmittelpaketen 
versorgt werden. In der vergangenen Woche sind die Infektionszahlen im Land weiter angestiegen. Ein Drittel der 
bisher gemeldeten Fälle wurde aus dem westindischen Bundesstaat Maharashtra gemeldet. Krankenhäuser waren 
zeitweise überlastet. Die Lage in den Elendsvierteln von Mumbai ist angespannt (vgl. BN v. 04.05.20). 

Kaschmir: Neue Proteste gegen Zentralregierung 
Am 13.05.20 wurde ein Zivilist an einem Checkpoint westlich von Srinagar von Sicherheitskräften in seinem Auto 
erschossen. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann zu schnell und es sei davon auszugehen gewesen, dass er einen 
Angriff auf den Kontrollposten plante. Nach Bekanntwerden des Vorfalls brachen Proteste aus. 

Iran 

Parlament verzichtet auf umstrittenen Anti-Israel-Gesetzesentwurf 
Nach offiziellen Angaben vom 17.05.20 hat das iranische Majlis (Parlament) auf einen umstrittenen Gesetzentwurf 
verzichtet, der es iranischen Sportlern verbieten sollte, internationale Wettbewerbe und Testspiele mit israelischen 
Gegnern auszutragen. Der Gesetzentwurf war Teil eines Gesetzespakets zur Bekämpfung „feindlicher Aktionen“ 
Israels und ist auf Rat des Sportministeriums nun wohl vom Tisch. Der Entwurf hatte in der vergangenen Woche 
für heftige Diskussionen gesorgt. So bestand die realistische Gefahr einer internationalen Suspendierung der 
iranischen Sportverbände durch die Weltverbände.  
Iran erkennt Israel nicht als souveränen Staat an und pflegt aus Solidarität mit den Palästinensern keinen Kontakt 
mit dem Land. 

Abadan: Quarantäne angeordnet 
Der Gouverneur der Hafenstadt Abadan im äußersten Südwesten des Landes, hat die Stadtbewohner am 10.05.20 
angewiesen, mehrere Tage zu Hause zu bleiben, damit die Infektionskette des Coronavirus unterbrochen werden 
könne. Behörden und Banken würden bis Ende der Woche geschlossen bleiben. Abadan sorgt seit Tagen mit einer 
der höchsten COVID-19-Infektionsraten im Land für Schlagzeilen. 

Jemen 

Kämpfe zwischen STC und Regierungstruppen 
In der Nähe von Zinjibar, der Hauptstadt des Gouvernements Abyan, etwa 60 Kilometer von Aden entfernt, kam es 
in der vergangenen Woche zu Zusammenstößen zwischen Streitkräften, die dem Southern Transitional Council 
(STC) verbunden sind, und Truppen, die der jemenitischen Regierung loyal gegenüberstehenden. Auf beiden Seiten 
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gab es Tote. Die Kämpfe sind die erste größere Konfrontation seit der STC im April 2020 die Selbstbestimmung des 
südlichen Jemens ausgerufen hat. 

COVID-19-Pandemie: Mehrere Todesfälle 
Hunderte von Menschen mit Symptome, die auf das Coronavirus zurückzuführen sein könnten, sind vergangene 
Woche in Aden gestorben. Die offizielle Infektionszahl liegt allerdings nur bei 106 Personen im südlichen Jemen, 
der von der Regierung sowie dem Southern Transitional Council (STC) kontrolliert wird und bei zwei Fällen im von 
den Houthis kontrollierten nördlichen Jemen. Es gibt Berichte über Krankenhäuser in Aden, die geschlossen wurden 
oder sich geweigert haben, mutmaßliche Coronavirus-Patienten aufzunehmen. Die Lage im Süden wird durch das 
Ausrufen der Selbstverwaltung durch den STC im April 2020 verschlimmert, da nun weder der STC noch die 
jemenitische Regierung für den Gesundheitssektor zuständig zu sein scheinen. Die im Nordjemen regierenden 
Houthi-Rebellen werden verdächtigt, die tatsächliche Zahl der Infektionen und Todesfälle zu verheimlichen und 
diejenigen einzuschüchtern, die versuchen, über das Virus zu sprechen. Berichten zufolge wurden einige Märkte in 
Sanaa geschlossen und ausgewählte Stadtviertel unter einen „Lockdown“ gestellt. 

