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Demonstrationsrecht Nicht erlaubt - In NRW sind Demos kaum noch durchführbar
Ich habe mir im ndaktuell , ganz kurz und knapp, angeschaut wie es um die Versammlungsfreiheit 
in der Coronakrise steht. 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135484.nicht-erlaubt.html 

Demonstrationsrecht Mit Auflagen zurück in die Versammlungsfreiheit?
Auf der Decke und mit zwei Meter Abstand: Auflagen statt Totalverbot für Versammlungen? Diesen
Weg zeichnete nun auch der VGH Bayern vor. In dem Fall kam es zu einer 
Rechtsschutzüberschneidung mit dem @BVerfG. Dazu hat Markus Sehl recherchiert:  
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/vgh-bayern-20ce20755-versammlungsfreiheit-auflagen-
totalverbot-corona-verordnung-bverfg-eilrechtsschutz/ 

Demonstrationsrecht Versammlungsfreiheit – auch in Krisenzeiten!
Überzeugend Fährmann/Aden/Arzt, Versammlungsfreiheit auch in Krisenzeiten
- § 32 iVm § 28 I 1 IfSG ist schon keine (hinreichende) Grundlage für allgemeine 
Versammlungsverbote.  Ausnahmslose Verbote sind (außerdem) unangemessen. Erst recht 
entsprechende Sanktionen.
https://verfassungsblog.de/versammlungsfreiheit-auch-in-krisenzeiten/ 

Türkei – Flüchtlinge: Schon wieder benutzt 
Erneut macht die türkische Regierung mit Flüchtlingen Politik: Sie karrt Hunderte Menschen in die 
Nähe der griechischen Inseln. Grund könnten auch die stockenden Verhandlungen mit der EU sein. 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-an-der-tuerkischen-kueste-recep-tayyip-
erdogan-setzt-eu-unter-druck-a-72628e36-d8b7-4fb1-a559-bdd7fa2a4474 

Jobcenter muss obdachlosem EU-Bürger Hartz IV zahlen
Vielen obdachlosen EU-Ausländern stehen in Deutschland keine Sozialleistungen zu. Nun stellt das
Sozialgericht Düsseldorf in einem Beschluss fest: In der Coronakrise hat der Staat das Überleben zu
sichern. Jobcenter muss Hartz IV zahlen:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/coronakrise-jobcenter-muss-obdachlosem-eu-buerger-
hartz-iv-zahlen-a-7a7e8808-4a13-4607-a0b1-5b7c4e5afee6 

Asylsuchenden in Italien drohen Menschenrechtsverletzungen
Die Bedingungen für Asylsuchende in Italien sind miserabel. Das Bundesverwaltungsgericht 
forderte das Staatssekretariat für Migration (SEM) jüngst zu vertieften Abklärungen der Situation in
Italien auf. Ein neuer Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) zeigt: Asylsuchende, die 
im Rahmen eines Dublin-Verfahrens nach Italien zurückgeschickt werden, haben kaum Zugang zu 
angemessener Unterbringung. Ihre Grundrechte sind nicht gewährleistet. Die SFH rät deshalb von 
Überstellungen nach Italien ab. Unser Bericht zu den Aufnahmebedingungen in Italien ist jetzt auch
in Deutsch online:
https://www.fluechtlingshilfe.ch/medien/medienmitteilungen/2020/asylsuchenden-in-italien-drohen-
menschenrechtsverletzungen.html 

Covid-19 in Flüchtlingsunterkunft - Bundeswehr hilft bei Aufbau von Corona-Zelten 
Die Bundeswehr hat mehrere Covid19de-Amtshilfeersuchen zur Unterstützung von 
Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete bewilligt, darunter in Doberlug-Kirchhain 
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(Brandenburg), wo die Ausländerbehörde Zelte errichten lässt:
https://www.lr-online.de/lausitz/finsterwalde/covid-19-in-fluechtlingsunterkunft-bundeswehr-hilft-
bei-aufbau-von-corona-zelten-45370657.html 

