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Sammellager - 313 Coronakranke: Stadt Ellwangen verlängert Ausgangssperre in der LEA
https://www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis/ellwangen_artikel,-313-coronakranke-stadtellwangen-verl%C3%A4ngert-ausgangssperre-in-der-lea-_arid,11213127.html
Sammellager – Flehen um den Notarzt
Sechs Stunden hätten sie auf den Notarzt warten müssen, berichten Geflüchtete aus der ZASt im
Mecklenburg-Vorpommerschen Nostorf/Horst. In einer Geflüchtetenunterkunft mussten
Mitbewohner*innen protestieren, damit ein Mann mit Corona-Verdacht ins Krankenhaus gebracht
wurde.
https://taz.de/Gefluechtete-in-der-Coronakrise/!5677017/
Seenotrettung - Maltas Justiz ermittelt gegen Regierungschef Abela
Tote Bootsflüchtlinge: Maltas Justiz ermittelt gegen Regierungschef Abela
https://www.spiegel.de/politik/ausland/malta-justiz-ermittelt-wegen-toten-bootsfluechtlingengegen-regierungschef-a-dbfa58d6-6876-401a-addf-302423dc55fb
Polizeigesetze - Bayern führt die Unendlichkeitshaft ein
Bayern hat indes ein neues Gesetz eingeführt, das nicht nur oberflächlich an den Faschismus
erinnert: die unbegrenzte Haft für "Gefährder". Man kann, ohne eine Straftat begangen zu haben,
eingesperrt werden - und das solange, wie es der Freistaat will.
https://t.co/1QqRHi6oHP
Coronavirus: together we can come out stronger and united
50 African intellectuals including Felwine Sarr, Achille Mbembe, Reckya Madougou, Souleymane
Bachir Diagne and Franck Hermann Ekra co-signed this call to mobilize the intelligence, resources
and creativity of African|s to defeat the COVID19 pandemic.
https://www.theafricareport.com/26143/coronavirus-together-we-can-come-out-stronger-andunited/amp/
Roma – Mit der Ausgangssperre keine Lebensgrundlage
Sofia: "People apart from those in Roma neighbourhoods can move freely within the capital."
Checkpoints for Roma only. 10 out of almost 500 confirmed cases in Sofia have been diagnosed in
the main Roma neighbourhoods. Not discriminatory? Do the math!
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bulgaria-roma/bulgarias-roma-fearcoronavirus-lockdowns-leave-them-with-no-means-to-live-idUSKBN21Z362
Rechtsextremismus - "Die Tat von Hanau hat mir das Herz gebrochen"
“Solange die NSU-Akten nicht freigegeben werden, rechtsradikale Menschen in unseren
Institutionen sitzen, der Mord an Oury Jalloh nicht weiterverfolgt wird..., kann ich den „Kampf
gegen Rechtsextremismus“ in Deutschland nicht ernst nehmen.”
https://heimatkunde.boell.de/de/2020/04/17/die-tat-von-hanau-hat-mir-das-herz-gebrochen
Griechenland – Geflüchtete raus holen!
"Die europäische Menschenrechtskonvention und unsere Werte verlangen: Wir müssen mehr als ein
paar hundert Menschen da rausholen." - Isabel Schayani kommentiert die Aufnahme von 47
Flüchtlingskindern in Deutschland.
https://t.co/D10WCgIGm1

