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Sammellager - Grüne loben Lagerhaltung
Nochmal zur ShutDownLindenstrasse und viele der Absurditäten dort: es kann nicht richtig gelüftet
werden, die Bewohner*innen werden nach Protest wegen nicht eingehaltenen Mindestabstands
angezeigt, aber drinnen stehen die Betten dicht an dicht, etc pp.:
https://taz.de/Gefluechtete-in-der-Corona-Krise/!5675445/
Sammellager - SocialDistancing
In Sammelunterkünften für Geflüchtete ist SocialDistancing ein Ding der Unmöglichkeit. In ersten
Unterkünften sind bereits Fälle von COVID19 aufgetreten. Für Bewohner*innen bedeutet das:
Quarantäne auf engstem Raum, noch weniger Selbstbestimmung, als bisher schon der Fall. Die
Ansteckungsgefahr ist enorm: Mehrere Menschen teilen sich ein Zimmer, Dutzende benutzen die
gleichen Waschräume. Dass es zu Unruhe kommt, wenn häufig bereits traumatisierte Menschen auf
engstem Raum eingesperrt sind, ist nur nachvollziehbar.
https://twitter.com/AmadeuAntonio/status/1250718043589824512
Sammellager - Sammelunterkünfte auflösen!
In einer Presseerklärung mit vielen weiteren Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen fordern
wir die Sammelunterkünfte für Geflüchtete aufzulösen, um die Bewohner*innen vor der
Ausbreitung des Corona-Virus zu schützen. Zu lesen hier:
https://www.opferperspektive.de/aktuelles/sammelunterkuenfte-aufloesen
******
EU-Außengrenze - Interview mit Emmanuel Mbolela: “Für Geflüchtete ohne Papiere ist die
Lage katastrophal”
Interview mit Mbolela (Koordinator des Rasthaus für Frauen & Kinder in Rabat (#Marokko) u.a.
über: Gewalterfahrungen der Frauen in der Migration + wie Geflüchtete wegen #Covid_19 ohne
Einkommen, Gesundheitsversorgung in den Straßen ums Überleben kämpfen.
https://afrique-europe-interact.net/1889-0-Interview-mit-Emmanuel-Mboela-zu-Marokko.html
EU-Außengrenze - Coronakrise und Migration Bosniens verstecktes Flüchtlingselend
„In Bosnien-Herzegowina sind mitten in der Coronakrise Tausende Flüchtlinge gestrandet. Viele
haben keine Unterkunft und sind auf private Hilfe angewiesen - doch die Stimmung wird immer
feindseliger.“
https://www.spiegel.de/politik/ausland/bosnien-verstecktes-fluechtlingselend-a-ac31a278-70464f87-aa6a-72c0eb8959dc
EU-Außengrenze - Österreich schiebt ab!
Österreich will abgelehnte Asylsuchende nach Serbien abschieben und finanziert dafür sogar eigene
Unterkünfte in dem Balkanland.
https://apps.derstandard.de/privacywall/story/2000116902861/regierung-will-abgelehntefluechtlinge-nach-serbien-schicken
******
Moria - 58 Kinder werden in Deutschland erwartet.