Kamerun 

SCSI-Aktivisten wegen Verteilung von Schutz- und Hygieneartikeln verhaftet 
Am 11.05.20 wurden sechs Aktivisten der Spendensammlungsinitiative Survie Cameroon Survival Initiative (SCSI) 
verhaftet, als sie auf einem Markt in Jaunde kostenfrei Gesichtsmasken und Handgel gegen das Coronavirus 
verteilten. Laut Angaben von Human Rights Watch (HRW) vom 14.05.20 werden sie der Rebellion beschuldigt. Dies 
kann mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren geahndet werden. Die SCSI war Anfang April 2020 von Maurice 
Kamto, Vorsitzender der Hauptoppositionspartei Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), zur 
Bekämpfung des Coronavirus in Kamerun gegründet worden. Nach Ansicht der Regierung ist die SCSI nicht 
rechtmäßig gegründet worden. Am 09.04.20 wurde angeordnet, dass die Banken die Konten der SCSI einfrieren 
müssen. HRW wirft den Behörden vor, dass diese mehr mit der Zerschlagung der Opposition beschäftigt seien als 
mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit. Seit der ersten bestätigten Coronainfektion am 06.03.20 wurde in 
Kamerun bis zum 14.05.20 insgesamt 3.105 Infektionen sowie 140 Tote gemeldet. 

Kenia 

Grenzschließung zu Somalia und Tansania 
Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat Präsident Uhuru Kenyatta am 16.05.20 die Grenzen zu 
Somalia und Tansania schließen lassen. Die Maßnahme sei erforderlich, da in der vergangenen Woche insgesamt 
43 infizierte Personen aus den Nachbarländern eingereist seien. Die Sperrung soll zunächst für drei Wochen gelten. 
Eine Einreise sei nur bei einem negativen Test möglich. Im Zusammenhang mit COVID-19 meldete Kenia zuletzt 
830 Krankheitsfälle, 50 Tote und 301 Genesungen. 

Libyen 

Kämpfe in und um Tripolis dauern an 
Medienberichten zufolge sollen die Truppen der Regierung der nationalen Einheit (GNA) am 08.05.20 den von der 
Libysch-Nationalen Armee (LNA) unter Führung des General Khalifa Haftars kontrollierten Luftwaffenstützpunkt 
al-Witija bombardiert haben und dabei 15 mit der LNA verbündete Kämpfer getötet sowie einige Militärfahrzeuge 
zerstört haben. 
Bei einem weiteren Zwischenfall sei der einzig funktionstüchtige libysche Flughafen Mitiga durch die Truppen der 
LNA unter Beschuss genommen und mehrere Flugzeuge sowie die Infrastruktur des Flughafens beschädigt worden. 
Im Zuge des Beschusses sollen mehrere Raketen Wohngebiete in der Nähe des Flughafens getroffen und dadurch 
Zivilisten getötet und verletzt worden sein. 
Nachdem die Truppen der LNA in den letzten Wochen bei den Kämpfen um Tripolis und seiner Umgebung an 
Boden verloren hatten, kam es in der Nacht vom 10.05.20 in den südlichen Außenbezirken der libyschen Hauptstadt 
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zu schweren Kämpfen mit verbündeten Einheiten der GNA. Bewaffnete Männer haben außerdem eine für den 
Nordwesten Libyens wichtige Wasserversorgungseinrichtung gestürmt. 

Schutzunterkunft für Vertriebene beschossen 
Dem Gesundheitsministerium der in Tripolis ansässigen GNA zufolge sollen bei einem Bombenbeschuss durch 
Einheiten der LNA auf eine Schutzunterkunft für Vertriebene im Furnaj-Bezirk von Tripolis am 18.05.20 mindestens 
sieben Personen getötet und 17 Personen verletzt worden sein. Welche Seite für den Beschuss der 
Schutzunterkunft verantwortlich ist, wurde in der Stellungnahme jedoch nicht erwähnt. 

