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Flüchtlinge nicht im Stich lassen 
Auch das ist eine Frage der Solidarität: In Zeiten von Corona darf der globale Flüchtlingsschutz 
nicht noch weiter ausgehöhlt werden. 
https://www.welt-sichten.org/artikel/37530/fluechtlinge-nicht-im-stich-lassen 

Das Land Thüringen bat offenbar die Bundeswehr,
in der vorgestern von der Polizei wegen Verstoß gegen Quarantänebestimmungen gestürmten 
Asylunterkunft in Suhl zu helfen. Private Sicherheitsdienste seien „eben auch im Moment nicht so 
verfügbar“.
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/coronakrise-einsatz-bundeswehr-inland-katastrophenschutz/ 

Die Bundeswehr unterstützt zivile Behörden in dutzenden Fällen.
In Thüringen könnte sie offenbar das Hausrecht einer Flüchtlingsunterkunft übernehmen. Flucht 
https://taz.de/Amtshilfe-in-der-Corona-Krise/!5672443/ 

Die Polizei hat, angeordnet vom Gesundheitsamt,
mit Wasserwerfer, Räumfahrzeug und SEK in Suhl eine Flüchtlingseinrichtung gestürmt und 17 
Personen in eine Jugendarrestanstalt gebracht, weil sie sich den getroffenen 
Quarantäneanordnungen „widersetzt“ haben.
https://www.cilip.de/institut/corona-tagebuch/ 

Freiburg erlässt mit einem „Betretungsverbot
für öffentliche Orte“ eine Ausgangssperre durch die Hintertür. Gemeint sind alle Orte, „an denen 
sich Menschen treffen und verweilen“. 
https://www.badische-zeitung.de/stadt-freiburg-oeffentliche-orte-duerfen-nicht-betreten-werden 

Die Forderungen von @ProAsyl:
- Aussetzung von Abschiebungen
- keine Anhörungen beim BAMF
- dezentrale Unterbringung
- schnelle Hilfe statt Bürokratie
- Asylrecht erhalten
- Aufnahme v Menschen aus #Griechenland
https://www.proasyl.de/news/covid-19-und-fluechtlingspolitik-was-deutschland-jetzt-machen-muss/

Eine wichtige Stellungnahme
von der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie.
https://www.dgepi.de/assets/Stellungnahmen/Stellungnahme2020Corona_DGEpi-20200319.pdf  

BR24 in anderen Sprachen 
BR24 informiert auch Menschen in anderen Sprachen über das Coronavirus. Weisen Sie gerne 
Nachbarn, Freunde, Bekannte und Kollegen darauf hin, die sich in einer anderen Sprache sicherer 
fühlen. 
https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT  
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Alle sprechen von Solidarität in schwierigen Zeiten, aber es gibt Menschen mit denen hat man in 
Deutschland und in Europa wohl keine! Es bleibt weiterhin eine Schande! Holt endlich die 
Menschen aus Moria, Lesbos und Co.! 

Trotz der Corona-Pandemie landete am 12. März ein Abschiebeflug
aus Deutschland in Afghanistan. Die Deutsche Welle hat beim BMI nachgefragt. Aller Voraussicht 
nach werden vorerst keine Abschiebungen mehr aus Deutschland durchgeführt. 
https://www.dw.com/de/vermutlich-keine-weiteren-abschiebungen-wegen-coronavirus/a-52818647 

Das öffentliche Leben steht weitgehend still, 
der grenzüberschreitende Reiseverkehr wird massiv eingeschränkt - aber auch mit Abschiebungen 
erst mal aufhören? Nein, das geht für das Land Hessen nun wirklich zu weit! 
https://www.hessenschau.de/panorama/coronavirus--dunlop-setzt-produktion-aus--
medizinhistoriker-aus-vergangenen-epidemien-lernen--steinfurther-rosenfest-abgesagt--,corona-
hessen-ticker-100.html 

Humanitäre Korridore müssen offen bleiben! 
"Wir verurteilen zutiefst, dass die coronavirus-Pandemie von der Regierung zum Anlass genommen
wird, selbst die bereits vorhandenen Hilfen für Menschen auf der Flucht einzustellen."
Humanitäre Korridore müssen offen bleiben! 
https://seebruecke.org/press/humanitaere-korridore-muessen-offen-bleiben/ 

IMI und afrique europe interact eine Kontroverse
Wichtige Fortsetzung einer Kontroverse zwischen der Informationsstelle Militarisierung und 
ae_interact zu Militär von EU, Frankreich und/ oder Russland in Mali:
http://www.imi-online.de/2020/03/16/grundsaetzliches-missverstaendnis-der-deutschen-
aussenpolitik-in-mali/

CH-gravierende Folgen für Geflüchtete und Arbeiter*innen
Die Regierung weigert sich handfeste Massnahmen gegen die Coronakrise zu ergreifen. Die 
Anweisung der Regierung, die Verwaltungstätigkeit aufrecht zu erhalten, erfasst auch das 
Asylwesen – mit gravierenden Folgen für Geflüchtete und Arbeiter*innen.
https://sozialismus.ch/artikel/2020/schweiz-sofortiges-moratorium-fuer-asylentscheide/ 

Geflüchtete sind von der corona Krise besonders schwer betroffen
* humanitäre Aufnahmeprogramme wurden ausgesetzt
* überfüllte Unterkünfte
* mangelder Zugang zu med. Versorgung
https://taz.de/Fluechtlinge-in-der-Corona-Krise/!5672393/ 

Covid19: Wir fordern einen Abschiebungsstopp - und ein Moratorium bei ablehnenden 
Asylbescheiden. Aufgrund der notwendigen Einschränkungen im öffentlichen Leben können 
Geflüchtete aktuell nicht effektiv gegen solche Ablehnungen vorgehen!
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/covid-19-pro-asyl-fordert-abschiebungsstopp-und-
moratorium-bei-ablehnungsbescheiden-vom-bamf/ 

Die Aussetzung der humanitären Aufnahmen ist menschenfeindlich.
Die wenigen von Resettlementprogrammen betroffenen Schutzsuchenden  sollten machbar sein. 
Das Pandemieargument ist mehr als fadenscheinig,da zugleich Zehntausende Touristen 
zurückgeholt werden
https://www.ulla-jelpke.de/2020/03/grundrechte-und-humanitaet-duerfen-nicht-ausgesetzt-werden-
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fluechtlinge-aufnehmen/?
fbclid=IwAR34FgUER8tQtLKXvIIGG_Iy9jCNyqngmp7_yH7HGCExws2wBna7LLaxuMc 

Offener Brief: Coronavirus zwingt zum Schutz von Geflüchteten
1) Abschiebungen aus Kommunen & Landeseinrichtungen aussetzen! Abschiebehaft aufheben!
2) Evakuierung der griechischen Elendslager!
3) Sammelunterkünfte der Länder auflösen, kommunale Lösungen!
https://www.facebook.com/medicointernational/posts/10156768323456384 

Sofort die Flüchtlingslager an der Außengrenze 
und im Inland evakuieren und alle Abschiebungen stoppen!
Unsere Forderungen in der Coronakrise:
https://www.itpol.de/coronavirus-zwingt-zum-handeln-zum-schutz-von-gefluechteten/ 
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