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GRIECHENLAND und GEFLÜCHTETE 

Flüchtlingslager Ritsona in Griechenland unter Quarantäne
Nachdem zwanzig Personen positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Lager für 14 
Tage unter Quarantäne. Überwacht wird diese von der Polizei.
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-ritsona-101.html
https://griechenlandsoli.com/2020/04/02/bereits-20-gefluchtete-im-lager-ritsona-corona-infiziert/

Ohne Bund kann Berlin keine Flüchtlinge aus Griechenland retten
Deutschland lässt 40.000 osteuropäische Billigarbeitskräfte für die Spargelernte einfliegen, während
sich 10jährige in Moria versuchen, das Leben zu nehmen. Ich denke, mehr muss man über dieses 
Land nicht wissen.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/probleme-mit-der-logistik-ohne-bund-kann-berlin-keine-
fluechtlinge-aus-griechenland-retten/25709592.html 

„Lässt sich eine Katastrophe in Lesbos überhaupt noch verhindern?“
 In einem Flüchtlingscamp nahe Athen ist das Coronavirus ausgebrochen. Wird nun das Elendslager
Moria auf Lesbos endlich evakuiert? Bisher deutet wenig darauf hin.
https://www.tagesspiegel.de/politik/drama-mit-ansage-laesst-sich-eine-katastrophe-in-lesbos-
ueberhaupt-noch-verhindern/25708144.html

Lesbos – Klage durch alle Instanzen
Flüchtlinge in Griechenland: Kein Schutz vor CoronaPandemie, kein Recht, um Asyl zu bitten, 
menschenunwürdig interniert: ProAsyl vertritt einige jetzt vor dem ECHR_CEDH - da kann man 
nur Erfolg wünschen. Respekt für das nicht nachlassende Engagement. 
Mit einem Militärschiff wurden Mitte März in Griechenland Schutzsuchende abtransportiert. 
Diesen Menschen wird seit einem Monat das Recht auf Asyl, die Menschenwürde & die Freiheit 
vorenthalten. Wir klagen jetzt mit 20 Betroffenen durch alle Instanzen!
https://www.proasyl.de/news/kriegsschiff-voller-fluechtlinge-von-lesbos-nach-malakasa-und-jetzt-
nach-strassburg/

Griechenland: Paritätischer fordert sofortige Evakuierung der Flüchtlingslager
Die Zustände in den überfüllten Lagern sind menschenunwürdig und angesichts der Corona-
Pandemie hochgefährlich.
https://www.der-paritaetische.de/presse/griechenland-paritaetischer-fordert-sofortige-evakuierung-
der-fluechtlingslager/

"Die Zeit läuft ab."
Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU_Commission, muss dringend die Evakuierung von 
Geflüchteten mit hohem Covid19 -Risiko aus den überfüllten Flüchtlingscamps in Griechenland 
beschleunigen! 
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/griechenland-evakuierung-moria 

ERNTEHELFER*INNEN

Evakuierung von 20.000 Menschen aus katastrophalen Zuständen? 
- „wir haben gerade andere Sorgen“:  Spargel zum Beispiel - „Einreise-Stopp für Erntehelfer 
gelockert. 80.000 Saisonkräfte dürfen einreisen.“
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Gruenes-Licht-fuer-80000-Erntehelfer,ndrinfo4046.html 
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40.000 Erntehelfer dürfen per Flugzeug einreisen
Die Bundesministerien für Inneres sowie Landwirtschaft wollen ausländischen ErntehelferInnen 
nun doch die Einreise nach Deutschland erlauben. Im April und Mai dürfen 40.000 per Flugzeug 
einreisen, koordinieren sollen die Maßnahmen die Bauernverbände.
https://www.agrarheute.com/politik/erntehelfer-bund-will-einreise-erlauben-566975 

Geflüchtete und Obdachlose
Berlin: Geflüchtete versorgen Obdachlose täglich mit warmen Mahlzeiten
https://www.tageskarte.io/gastronomie/detail/berlin-gefluechtete-versorgen-obdachlose-taeglich-
mit-warmen-mahlzeiten.html?fbclid=IwAR1WZUuX4hsqzrzdC2-
woJ9oR3FYymbnTt9PJYany806pJ19b-D9Fcpux8A 

FLÜCHTLINGSLAGER

Zur Situation in den Aufnahmestellen in Mecklenburg-Vorpommern.
„Flüchtlingsinitiativen kritisieren die Zustände in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete 
und Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern. Die Initiative Pro Bleiberecht hat verlangt, die 
beiden großen zentralen Einrichtungen zu schließen und die Geflüchteten auf die Kommunen zu 
verteilen, um das Ansteckungsrisiko untereinander zu verringern.“ 
https://taz.de/Coronafaelle-in-Gemeinschaftsunterkuenften/!5673754/ 
Unterzeichnet die Petition hier:
https://weact.campact.de/petitions/schutz-vor-corona-recht-auf-abstand-fur-fluchtlinge-in-m-v   