Montenegro 

COVID-19-Pandemie verschärft Konflikte zwischen Kirche und Staat 
Laut aktuellen Medienberichten kam es am 13.05.20 in mehreren Städten zu gewalttätigen Protesten gegen die 
vorübergehende Festnahme des serbisch-orthodoxen Bischofs Joanikeje von Nikosic und weiteren Priestern 
anlässlich einer am 12.05.20 vom Klerus angeführten Prozession. Während in den Medien von übermäßiger Härte 
der Polizei berichtet wurde, sprachen Polizeisprecher von 22 verletzten Beamten. Die Verhafteten wurden am 
16.05.20 wieder freigelassen. Die Prozession sei trotz des im Rahmen der COVID-19-Pandemie erlassenen 
Versammlungsverbots durchgeführt worden. Die Oppositionspartei Demokratisches Montenegro kritisiert das 
Vorgehen der Behörden als einen Angriff auf Verfassung und Menschenrechte. Bereits vor dem Ausbruch der 
Pandemie ist es zum Konflikt zwischen der serbisch-orthodoxen Kirche und den Behörden wegen des umstrittenen 
neuen Religionsgesetzes gekommen (vgl. BN v. 16.03.20). Dem aktuellen Vorfall seien seit März 2020 mehrere von 
den Behörden geahndete Verstöße kirchlicher Würdenträger gegen Einschränkungen im Zusammenhang mit 
COVID-19 vorausgegangen. 

Nicaragua 

Gefangene freigelassen 
Nach offiziellen Angaben vom 13.05.20 wurden anlässlich des Muttertags 2.815 Häftlinge aus den Gefängnissen 
des Landes entlassen. Unter ihnen sollen sich keine politischen Häftlinge befinden. Offiziell wurde zwischen der 
Maßnahme und einer eventuellen Ausbreitung von COVID-19 in Gefängnissen keine Verbindung hergestellt. 
Verschiedenen Berichten zufolge soll sich das Coronavirus allerdings in den Gefängnissen ausbreiten. Auch sollen 
die offiziellen Zahlen von landesweit 25 Infektionen und acht Todesfällen viel zu niedrig sein. Bisher ergriff die 
Regierung kaum Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. So wurde das Arbeitsleben nicht eingeschränkt, 
staatliche Schulen bleiben geöffnet. 

Pakistan 

Landesweite Ferien zum Ende des Ramadan 
Das Innenministerium hat wegen der COVID-19-Pandemie anlässlich des Fastenbrechens am 23./24.05.20 die Zeit 
vom 22.05.20 bis 27.05.20 einmalig zu landesweit gültigen Ferien erklärt. In dieser Zeit sollen Büros und Geschäfte 
geschlossen bleiben sowie Märkte und öffentliche Plätze gemieden werden. Lebens- und Arzneimittel vertreibende 
Geschäfte dürfen weiterhin öffnen. 

