Wir alle müssen einen Weg finden den Menschen auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos so
schnell wie möglich zu helfen. Die unmenschlichen Lager müssen aufgelöste werden. Auch die
Menschen an der türkisch-griechischen Grenze brauchen all unsere Unterstützung. Hier einige
Artikel. Ärzte ohne Grenzen warnen, dass der Corona-Virus bei Ausbruch in Lesbos etc. nicht
einzudämmen wäre. Wir brauchen keine 600 Einsatzkräfte gegen Geflüchtete von Frontex, sondern
2015 muss sich wiederholen. Wir sind heute auf ein neues 2015 vorbereitet. Allein in Deutschland
wäre Platz, die Menschen auf den griechischen Inseln aufzunehmen, das berichtet die Süddeutsche
Zeitung. Weiterhin dürfen wir nicht die Sans-Papiers und die Gefangenen nicht vergessen. Um sich
selbst eine Meinung bilden zu können, hier einige aktuelle Informationen.
Frontex startete heute
einen neuen Soforteinsatz am Evros.
In zwei RABIT-Missionen entsendet die Grenzagentur 100 zusätzliche BeamtInnen nach
Griechenland. Von den insgesamt rund 600 Einsatzkräften stammt großer Teil aus Deutschland:
https://www.cilip.de/2020/03/13/frontex-startet-neue-soforteinsaetze-in-griechenland/
Story: Virusschutz
ist Deutschen wichtiger als Datenschutz
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/virusschutz-ist-deutschen-wichtiger-als-datenschutz16676494.html
2015 muss sich wiederholen
Wunderschöner Text von nothilfe-Kollege Neumann_aktuell in der @tazgezwitscher „Mehr 2015“
https://taz.de/Europas-Grenzregime/!170537/
Ertrunkenes Flüchtlingskind:
Haftstrafen wegen Mordes an Aylan Kurdi
https://www.tagesschau.de/ausland/kurdi-prozess-tuerkei-101.html
Lesbos: "Es wäre unmöglich,
einen Ausbruch in einem Lager mit Zuständen wie auf Lesbos, Chios, Samos, Leros oder Kos
einzudämmen“
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/article/coronavirus-evakuierung-der-eu-fluechtlingslagergriechenland-dringender-denn-je
Amad A. saß grundlos in Haft
und verbrannte in seiner Zelle. Die Eltern glauben nicht an Suizid. Doch die Ermittlungen wurden
eingestellt.
https://taz.de/Verbrannt-in-der-JVA-Kleve/!5668377/
VGH Baden-Württemberg:
Bei Beschäftigungsduldung zählt Zeit der Aufenthaltsgestattung nicht zum geduldeten
Voraufenthalt; kein Regelerteilungsanspruch bei Identitätstäuschung, Beschluss vom 14.01.2020 11 S 2956/19 https://www.asyl.net/start/
https://www.asyl.net/rsdb/m28051/
Grenzen durchlässiger machen
Wir wollen die Grenzen der Festung Europa mit Informationen und Kommentaren durchkreuzen
und damit durchlässiger machen." Jetzt online:
https://migration-control.info/

Eine leise Ahnung kann man in Europa
derzeit davon bekommen, wie es ist, wenn mächtige Länder einem ihre Grenzen verschließen mit
dem Argument, man sei ja selbst schuld an seinem Elend.
https://www.neues-deutschland.de/amp/artikel/1134275.corona-nur-eine-ahnung.amp.html?
__twitter_impression=true
Geflüchteter aus Afghanistan erstochen!
Afghan migrant stabbed over coronavirus in central Turkey:
https://www.duvarenglish.com/health-2/2020/03/13/afghan-migrant-stabbed-over-coronavirus-incentral-turkey/?
fbclid=IwAR1aJ5y3GVW4ddSkPUpqO7BX7EfNiUy2dwNsmDOtbi1uv7C90bK6uC5v0L4
Corona-Virus in refugee camp
The risk of coronavirus hitting the refugee camp in Moria, Lesbos, is one more problem to deal with
in this already deplorable place that houses c. 20.000 asylum seekers, at a site built for less than
3.000. https://t.co/j5byEJWak4
https://www.spiegel.de/politik/lesbos-griechenland-eine-insel-kann-nicht-mehr-a-00000000-00020001-0000-000169988560
We cannot forget migrants,
we cannot forget undocumented workers, we cannot forget prisoners
World Health Organization Executive Director Dr Michael J Ryan says "the only way to beat is to
leave no one behind... we are in this together
https://t.co/O63qlmcerR

