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Was sind zentrale Inhalte der UN-Kinderrechtskonvention?
👉 👉Recht auf Nicht-Diskriminierung👉
👉 👉Recht auf Leben u. Entwicklung des Kindes👉
👉 👉Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls👉
👉 👉Recht auf Gehör u. Berücksichtigung der Meinung des Kindes (Beteiligung)👉

Ärzte ohne Grenzen berichten am 06.07.: 
Ankündigung von von der Leyen: 1.600 unbegleitete Minderjährige aus griechischen 
Flüchtlingscamps werden von 8 EU-Staaten aufgenommen. Die ersten sollen diese Woche nach 
Luxemburg kommen. Die Lage in den völlig überfüllten Camps zeigt - das kann nur der Anfang 
sein!

Aufnahme von geflüchteten Kindern gefordert
„Die umgehende Aufnahme von geflüchteten Kindern aus Lagern auf den griechischen Inseln ist 
dringend geboten“ - mehr als 50 CDU-CSU-Abgeordnete appellieren an EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
https://twitter.com/MatthiasMeisner/status/1247096139763142656/photo/1

Klare Zusagen, keine Umsetzung 
Die Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern kommt nicht voran. Acht Staaten, 
darunter die Bundesregierung, hatten Zusagen gemacht. Nun wird Luxemburg aktiv, ein Flugzeug 
stehe bereit. 
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-eu-139.html

Scharfe Kritik an Griechenland
Das Verhalten Griechenlands gegenüber Geflüchteten an den Grenzen ist ein Verstoß gegen das 
Völkerrecht. Das bestätigt auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag auf 
Initiative von Ulla Jelpke:
https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-gutachten-wissenschaftlicher-dienst-101.html    

SITUATION VON SINTI UND ROMA 

Europa muss jetzt hinsehen und helfen – Große Gefahr für Roma
Was man tun kann? Der Landesverband fordert, sich an Europaabgeordnete sowie Botschaften und 
Konsulate der genannten Länder wenden. Der Landesverband deutscher Sinti und Roma Hessen hat
zur dramatischen Situation der Roma in Europa eine PM herausgegeben:
https://sinti-roma-hessen.de/?p=3563 

RECHTER TERROR IN DEUTSCHLAND 

Rechtsextremismus und rechter Terror in Deutschland
„Der schwache Staat“ Wenn Polizei und Justiz es Rechtsextremisten leicht machen  
https://programm.ard.de/?sendung=281062854663106
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Stellungnahme des Deutschen Institut für Menschenrechte. Nach den Morden in Hanau
Menschenrechtliche Verpflichtungen zum Schutz vor und zur effektiven Strafverfolgung von 
rassistischer und rechtsextremer Gewalt umsetzen.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/
Stellungnahme_Nach_den_Morden_in_Hanau.pdf  

DEMONSTRATIONSRECHT

Politische „Bewegung an der frischen Luft“ – Teil I: Versammlungs-ermöglichung im 
gesperrten öffentlichen Raum
Informativer Text zum Thema Demonstrationsrecht in Zeiten von Corona. Die Autoren kommen 
dabei zu einem eindeutigen Ergebnis…
https://www.juwiss.de/42-2020/ 

Das Infektionsschutzgesetz darf nicht zur gänzlichen Aushebelung der Grundrechte wie des 
Grundrechts auf Versammlungsfreiheit missbraucht werden. 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit muss auch in der Corona-Krise gelten.
https://www.ulla-jelpke.de/2020/04/grundrecht-auf-versammlungsfreiheit-muss-auch-in-der-krise-
gelten/ 
 
Corona und Demonstrationsrecht: Ruhe im Karton 
Demonstrationsverbote sind rechtlich nicht haltbar und müssen gelockert werden. Sicheres 
Protestieren ist möglich.
https://taz.de/Corona-und-Demonstrationsrecht/!5674623/ 

FLÜCHTLINGSLAGER

Obwohl sich Deutschland völkerrechtlich und grundgesetzlichaufeine umfassende 
Gesundheitsversorgung verpflichtet hat, wird Schutzsuchenden dieses Recht nicht 
ausreichend garantiert. 
Anlässlich des Weltgesundheitstages fordert der Flüchtlingsrat NRW die nordrheinwestfälische 
Landesregierung auf, das Recht auf eine umfassende Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge und 
Personen mit prekärem Aufenthaltsstatus zu gewährleisten. 
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Pressemitteilungen/
20200406_PM_Gesundheitsversorgung_fuer_Fluechtlinge_sicherstellen.pdf 

„Es macht mich fassungslos, dass ein Mensch, der öffentlich berechtigte Kritik äußert, 
offenbar dafür sanktioniert wird.“
Sachsen: Sanktionen für Geflüchteten, der mangelnde Hygiene in Erstaufnahmeeinrichtung 
kritisierte? Das geht nicht klar & wird Konsequenzen haben!
https://jule.linxxnet.de/index.php/2020/04/sanktionen-fuer-gefluechteten-der-mangelnde-hygiene-
in-erstaufnahmeeinrichtung-kritisierte/