Neue Minderheiten-Kommission ohne Vertreter der Ahmadiyya 
Am 05.05.20 hat das Parlament die Gründung einer Kommission für Minderheiten beschlossen. Diese soll für die 
Überwachung der Rechte von religiösen Minderheiten im muslimischen Land zuständig und Anlaufstelle für 
Beschwerden sein. Auch kann die Kommission Gesetzesvorschläge einbringen. Vertreten sind Christen, Hindus, 
Sikhs, Zoroastrier und Anhänger der polytheistischen Religion der Kalasha. Anhänger der Ahmadiyya-
Gemeinschaft, die Schätzungen zufolge bis zu fünf Millionen im Land lebende Mitglieder hat, sind hingegen nicht 
aufgenommen worden. 
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Christen bei Verteilung von Hilfsgütern benachteiligt 
Nach Angaben der Nationalen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (NCJP) haben sich während der COVID-
19-Pandemie Vorfälle gehäuft, bei denen Christen und andere religiöse Minderheiten bei der Verteilung von 
Schutzausrüstungen und humanitären Hilfen benachteiligt werden. So liegen Berichte vor, wonach islamische 
Organisationen und Moscheegemeinden Christen bei der Verteilung von Lebensmitteln und anderen Nothilfen in 
ländlichen Gebieten der Provinz Punjab zurückgewiesen hätten. In einem Dorf etwa seien allein 100 christliche 
Familien von der Lebensmittelverteilung ausgeschlossen worden. Begründet wird dies von Seiten der muslimischen 
Gemeinden damit, dass die Hilfsgüter durch die islamische Armensteuer finanziert werden und sie deshalb nur 
Muslimen zugutekommen sollen. 
Die Mehrzahl der in Pakistan lebenden Christen gehört besonders vulnerablen Personengruppen an. Viele von 
ihnen leben als Tagelöhner unter der Armutsgrenze und haben durch die Pandemie entweder ihre 
Einkunftsmöglichkeiten verloren oder sind als Hausangestellte, als Beschäftigte in Ziegeleien oder bei der Müll- 
und Abwasserbeseitigung einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. 

Ruanda/ Frankreich 

Völkermord-Verdächtiger festgenommen 
In Asnières-sur-Seine bei Paris wurde am 16.05.20 Félicien Kabuga festgenommen. Nach Angaben der 
französischen Gendarmerie lebte er dort unter falschem Namen. Dem seit Jahren international Gesuchten wird 
vorgeworfen, einer der wichtigsten Organisatoren und Finanziers des Völkermords an bis zu einer Millionen Tutsi 
und gemäßigten Hutu im Jahr 1994 gewesen zu sein. Er soll die Miliz Interahamwe aufgebaut haben, die für die 
Mehrzahl der Morde verantwortlich gemacht wird. Auch soll er für den Rundfunksender Radio-Télévision Libre des 
Mille Collines (RTLM) verantwortlich gewesen sein, der zu den Morden aufgerufen hatte. 

Russische Föderation 

COVID-19-Pandemie 
Im Kampf gegen das Coronavirus hatte Präsident Putin Ende März 2020 u.a. landesweite Ausgangsbeschränkungen 
erlassen, die ab dem 12.05.20 gelockert wurden, damit die Menschen wieder zur Arbeit gehen können. Menschen 
über 65 Jahre und mit chronischen Erkrankungen müssen aber weiter zu Hause bleiben. Seit Ende März 2020 ist ein 
massiver Anstieg der Erkrankungen feststellbar und Russland liegt mittlerweile weltweit an zweiter Stelle hinter 
den USA bezüglich der absoluten Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen. Zum Zeitpunkt 15.05.20 waren 
offiziell rund 252.000 Infektionen bestätigt. Allein in der Hauptstadt Moskau, dem Brennpunkt der COVID-19-
Pandemie, meldeten die Behörden bis zum 03.05.20 nach offizieller Zählung 68.600 Menschen, die sich mit dem 
Coronavirus angesteckt haben. Seit Anfang Mai 2020 ist landesweit jeden Tag ein Anstieg der Infektionen um rund 
10.000 Menschen zu verzeichnen. Die offiziell genannte Zahl der Todesfälle erscheint mit rund 2.300 (Stand: 
15.05.20) relativ gering zu sein und Experten bezweifeln, dass die COVID-19-Todesfälle korrekt erfasst werden. 
Laut offiziellen Angaben ist die Versorgung mit Krankenhausbetten in Moskau gewährleistet. Das Virus breitet sich 
jedoch schnell aus. Standen bislang die Großstädte Moskau, Sankt Petersburg und Nischni Nowgorod im Fokus, so 
steigt jetzt die Zahl der Infektionen auch in den russischen Regionen. In den ländlich geprägten Gebieten herrscht 
oftmals ein Mangel an Krankenhausbetten. Allgemein kommt das russische Gesundheitswesen an seine Grenzen, 
aufgrund von mangelndem Personal, fehlender Schutzausrüstung und Medikamenten. 

