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"Corona ist eine Anklage
gegen den gegenwärtigen Zustand der Gesundheit, der Menschenrechte und der Ungleichheit 
gleichermaßen." Wir haben ein paar Beiträge mit einer etwas anderen Perspektive auf COVID19 in 
einem Dossier zusammengefasst:
https://www.medico.de/corona-solidaritaet-in-zeiten-der-pandemie/ 

Wegen Verstoß gegen Quarantäneanordnungen
und in Amtshilfe für das Gesundheitsamt stürmte die Polizei in Suhl mit Wasserwerfer, 
Räumfahrzeug und SEK eine Erstaufnahmeeinrichtung. Behelmte BeamtInnen trugen 
Schutzanzüge, Nase-Mund-Masken, Schutzbrillen.
https://www.insuedthueringen.de/region/suhl_zellamehlis/suhl/Polizei-holt-mit-Grossaufgebot-
Stoerer-aus-Fluechtlingsheim;art83456,7180877  

Im Kampf gegen das Coronavirus
gibt es Forderungen, ausländische Fachkräfte schneller in Deutschland arbeiten zu lassen. Wie viele
Ärzt*innen und Pflegekräfte aus dem Ausland arbeiten in Deutschland? Informationen dazu in 
unserem Factsheet: 
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Factsheet_Aerzte_Pflegekraefte_aktualisiert_
2019.pdf  

Will Seehofer das Asylrecht aushebeln?
https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland-macht-wegen-coronavirus-dicht-viele-gefluechtete-
duerfen-keinen-asylantrag-mehr-stellen/25655860.html 

In Deutschland ist nun das Recht eingeschränkt,
einen Asylantrag zu stellen. Schutzsuchende dürfen das nur noch dann, wenn sie negativ auf das 
Virus getestet wurden oder eine 14-tägige Quarantäne nachweisen können, erklärte ein BMI_Bund-
Sprecher.
https://taz.de/Corona-und-die-Lage-von-Gefluechteten/!5668792/ 

Erntehelfer*innen ja, Geflüchtete nein.
Für die einen sollen die Einreisebeschränkungen nicht gelten, für letztere stellt das BAMF_Dialog 
seine humanitären Aufnahmeprogramme ein. Das ist inakzeptabel! Alle Menschen müssen jetzt 
geschützt werden.
https://t.co/1NOjrGTU8P

Wichtig: der Berliner Flüchtlingsrat
bietet auf seiner Website aktuelle Informationen für Geflüchtete in Berlin zur Corona-Pandemie 
in sechs Sprachen an.
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/17-03-20-informationen-zur-corona-pandemie-in-
berlin/  

Es gibt bereits mehrere Coronafälle in Flüchtlingsheimen in Deutschland.
Der Flüchtlingsrat Thüringen fordert: Holt die Leute da raus. Beengte Unterkünfte sind niemals eine
gute Idee, unter den Bedingungen.
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https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134469.corona-fluechtlinge-abstand-halten-
unmoeglich.html 

Abschiebehaft geschlossen
Aufgrund des Corana-Virus hat die niedersächsische Landesregierung beschlossen, den Betrieb 
seines Abschiebungshaftgefängnisses in Langenhagen bei Hannover bis auf Weiteres einzustellen. 
https://www.nds-fluerat.org/42435/aktuelles/niedersachsen-schliesst-abschiebungshaftanstalt/ 

Dieses addnme-Interview mit antifa_dresden unbedingt lesen!
Die Antifaschist*innen aus Dresden sind grad auf Lesvos, Griechenland und berichten über die 
Situation. "Die Idee der Lager an sich ist menschenverachtend."
https://www.addn.me/antifa/es-fuehrt-kein-weg-an-einer-evakuierung-vorbei/ 

Brandenburg führt trotz der Pandemie
Abschiebungen von Geflüchteten durch. ShameOnYou
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134476.corona-grenzen-offen-fuer-abschiebungen.html?
fbclid=IwAR2lY351AFy5W3IWt8ok6ZRBnO-QZ2a6HF7al-Gvgo265m4DcbncwwKHoZQ 

Wir haben die mehrsprachigen Hinweise
in Zusammenarbeit mit den anderen Flüchtlingsräten und wellcomeunited  aktualisiert. Wir 
informieren nun, was Quarantäne im Lager bedeuten kann und rufen Bewohner*innen auf, sich zu 
organisieren.
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/03/16/mehrsprachige-hinweise-corona-
sprechzeiten-des-sfr-fallen-aus/ 

Im Schatten der drastischen Schutzmaßnahmen
gegen die Corona-Pandemie hat sich in der vergangenen Woche in Sachsen eine Abschiebetragödie 
abgespielt. 
https://taz.de/Abschiebungen-nach-Afghanistan/!5672188/ 

Das Leben in der LEA für Flüchtlinge
auf dem Suhler Friedberg ist auch an normalen Tagen nicht unbedingt komfortabel. Aber in Zeiten 
des Coronavirus kann es unerträglich werden. 533 Bewohner auf engstem Raum dürfen das 
Gelände nicht verlassen - wegen eines CoVid19-Falles.
https://twitter.com/OuryJalloh/status/1240397192365584385 

Geheimes Lager und Pogrome:
An der türkisch-griechischen Grenze hat die EU eine rechtsfreie Zone geschaffen. 
https://www.akweb.de/ak_s/ak658/55.htm 
 
Neu ankommende Schutzsuchende werden in Sachsen separat untergebracht.
Im Falle eines positiven Corona-Tests in einem Lager werde es geschlossen, teilt die 
Landesdirektion mit. SMIsachsen, heißt das, die Menschen werden verteilt? 
https://www.saechsische.de/fluechtlinge-werden-separat-untergebracht-5184324.html 

Aussetzung von Abschiebungen,
verbesserten Zugang zu mehrsprachigen Informationen und die dezentrale Unterbringung. In einem 
Forderungskatalog rufen Menschenrechtler die Politik auf, Maßnahmen zum Schutz von 
Flüchtlingen vor dem Coronavirus zu ergreifen.
https://www.migazin.de/2020/03/18/fluechtlingsrat-sofort-massnahmen-corona-pandemie/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
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Danke: Auch viele Persönlichkeiten unterstützen
die Forderung nach Evakuierung der griechischen Lager & Aufnahme von Geflüchteten gerade 
jetzt! 
https://www.change.org/p/leavenoonebehind-jetzt-die-corona-katastrophe-verhindern-auch-an-den-
au%C3%9Fengrenzen 
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