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FLÜCHTLINGLAGER
Aufbegehren gegen Quarantäne
In Halberstadt stehen mehr als 800 Geflüchtete unter Quarantäne. Nun protestiert eine Gruppe
gegen die schlechte Versorgung.
https://taz.de/Protest-in-Fluechtlingsunterkunft/!5673607/
Hungerstreik in Lager Halberstadt
Seit gestern befinden sich einige Bewohner*innen des Lagers Halberstadt, SachsenAnhalt im
Hungerstreik. In offenem Brief sprechen sie von "prison".
Brief veröffentlicht FlueRa_ST:
https://www.facebook.com/fluechtlingsrat.lsa/posts/2939113759508664?__tn__=-R&_rdc=1&_rdr
Hungerstreik
Weitere Einschätzung von AntiRaNetzwerk.
http://antiranetlsa.blogsport.de/2020/04/04/halberstadt-dezentralisierung-jetzt-schutz-vor-infektionfuer-alle-solidaritaet-mit-den-hungerstreikenden-der-zast-in-halberstadt/?
fbclid=IwAR0_mDlWn9Ri9oI7v5a8MC2QqYcR3H8mZpEIRiE-OjyvXGx1To8SbVqWfiU
Bewohner*innen im Erstaufnahmelager Halberstadt im Hungerstreik
Seit heute 12:00 Uhr befinden sich Bewohner*innen der ZASt Halberstadt im Hungerstreik. Die
aktuelle Situation ist dramatisch: Es gab Auseinandersetzungen mit der Security, dabei wurde
bereits eine Person verletzt.
http://antiranetlsa.blogsport.de/2020/04/04/halberstadt-dezentralisierung-jetzt-schutz-vor-infektionfuer-alle-solidaritaet-mit-den-hungerstreikenden-der-zast-in-halberstadt/
Seit einer Woche steht die Zast Halberstadt unter Quarantäne,
die Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln ist extrem prekär. Trotz diverser Apelle und
Versicherungen der Landesregierung hat sich daran bisher nichts geändert. Bewohner*innen der
ZAst fordern in einem Offenen Brief die sofortige Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln
und Hygieneartikeln, die Evakuierung aller besonders verletzlichen Personen und letztendlich ein
Ende der Sammelunterbringung innerhalb der nächsten zwei Wochen!
https://twitter.com/AkAntiraMD/status/1246422054628458496
https://twitter.com/AkAntiraMD/status/1246427052498173952/photo/1
Eine schwangere Frau aus dem Iran
soll in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt von einem Sichheitsmann
geschlagen worden sein. Flüchtlinge protestierten gegen Hygienemängel. Sie fürchten, sich mit
COVID2019 anzustecken. Video zugespielt.
https://twitter.com/GKDJournalisten/status/1246457275021213697
Internierungslager der Weimarer Republik
Internierungslager, Razzien, Pogrome - Ein unbekanntes Kapitel der Weimarer Republik. Diese
Politik richtete sich gegen die "Fremden" genauer gegen die osteuropäischen-jüdischen
Einwander_innen.
https://www.mdr.de/zeitreise/weitere-epochen/internierungslager-razzien-pogrome-weimarerrepublik-100_page-0_zc-6615e895.html

Über 40 Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft
Eine Sammelunterkunft in Euskirchen steht unter Quarantäne. wir haben vor solchen Situationen
gewarnt und fordern Dezentralisierung.
https://www.waz.de/region/quarantaene-ueber-40-corona-faelle-in-fluechtlingsunterkunftid228845765.html
»Wir dürfen die Hoffnung jetzt nicht verlieren« – Die jüdische Gemeinde in #Litauen schaut mit
Bangen auf die Zeit nach der Pandemie https://t.co/6HZhtD48bX