Somalia 

Regionalgouverneur getötet 
Bei einem Selbstmordanschlag der al-Shabaab wurde am 17.05.20 der Gouverneur der Region Mudug in Puntland, 
Ahmed Muse Nur und drei seiner Leibwächter in Galkayo getötet.  
Bereits im März 2020 war der Gouverneur der Region Nugal in Puntland bei einem Selbstmordanschlag der al-
Shabaab getötet worden. 
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Südsudan 

Erste Fälle von COVID-19 in Flüchtlingslagern 
Am 12.05.20 bestätigte eine Sprecherin der Vereinten Nationen (UN), dass in einem Flüchtlingslager in der 
Hauptstadt Juba mit mehr als 32.000 Menschen zwei Menschen positiv getestet wurden. Ein weiterer Fall wurde in 
einem Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Bentiu bestätigt, in dem fast 120.000 Menschen leben. Die 
Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zeigte sich besorgt über diese Entwicklung. Das Gesundheitssystem des 
Südsudans ist eines der Schwächsten der Welt. 

Syrien 

IS-Anhänger bei Gefängnisausbruch entkommen 
Ein Sprecher der kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bestätigte, dass am 17.05.20 sieben 
Insassen aus einem kleinen Gefängnis nahe des Ortes al-Hol entkommen waren. Bei al-Hol liegt auch das Lager 
mit zehntausenden inhaftierten Familienangehörigen von (vermeintlichen) IS-Anhängern. 
Die Sicherheitskräfte konnten vier der Ausbrecher fassen, die übrigen drei befinden sich nach wie vor auf der Flucht. 
Die Nationalitäten der Entkommenen wurden nicht genannt. 
In etwa zwei Dutzend Gefängnissen halten die SDF derzeit ca. 10.000 (vermeintliche) IS-Anhänger gefangen. Unter 
ihnen sollen sich etwa 2.000 nichtsyrische Staatsangehörige befinden, von denen wiederum etwa 800 aus Europa 
stammen. 

Tansania 

COVID-19-Pandemie: Krankenhäuser möglicherweise überfordert 
Die US-Botschaft in Tansania hat vor einem rasanten Anstieg von COVID-19-Fällen in dem ostafrikanischen Land 
gewarnt. Es gebe keine aktuellen Informationen zur genauen Zahl der Fälle, das Risiko einer Erkrankung an COVID-
19 in Daressalam sei jedoch extrem hoch. Alles deute auf eine exponentielle Ausbreitung nicht nur in der Metropole 
hin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Strategie der Regierung 
geäußert.  
Präsident John Magufuli hatte die Bevölkerung wiederholt aufgefordert, Gottesdienste in Kirchen und Moscheen 
zu besuchen und erklärt, dass Gebete das Virus besiegen können. Märkte, Pubs und Einkaufszentren sind weiterhin 
geöffnet, an den Eingängen stehen Wassereimer und Seife zur Verfügung, die die Menschen vor dem Betreten zum 
Händewaschen nutzen sollen. Viele tragen allerdings Gesichtsmasken, um sich zu schützen. 

Türkei 

COVID-19-Pandemie 
Es gab vergangene Woche mehr als 148.000 bestätigte COVID-19-Fälle, nach offiziellen Angaben starben bisher 
ca. 4.090 Infizierte, über 100.000 Menschen haben sich erholt. Die Türkei hat neben zahlreichen Lockerungen 
aktuell nochmals eine viertägige Ausgangssperre in 15 Städten und Provinzen verhängt, die am 16.05.20 begann 
und nach dem 19.05.20, einem nationalen Feiertag, enden soll. Kliniken, Apotheken, Bäckereien und andere als 
wichtig eingestufte Dienstleister bleiben geöffnet. Die Regierung erwägt zudem mögliche Maßnahmen, 
einschließlich einer viertägigen landesweiten Ausgangssperre, während des Bayram-Festes vom 24.05. bis 26.05.20, 
mit dem das Ende des Fastenmonats Ramadan begangen wird. 