Die Corona-Pandemie wirkt sich massiv auf Migrationsbewegungen aus.
Für Geflüchtete in Gemeinschaftunterkünfte ist COVID-19 eine besondere Gefahr. Wir haben 
wichtige Informationen zur Corona-Pandemie und Migration in einem neuen Dossier 
zusammengetragen:
https://mediendienst-integration.de/migration/corona-pandemie.html    

Berichte aus Lager Halberstadt, SachsenAnhalt
"Das ist keine Quarantäne, das ist ein Gefängnis!" 
"Warum müssen wir überhaupt krank werden? Wir wurden schon negativ getestet und sind gesund."
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"Es ist denen egal, ob wir infiziert oder gesund sind."
https://www.youtube.com/watch?v=v2yFQSMaxCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QeX-
Mdz7aoQJVMAKiFdlbtBgg2Kkiaf2i5LzIm-OxU3_UHpfR6k3Mtt0   

SEENOTRETTUNG und TÜRKEI 

Seenotrettung in der Corona-Krise - Was ist aus dem Malta-Abkommen geworden?
Der „Malta-Deal“ zur Seenotrettung im zentralen Mittelmeer ruht „aufgrund des Coronavirus“, 
erklärt das BMI. Von europäischen Schiffen Gerettete werden derzeit nicht auf die 
aufnahmewilligen Staaten, darunter Deutschland, umverteilt.
https://www.rnd.de/politik/seenotrettung-in-der-corona-krise-was-ist-aus-dem-malta-deal-
geworden-TAWQAH2VHNAPQJA52S6VNSMVC4.html

Unser Schiff ALANKURDI hat 68 Menschen aus Seenot gerettet.
„Als ich die Schüsse der Libyer hörte, hatte ich große Sorge um meine Mannschaft und die 
Flüchtenden“, sagt Einsatzleiter Stefan Schütz.
https://sea-eye.org/schuesse-libyscher-miliz-bei-einer-rettungsaktion-der-alan-kurdi/  

Gut zu wissen: Fragen zur Familienzusammenführung aus der Türkei 
Mein Interview mit Begüm Bilgiler Fragen zu Schutzsuchenden in der Türkei, insbesondere zur 
Situation der dort lebenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) und zum Thema 
Familienzusammenführung ist beim BUMF eV erschienen:
https://b-umf.de/p/gut-zu-wissen-fragen-zur-familienzusammenfuehrung-aus-der-tuerkei/ 

ABSCHIEBEHAFT 

Suizidversuche in der Abschiebehaft
Die Haftbedingungen würden krank und einsam machen, kritisieren die Flüchtlingsinitiativen.
https://www.saechsische.de/plus/suizidversuche-in-der-abschiebehaft-5191355.html 

GRIECHENLAND, BELGIEN, MELILLA, MEXICO

Etwa 50 Flüchtlinge erreichen spanische Exklave Melilla
„In Marokko ist es rund 50 Migranten gelungen, die Grenzanlagen in die spanische Exklave Melilla
zu überwinden.“
https://www.deutschlandfunk.de/migration-etwa-50-fluechtlinge-erreichen-spanische-
exklave.2932.de.html?drn:news_id=1118120 

 Ärzte ohne Grenzen in Belgien im Einsatz
In Belgien haben wir einen unserer größten Einsätze gegen das Coronavirus gestartet. Wir sind mit 
100 Mitarbeitenden im Einsatz und unterstützen Krankenhäuser, Alten- & Pflegeheime sowie 
gefährdete Gruppen wie Obdachlose & illegalisierte Migrant*innen.
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/belgien-coronavirus 

Widerstand in Griechenland 
In Griechenland wächst mit der Ausbreitung des Virus auch der Widerstand gegen die Privatisierung
im Gesundheitswesen
https://www.labournet.de/internationales/griechenland/gewerkschaften-griechenland/in-
griechenland-waechst-mit-der-ausbreitung-des-virus-auch-der-widerstand-gegen-die-privatisierung-
im-gesundheitswesen/ 
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Aufstand in Migrationszentrum in Mexiko angesichts drohender Pandemie fordert einen 
Toten.
Nie kamen weniger Migrant*innen durch Mexiko. Aber für diejenigen in Abschiebezentren ist die 
Lage ungewiss. Bei einem Feuer starb ein Mensch. Nothilfe-Partner …. machen den Staat 
verantwortlich. 
https://amerika21.de/2020/04/238803/mexiko-migrationszentrum-aufstand-corona 

Siehe auch: https://www.aktionbleiberecht.de/?p=17044 

https://www.aktionbleiberecht.de/?p=17044
https://amerika21.de/2020/04/238803/mexiko-migrationszentrum-aufstand-corona