Zu sechs ein Zimmer, keine Seife
Räumliche Distanz ist die wirksamste Maßnahme gegen Corona. Doch das ist in 
Sammelunterkünften für Geflüchtete nicht möglich. Viele leben auf engstem Raum, teilen sich 
Küche und Bad. Die Unterkunft von Marllow Kurdi in Halberstadt steht derzeit unter Qua… 
https://taz.de/Schutz-vor-Corona-fuer-Gefluechtete/!5673786/  

Erneut Demonstration vor Flüchtlings-Aufnahmestelle in Vegesack 
Flüchtlinge und Unterstützer fordern Schließung der Aufnahmestelle
Dort seien noch immer hunderte Menschen auf engstem Raum untergebracht
Schließung sei keine Option, sagen die Behörden
https://www.butenunbinnen.de/coronavirus/shutdownlindenstrasse-bremen-demo-100.html

Freiburg: Flüchtlinge in Jugendherberge / Platz für bis zu 80 Personen
FREIBURG. In der Jugendherberge werden seit Donnerstag vorübergehend Bewohnerinnen und 
Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg (LEA) untergebracht. Die Jugendherberge 
bietet Platz für zunächst bis zu 80 Personen.
http://www.badische-zeitung.de/fluechtlinge-in-jugendherberge
 
GEFLÜCHTETE EU und GRENZSCHLIEßUNGEN 

Von der Türkei in die EUImmer mehr Flüchtlinge landen auf Zypern 
Kaum jemand weiß, dass in Europa Zypern pro Einwohner die meisten Geflüchteten aufnimmt. Das
Land ist damit komplett überfordert, eine Umverteilung von 5.000 Menschen auf andere EU-
Staaten wurde aber kürzlich von der EU abgelehnt: 
https://www.deutschlandfunk.de/von-der-tuerkei-in-die-eu-immer-mehr-fluechtlinge-
landen.795.de.html?dram:article_id=473395 

Die wichtigsten Infos zu den Grenzschließungen.
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Wir haben eine Übersicht erstellt zu den Einschränkungen bei der Einreise nach Deutschland wegen
der Corona-Pandemie.
https://mediendienst-integration.de/artikel/wer-darf-noch-nach-deutschland-einreisen.html 

ABSCHIEBUNGEN     

Abschiebungen gehen weiter! 
Wegen des eingeschränkten Flugverkehrs schiebt Deutschland nicht mehr in andere EU-Staaten und
nach Afghanistan ab. Die Transporte in andere Länder gehen jedoch weiter - teilweise mit 
erheblichem Aufwand. Trotz Corona: Abschiebungen unter hohem Aufwand. 
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/abschiebungen-corona-101.html

Ein Beispiel: Mitte April will das BMI eine einzelne Frau nach Togo abschieben
– allen Corona-Einschränkungen zum Trotz. Erst letzte Woche wurde ein Charterflieger für 2 
Iranerinnen nach großen Protesten abgesagt. Diese absurden Maßnahmen müssen aufhören!
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/nichts-dazugelernt-bmi-chartert-mitten-in-der-corona-
krise-erneut-abschiebeflieger-fuer-eine-frau/  
 
RACIAL PROFILING / DEMONSTRATIONSRECHT / BALKAN, ROMA und EU

Pressemitteilung: Verdacht rassistischer Diskriminierung bei Berliner Polizei
Ob ein Verdächtiger 'Araber', 'Sinti' oder 'Jude' ist, hat in Polizei|akten nichts verloren, das verstärkt 
Rassismus. Nach unserer Beschwerde mit ZR_SintiRoma wird die Landesdatenschutzbeauftragte 
Berlin jetzt Akten prüfen.
https://freiheitsrechte.org/pm-berliner-polizei/ 

Demonstrationen müssen möglich sein,
wenn sie keine Infektionsgefahr darstellen. Und das ist mit den entsprechenden Maßnahmen 
möglich. Grundlegendste Rechte einer Demokratie dürfen nicht aus Prinzip über Bord geworfen 
werden.
https://taz.de/Demos-wegen-Corona-Pandemie-verboten/!5673402/   

Balkan, Roma und EU 
COMMENT | Throughout the Western Balkan EU accession process to date, Roma have been 
largely neglected. Why? Those who champion EU membership for Western Balkan countries should
open their eyes to the exclusion of Roma communities from the accession process. 
https://balkaninsight.com/2020/03/17/dont-leave-roma-out-of-eu-enlargement-talks/ 
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