Tod nach Hungerstreik 
Der Musiker Ibrahim Gökçek ist am 14.05.20 nach über 300 Tagen Hungerstreik gestorben. Er hatte gefastet, um 
die Aufhebung des Auftrittsverbots seiner Band und die Freilassung inhaftierter Bandmitglieder zu erreichen. Seine 
Bandkollegin Helin Bölek war bereits vor ca. zwei Wochen nach 288 Tagen Hungerstreik gestorben. Ihren 
Hungerstreik hatten beide im vergangenen Jahr im Gefängnis begonnen, im November 2019 kamen sie zwar frei, 
setzten ihren Hungerstreik jedoch fort. Die Grup Yorum wurde 1985 in Istanbul gegründet. Die populäre Band ist 
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für ihre regierungskritischen Protestsongs in türkischer und kurdischer Sprache bekannt und setzt sich aus 
wechselnden Mitgliedern zusammen. Die Regierung wirft der Band Verbindungen zur verbotenen militanten 
linksradikalen Untergrundorganisation Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) vor, die vor allem in 
den Achtzigerjahren zahlreiche Anschläge in der Türkei verübte und von der Türkei, den USA und der EU als 
Terrorgruppe eingestuft wird. Zwei Mitglieder von Grup Yorum, darunter Gökçeks Frau, befinden sich noch im 
Gefängnis. 

Ukraine 

Sperrung russischer Internetportale verlängert 
Am Abend des 14.05.20, hat Präsident Selenski die Sperrung einiger russischer Internetportale um drei weitere 
Jahre verlängert. Einen Tag zuvor hatte das ukrainische Parlament Selenski aufgefordert, die bestehenden 
Sanktionen zu verlängern. Ursprünglich war das Verbot am 15.05.17 vom früheren Präsidenten Poroschenko für 
drei Jahre verhängt worden. Von der Sperrung betroffen sind die ähnlich wie Facebook strukturierten Netzwerke 
vkontakte und Odnoklassniki sowie Mailprogramme wie mail.ru und yandex, die sich sich in der Ukraine künftig 
nicht abrufen lassen sowie die von ihrer Qualität mit Google vergleichbaren Seiten yandex.Maps und 
Yandex.Translate und auch die Antiviren-Software der Firma Kaspersky, deren regelmäßige Updates in der Ukraine 
nicht verfügbar sind. Als Folge des Verbots wurden in der Ukraine die Browser Opera oder Tor benutzt. 
Poroschenko lobte Selenkis Handeln, mit dem Russland ein wichtiges Mittel im hybriden Krieg gegen die Ukraine 
genommen werde und es den russischen Geheimdiensten erschwert werde, persönliche Daten zu sammeln. 

Venezuela 

Benzinkrise 
Die Verfügbarkeit von Benzin wird zu einem immer größeren Problem. Die Benzinknappheit verschärft wesentlich 
die wirtschaftlichen Probleme des Landes und betrifft insbesondere die Landwirtschaft, deren Ernte und Verteilung 
massiv von der Verfügbarkeit von Diesel abhängt. Nach verschiedenen Berichten betragen die Wartezeiten an 
Tankstellen im Raum Caracas bis zu 12 Stunden. Proteste sind berichtet worden, scheinen aber insgesamt in 
kleinem Rahmen geblieben zu sein und wurden von den Sicherheitskräften mit Hinweis auf die Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie ohne größere Eskalationen unterbunden. Die Proteste richten sich gegen den konkreten 
Mangel und scheinen auch nur begrenzt in Zusammenhang mit der Opposition zu stehen. Die Benzinkrise wird 
durch die Sanktionen der USA verschärft, die u.a. den Import von Ersatzteilen und in den wenigen funktionierenden 
venezolanischen Raffinerien benötigten chemischen Vorprodukten betreffen. 

Gruppe 62 - Informationszentrum für Asyl und Migration 
Briefing Notes 

BN-Redaktion@bamf.bund.de 
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