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Schliesst die Lager
In der Bremer Landesaufnahmestelle Lindenstraße herrschen unhaltbare Zustände, in denen 700
geflüchtete Personen auf engstem Raum ausharren. Ein menschenwürdiges Dasein oder gar
SocialDistancing sind so schlicht unmöglich: SCHLIESST DIE LAGER!
https://weact.campact.de/petitions/schliesst-massenunterkunft-lindenstrasse-schafft-sichere-undkleine-wohneinheiten-fur-gefluchtete
Gemeinsamer Appell Lager schließen!
Gemeinsamer Appell von We’ll Come United, die Landesflüchtlingsräte, die bundesweiten
Medibüros/Medinetze: Gesundheitsversorgung sicherstellen! Lager auflösen! Menschen und ihre
Rechte schützen! Gesamten Appell lesen unter: https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beitrag/items/
gesundheitsversorgung-sicherstellen-lager-aufloesen-menschen-und-ihre-rechte-schuetzen.html
Corona in Flüchtlingslager
Die Corona-Krise erreicht die deutschen Flüchtlingsheime - Asylsuchende an sieben Standorten
infiziert. Flüchtlingsräte fordern verbesserten Infektionsschutz
https://www.tagesspiegel.de/politik/asylsuchende-an-sieben-standorten-infiziert-die-coronakriseerreicht-die-fluechtlingsheime/25665480.html
Die Welt nach Corona wird jetzt ausgehandelt
Dank an Mario Neumann und Maximilian Pichl für den ruhigen, analytischen Ton
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-welt-nach-corona-wird-jetzt-ausgehandelt
News-Ticker von PRO ASYL e.V.
Angesichts der dynamischen Entwicklungen um das Coronavirus sammeln auch wir fortlaufend
Informationen, die für Schutzsuchende und Ihre Unterstützer*innen von Relevanz sind. Unseren
Newsticker zu Covid19 findet ihr hier:
https://www.proasyl.de/hintergrund/newsticker-coronavirus-informationen-fuer-gefluechteteunterstuetzerinnen/
Schweiz: Coronavirus: Wir fordern den Bundesrat auf,
das Asylverfahren umgehend zu sistieren. Die Sicherheit aller am Asylverfahren beteiligter
Personen ist nicht mehr umfassend gewährleistet. Solidarität gilt auch im Asylbereich.
https://www.fluechtlingshilfe.ch/news/archiv/2020/coronavirus-sfh-fordert-sistierung-derasylverfahren-in-der-schweiz.html
Französische Regierung beschlagnahmt Hotelzimmer
zur Unterbringung von Obdachlosen
COVID El Gobierno francés requisa habitaciones de hotel para los sintecho
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200319/474262085490/gobierno-frances-requisahabitaciones-hotel-sintecho-coronavirus.html
UNHCR und Aufnahmeprogramme
Aufnahmeprogramme für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge sind aufgrund der CoronaEpidemie ausgesetzt. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen äußert Verständnis. Das
Städte-Bündnis "Seebrücke" kritisiert die Aussetzung scharf.

https://www.migazin.de/2020/03/20/unhcr-zeigt-verstaendnis-fuer-aussetzung-vonaufnahmeprogrammen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Asylanträge nur noch schriftlich
Das BAMF will Asylanträge nur noch schriftlich entgegennehmen.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-bamf-103.html
Stopp der Anhörungen gefordert!
„Stoppen Sie diesen Wahnsinn - sofort!“ Mit diesen drastischen Worten hat sich der Personalrat in
Nürnberg an die Leitung des BAMF gewandt. Die Mitarbeiter fordern einen sofortigen Stopp der
Asylanhörungen - ebenso wie ProAsyl.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-bamf-101.html
Zu Ausgangssperren
Warum radikale Ausgangssperren nicht nur politisch, ökonomisch oder sozialpsychologisch sondern
auch epidemiologisch bedenklich sind, beschreiben die KollegInnen von quarkswdrsehr gut.
Deshalb: Klare Beschränkungen ja. Totale Ausgangssperre nein. „Weder das Infektionsschutzgesetz,
noch die polizei- und katastrophenrechtlichen Gesetze halten entsprechende Befugnisnormen
bereit.“ https://www.juwiss.de/27-2020/
Lasst in Zeiten von Corona niemanden zurück
– auch nicht Geflüchtete und Obdachlose! Dieser Forderung haben sich schon mehr als 130.000
Menschen angeschlossen:
https://www.hinzundkunzt.de/mit-grenzenloser-solidaritaet-gegen-corona/
Geflüchtete mit Arbeitsverbot sollen Deutschen den Spargel
von den Feldern holen, damit er billig im Supermarkt landet. "Das Arbeitsverbot könnte auch nur
zeitlich befristet aufgehoben werden", meint Klöckner
Danach können die ja wieder abgeschoben werden.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/coronavirus-erntehelfer-101.html
Ausgangssperre in Frankreich
Flüchtlinge und Obdachlose von Versorgung abgeschnitten
https://www.deutschlandfunk.de/ausgangssperre-in-frankreich-fluechtlinge-undobdachlose.795.de.html?dram:article_id=472925

