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Sollen jetzt alle Geflüchteten in der LEA infiziert werden?
Warum wird die Kantine nicht geschlossen, wie die Restaurants und die meisten Kantinen draußen? 
Warum werden die Mitarbeiter*innen besser geschützt wie die Bewohner*innen? Ist die Gesundheit
der einen mehr wert als die der anderen?
https://refugees4refugees.wordpress.com/2020/04/14/corona-in-ellwangen-14-4-2020/

Eine Seuche als Vorwand
Malta und Italien haben die Flüchtlingsrettung wegen Corona eingestellt, Deutschland fühlt sich 
nicht zuständig. Der wahre Grund ist Abschreckung.
https://taz.de/Aufnahmestopp-von-Fluechtlingen/!5675383/ 

Für eine Handvoll Spargel
Um Spargel verkaufen zu können, werden tausende Erntehelfer gefährdet. Das ist 
menschenverachtend.
https://taz.de/Erntehelfer-Fluege-aus-Rumaenien/!5675434/ 

Versammlungsfreiheit in der Krise
Ein sehr guter Text, warum das zurzeit geltende defacto-Totalverbot von politischen 
Versammlungen falsch und gefährlich für die Demokratie ist.
https://verfassungsblog.de/versammlungsfreiheit-in-der-krise/ 

Diskriminierende Übergriffe häufen sich
Seit sich das Coronavirus ausbreitet, häufen sich rassistische und diskriminierende Übergriffe. 
Betroffen sind oft Gruppen, gegen die es schon vorher Vorurteile gab, sagt Konfliktforscher 
AndreasZick von der Uni Bielefeld.
https://twitter.com/MDIntegration/status/1250009927227236352 

Calais - POLICE VIOLENCE – an open letter
POLICE VIOLENCE – an open letter
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/2020/04/14/police-violence-an-open-letter/ 

Baden-Württemberg: Verschärfung des Polizeigesetzes während Corona-Krise 
Während alle mit Corona beschäftigt sind, wird in Baden-Württemberg weiter an der Verschärfung 
des noPolGBW gebastelt. Die IMI hat (wieder mal) eine sehr gute Auseinandersetzung damit 
vorgelegt.
https://www.imi-online.de/2020/04/14/baden-wuerttemberg-verschaerfung-des-polizeigesetzes-
waehrend-corona-krise/ 

Wartezeiten von einem Jahr und länger 
Die Wartezeiten bei der Beantragung eines Visums im Rahmen der Westbalkanregelung sind 
weiterhin horrend. Zehntausende Antragsteller müssen länger als ein Jahr warten, bis sie einen 
Termin bei der Botschaft bekommen. Hier muss Abhilfe geschaffen werden! https://www.ulla-
jelpke.de/2020/04/schluss-mit-der-rosinenpickerei-bei-der-bearbeitung-von-visaantraegen/ 

Arbeiter*innen übernehmen McDonalds Restaurant
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In Marseille haben McDonalds-Arbeiter_innen ihr Restaurant in einem von Armut und Not 
geprägten Viertel  zu einer Verteilstation für Lebensmittelpakete umgewandelt. Wir haben den 
Bericht über diese beeindruckende Maßnahme übersetzt:
https://solidarischgegencorona.wordpress.com/2020/04/14/essen-von-mcdonalds-zu-liefern-ist-
gesellschaftlich-nicht-unbedingt-notwendig-in-marseille-beschlagnahmen-beschaftigte-ihre-
mcdonalds-filiale-fur-die-ver/ 

Alle Lager in Griechenland überbelegt
Den Schrecken in Zahlen fassen. Die griechische Regierung hat eine Übersicht veröffentlicht, bei 
der die Überbelegung der Lager auf den Inseln zu sehen ist. Links die Belegung (OCC), rechts die 
Kapazität (CAP). Es ist nicht nur Moria. 
https://twitter.com/TiD00r/status/1250091832693972995/photo/1 

Zentralrat: „Rassismus tötet“
Stellungnahme des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma zum Internationalen Roma-Tag: 
„Rassismus tötet“ - Mutter und ihr ungeborenes Kind sterben in Nordmazedonien wegen 
Verweigerung medizinischer Versorgung
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=53314 

Ein großes Fragezeichen 
Asylbewerbern, die nicht mit Behörden kooperieren, wird das Geld gekürzt. Ein Gutachten 
zweifelt nun die Rechtmäßigkeit solcher Sanktionen an.
Die Sanktionsregelungen im AsylbLG sind im Lichte der BVerfG-Entscheidung und des EuGH-
Urteils vom November 2019 in wesentlichen Teilen verfassungs- und europarechtswidrig. Es ist 
allerdings (leider) zu erwarten, dass der Gesetzgeber nicht von sich aus tätig wird.
Nach dem BVerfG-Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen prüft der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestags, was auf Sanktionen nach § 1a Asylbewerberleistungsgesetz übertragbar ist. Jedenfalls 
müsse der Gesetzgeber die Erforderlichkeit der Sanktionen prüfen, was bisher nicht geschah.
https://taz.de/Sanktionierung-von-Asylbewerbern/!5675517/ 

IMIStandpunkt – Menschen aus den Lagern holen 
Lasst die Menschen aus den Lagern holen! Lasst uns unser wertvolles und fundamentales Recht zu 
protestieren und unsere Menschlichkeit kämpferisch verteidigen!
http://www.imi-online.de/2020/04/09/lasst-uns-die-menschen-aus-den-lagern-holen/  

Die Flüchtlingskinder auf den griechischen Inseln,
die Deutschland aufnehmen will, sollen am Samstag ankommen. Plätze für 50 Flüchtlinge hatte die 
Bundesregierung zugesagt. Dem Land Berlin reicht das nicht. Es bietet 70 weitere Plätze an.
https://www.migazin.de/2020/04/15/fluechtlingspolitik-kinder-aus-lesbos-sollen-am-samstag-
kommen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Griechenland 
Minderjährige Flüchtlinge sollen erst am Samstag nach Deutschland ausgeflogen werden.
https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-minderjaehrige-fluechtlinge-sollen-erst-
am.1939.de.html?drn:news_id=1120666 

Menschen mit Behinderungen in der Corona-Pandemie
Ein wichtiger Aspekt in der Pandemie, der nicht aus den Augen geraten darf: Das Recht auf 
gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderungen in der Corona-Pandemie.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/das-recht-auf-gesundheitliche-
versorgung-von-menschen-mit-behinderungen-in-der-corona-pandemie/ 
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Mit Schild auf der Straße: Verboten
"In Deutschland ist es mittlerweile verboten, ein Schild durch eine Kleinstadt zu tragen":
Polizeieinsatz in Lüchow 11.4. 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Cff4put_XLU&app=desktop 
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