Zivil-militärische Operation in isolierten Roma-Siedlungen 
In der Slowakei wurden 5 Siedlungen mit 6000 Roma von 1500 Soldaten (+Polizei) abgeriegelt, 
nachdem bei Massentestungen 31 Roma Covid-positiv waren. Das sind 0,5%. Der nationale 
Krisenplan sieht die Quarantäne ganzer Viertel erst ab 10% Infizierten vor.
https://dersi.rtvs.sk/clanky/nachrichten/222290/zivil-militarische-operation-in-isolierten-roma-
siedlungen 

Wenn Frauen fliehen
Unsere Partner in Marokko bieten geflüchtete n Frauen und Kindern aus Subsahara-Afrika 
Zuflucht. Wegen Corona wurden Neuaufnahmen gestoppt. Die Frauen und Kinder in den Häusern 
werden aber weiter unterstützt. Ein Eindruck von meinem Besuch im Februar:
https://www.medico.de/wenn-frauen-fliehen-17701/ 

Mit doppelter Wucht von der Krise getroffen 
Allein, dass kolportierte Einzelfälle von Fehlverhalten von Roma mit folgendem Satz (über die 
Ethnie an sich) quittiert werden, zeigt die rassistische Schieflage des Textes: Es sei "so gut wie 
unmöglich, die Roma (sic!) dazu zu bewegen, in ihren Häusern zu bleiben". q.e.d.Corona: Auch 
dieser Artikel über Roma in Rumänien referiert den rassistischen Sündenbockdiskurs des Landes. 
Selbst Gerüchte und ungeprüfte Anekdoten werden aufgetischt, um zu suggerieren: Schuld an der 
Ausbreitung hätten (vor allem auch) die Roma.
https://www.cicero.de/aussenpolitik/roma-coronakrise-lockdown-quarantaene-wirtschaftskrise-
ungarn-eu 

Menschenrechtsinstitutionen – Für eine menschenrechtsbasierte und solidarische EU-
Asylpolitik
Die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sollten sich bei der Erarbeitung eines neuen Asyl-
und Migrationspaktes nicht von Abschottung, sondern von menschen- und flüchtlingsrechtlichen 
Grundsätzen leiten lassen. Gemeinsame Stellungnahme:
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/pressemitteilung-
gemeinsames-statement-menschenrechtsinstitutionen-fuer-eine-menschenrechtsbasiert/ 

Ein europäisches "Mare Nostrum"
Mein Kommentar im der Standard über den neuen Tiefpunkt in der Seenotrettung und warum selbst
Minimallösungen nicht funktionieren. Solange Politiker*innen mit dem unsäglichen "Pull-Faktor" 
argumentieren, nimmt man Tote an der EU-Außengrenze in Kauf.
https://www.derstandard.at/story/2000116850497/ein-europaeisches-mare-nostrum 

Rumänischer Erntehelfer in Bad Krozingen gestorben
Im baden-württembergischen Bad Krozingen ist ein rumänischer Erntehelfer nach einer Corona-
Infektion gestorben. Der 57-Jährige wurde am 11. April tot in seiner Unterkunft aufgefunden. Ein 
Test auf COVID19 fiel positiv aus. 
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-rumaenischer-erntehelfer-in-baden-
wuerttemberg-nach-corona-infektion-gestorben-a-7ca0532c-6acd-49b3-b443-bcb806816bb7  

Landwirt soll Erntehelfer eingesperrt haben
O.K., können wir bitte ernsthaft über die Ausbeutung osteuropäischer Arbeiter*innen sprechen? Ein
österreichischer Landwirt soll ukrainische Erntehelfer*innen eingesperrt haben - aus Angst sie 
könnten sich mit Corona anstecken.
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https://ooe.orf.at/stories/3044008/ 

Stadt Leipzig – Allgemeinverfügung 
Die Corona-Allgemeinverfügung zum Vollzug des Aufenthalts- und Asylgesetzes in Leipzig ist bis 
zum 23.5. verlängert. Bis dahin werden u.a. Aufenthaltstitel, Duldungen pauschal verlängert, 
abgelaufene Visa laufen weiter.
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/
12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-
Aufenthaltsgesetzes-AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-
Pandemie.pdf 
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