"Bis zu 500 Minderjährige aus griechischen Migrantenlagern will Deutschland aufnehmen. Fast 60
sollen am Samstag kommen. Andere Länder zögern noch.“
https://www.tagesspiegel.de/politik/unbegleitete-fluechtlinge-auf-griechischen-inseln-58-kinderwerden-in-deutschland-erwartet/25742986.html
Demonstrationsrecht - Demo mit Corona-Regeln in Gießen:
Verwaltungsgerichtshof in Kassel erlaubt 50 Teilnehmer:
https://www.op-marburg.de/Mehr/Hessen/Politik/Demo-mit-Corona-Regeln-in-Giessen-VGHerlaubt-50-Teilnehmer
Demonstrationsrecht - Polizei handelt unverhältnismäßig im Umgang mit einer Demonstration,
gefährdet die Gesundheit der Protestierenden, verleugnet das Opportunitätsprinzip
In einer Pressemitteilung kritisiert der Ermittlungsausschuss Hannover die Abschaffung der
Versammlungsfreiheit während der Corona-Pandemie:
https://freiheitsfoo.de/2020/04/13/polizei-bei-demos-opportunitaetsprinzipblind/
******
Asyl- und Aufenthaltsrechte - Information zu Corona bedingten Änderungen bei
Duldungserteilung, Duldung light, Leistungskürzungen und Auszugserlaubnissen
Viele Gefüchteten kämpfen aktuell mit restriktiven Behördenpraktiken, wie Duldung light, ungültig
gestempelten Gestattungen, abgelaufenen Papieren, Leistungskürzungen. Was tun? Infos unter unter
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/2020/PDF/corona%20infos%20zu%20Duldungen
%20etc..pdf
Asyl- und Aufenthaltsrechte - BMI und BMFSFJ: Zur Aufhebung der Wohnsitzregelung in
Gewaltschutzfällen
Weisung vom 14.02.2020 - BMI M3-20010/22 .. hier gehts zu unserer Zusammenfassung:
https://www.asyl.net/rsdb/m28103/
Asyl- und Aufenthaltsrechte - 48,7 Prozent der Asyl-Bescheide aufgehoben
Gerichte korrigierten 2019 mehr als jeden vierten Asyl-Bescheid, bei Flüchtlingen aus Afghanistan
lag die Aufhebungsquote sogar bei 48,7 Prozent. Die erheblichen Mängel in der Prüf- und
Entscheidungspraxis des #BAMF müssen dringendst beseitigt werden!
https://www.ulla-jelpke.de/2020/04/gerichte-korrigierten-2019-mehr-als-jeden-vierten-asylbescheid/
Asyl- und Aufenthaltsrechte - Deutschland startet mit drei Partnern neuen Vorstoß zur
Asylreform
Dieser neue Vorstoß zu Asylrecht in der EU und Dublin verheißt nichts Gutes für das
Flüchtlingsrecht: „andere Solidaritätsmaßnahmen als die Verteilung“ heißt: Deutschland will sich
freikaufen. Eine progressive Reform sieht anders aus.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-asylreform-deutschland-frankreich-italien-und-spanienwagen-neuen-vorstoss-a-bc83ffc9-cc5d-4e7c-9311-78bae49e38ee?
sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph
******
Moria - "Wir brauchen Europa, um zu überleben"
Die Flüchtlinge im Elendscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos richten einen dramatischen
Appell an die EU und ihre Mitgliedsstaaten: "Wir brauchen Europa, um zu überleben"

https://www.tagesspiegel.de/politik/dramatischer-appell-aus-moria-wie-ein-todesurteil-fuer-alteund-kranke/25749242.html
Film - Angriff von innen
Die Umsturzpläne rechtsextremer Sicherheitskräfte - Film von Dirk Laabs
„Bundeswehr und Polizei gehen offenbar nur halbherzig gegen rechtsextreme Verschwörer in den
eigenen Reihen vor. Recherchen des ZDF belegen die Gefahr, die von deren Aktivitäten ausgeht.“
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-angriff-von-innen-100.html
Länder - Deutsche Polizeihilfe für Chile:
Spitzeln wie in Baden-Württemberg, Twittern wie in Berlin und Kesseln wie bei der
Bereitschaftspolizei.
https://www.cilip.de/2020/04/16/polizeihilfe-fuer-chile-spitzeln-wie-in-bawue/
Abschiebehaft - Noch immer sitzen über 100 Personen im PAZ Rossauer Lände (AUT)
Abschiebehaft
"Seit 7 Tagen befinden sich [dort] nun mehr als 10 Personen im Hungerstreik, die teilweise zu
drastischen Maßnahmen gegriffen und sich ihre Münder zugenäht haben"
https://www.ots.at/amp/pr/OTS_20200417_OTS0014
Rechter Terror - „Ich kann meinen Aufgaben als Pfarrer nicht mehr nachkommen“
Andauernde rassistische Anfeindungen und Morddrohungen führen nun dazu, dass Pfarrer Patrick
Asomugha die westpfälzische Gemeinde Queidersbach verlassen muss. Die Westpfalz um
Zweibrücken und Pirmasens gilt als Betätigungsumfeld bekannter Nazis.
https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-rassistische-anfeindungen-und-morddrohungpfarrer-patrick-asomugha-verl%C3%A4sst-queidersbach-_arid,5055686.html