FLÜCHTLINGSLAGER GRIECHENLAND
UNCHR fordert zur Seenotrettung im Mittelmeer neue EU-Mission.
Das UNO-Flüchtlingshilfswerk fordert neue Anstrengungen der Europäischen Union zur Rettung
von Migranten auf dem Mittelmeer.
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-unchr-fordert-zur-seenotrettung-immittelmeer.1939.de.html?drn:news_id=1117645
Rosenheimer engagieren sich für Menschen in Flüchtlingslagern
Wegen Corona drohe die Gefahr einer humanitären Katastrophe: Mit einem Video will eine
Rosenheimer Initiative auf die Lage der Menschen in Flüchtlingslagern aufmerksam machen. Sie
unterstützen die bundesweite Kampagne.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/rosenheimer-engagieren-sich-fuer-menschen-influechtlingslagern,RvCGc6y
Corona im Lager
Im Flüchtlingslager Malakasa nahe Athen ist ein 53-Jähriger positiv auf Corona getestet worden. 14
Tage darf niemand das Camp verlassen oder betreten.
https://taz.de/Fluechtlingslager-in-Griechenland/!5676519/
How my dream of freedom died in Greece's ‘holding pens’
The new migrant detention centre near Serres town in northern #Greece is “unfit for animals, let
alone people”, the mayor of the nearest village said. “There are newborns and pregnant women
among the people.”
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/how-my-dream-of-freedom-died-on-the-road-togreeces-gulag
Corona in Flüchtlingslagern
Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Coronavirus auch in Flüchtlingslagern ausbreiten
wird, so die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im ZDF spezial.
https://twitter.com/ZDFheute/status/1246137168642310146
Flüchtlingslager Samos
„Die meisten Helfer haben Samos inzwischen verlassen.“
https://www.ksta.de/koeln/koelner-ehrenamtlerin--die-meisten-helfer-haben-samos-inzwischenverlassen--36501514?originalReferrer=https://www.facebook.com/&fbclid=IwAR0UIufwfbqI5HHhBYGK0ug1_owkuM3sDVmwIX8a9SMkwwfRoZ-7iIxlj4

ROMA
Ein erhöhtes Armutsrisiko, Hungersnöte und rassistische Gewalt stellen eine ernsthafte
Gefahr für Roma aber auch für die Gesellschaft insgesamt dar.

Roma auf dem Westbalkan und in der Türkei sind durch die COVID19-Pandemie ernsthaft bedroht
- Gemeinsames Statement vom 31.3.2020:
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=53239
In der Slowakei werden ab Freitag mit militärischer Unterstützung systematisch RomaSiedlungen inspiziert.
"If a bigger number of people in a settlement turns out to be infected, the state will approach the
situation by closing down the entire community." Slovakia will test Romani settlement residents for
COVID-19 and isolate infected people in state-run facilities
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romska-psychlozka-andrea-tibenska-jak-zvladatagresivni-lidi-pri-epidemii-a-udrzet-si-zdravy-rozum
Der Hungerstreik von Roma vor 40 Jahren
Der Hungerstreik in Dachau war die Initialzündung der Bürgerrechtsbewegung“, sagt Kawczynski.
„Nach innen hat es das Selbstbewusstsein, das politische Bewusstsein und den Zusammenhalt
wesentlich gestärkt."
https://taz.de/Aufstand-der-Sinti-vor-40-Jahren/!5673397/

AUßENGRENZE / FRONTEX
Al menos 43 fallecidos en la patera que naufragó intentando llegar a Canarias
Vor Marokko: Mindestens 19 Vermisste, 2 Menschen tot geborgen, 21 Überlebende gerettet - von
einer Patera, die seit Do auf dem Weg zu den Kanaren vermisst und aus der Luft gesucht wurde.
https://www.eldiario.es/canariasahora/365diasmigraciones/personas-muertas-desaparecidashundirse-Canarias_6_1012858751.html
Frontex in Nicht-EU-Staaten
Die EU-Kommission schließt weitere Abkommen über den Einsatz von Frontex in den Nicht-EUStaaten auf dem Westbalkan ab. Die erste Operation in Albanien wurde mittlerweile aufgestockt.
Mein Artikel im Bulletin von Solidarité sans frontières:
https://www.sosf.ch/cms/upload/pdf/SOSF-BULLETIN_1-2020_DE_DEF_A4.pdf

ABSCHIEBUNGEN
Geplante Abschiebung nach Togo
Wenn Menschenwürde schon lange nichts mehr zählt, aber auch jegliche wirtschaftliche
Überlegung ausgeblendet wird, um EINE Frau mitten in einer weltweiten Pandemie abzuschieben,
wird deutlich WIE verdammt rassistisch dieser Staat und seine Bediensteten sind.
"Es ist der 3. Versuch, die Frau nach Togo abzuschieben. Die Behörden haben ein eigenes Flugzeug
gechartert, um die 25-Jährige auszufliegen. Der Flughafen in Lomé, wegen Corona eigentlich
gesperrt, erteilte eine Sondergenehmigung."
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/abschiebungen-corona-101.html

CORONA – SYRIEN und KENIA
Damit ist es amtlich: das COVID19 ist in Syrien.
Das Gesundheitsministerium erklärt: 16 registrierte Fälle, 2 Tote, 2 Genesene. Es droht eine
Katastrophe, besonders in den offenen Kriegsgebieten & Flüchtlingslagern.
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-covid-19-update-no-04-2april-2020?utm_medium=social&utm_campaign=shared&utm_source=twitter.com
Brutaler Aktionismus

Polizeigewalt und wenig hilfreiche Regeln prägen die Maßnahmen gegen Covid_19 in Kenia. Dabei
wäre konsistentes Regierungshandeln gegen Corona so wichtig.
https://www.medico.de/blog/brutaler-aktionismus-17708/

