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Von einem demokratischen Rechtsstaat in kürzester Frist in einen faschistoid-hysterischen
Hygienestaat.
Ein lesenswerter Artikel im Verfassungsblog, der sich mit den rechtlichen aber auch ethischen
Fragen zur Ausgangsperre/Ausgangsbeschraenkung befasst. Wie lange kann soetwas begründet
aufrecht erhalten werden u was sind die Folgen für unsere Gesellschaft.
https://verfassungsblog.de/der-ausnahmezustand/
‚Die Festung Europa wird Realität‘
Durch das Coronavirus wird die "Festung Europa" Realität, kein noch so scharfes Asylgesetz hätte
je eine so schnelle Wirkung entfalten können. Verrät die EU ihren humanitären Geist? Ein
Kommentar.
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-und-coronakrise-die-festung-europa-wirdrealitaet-1.4852652
Gegen das unsoziale Schweizer Asylsystem
Wir brauchen keinen Rettungsschirm für die Konzerne und Banken, sondern für die von Armut
betroffenen Lohnabhängigen. Das unsoziale Schweizer Asylsystem muss ausgesetzt und
Geflüchtete an den EU-Aussengrenzen aufgenommen werden!
https://t.co/niQ0KWubAa
Lasst die Menschen frei!
Wir fordern die Aufhebung der Abschiebehaft:
https://www.domradio.de/themen/corona/2020-03-21/unterbringung-zeiten-der-coronakriseuntragbar-fluechtlingsorganisationen-fordern-aufhebung-der
Wie die Corona-Krise Obdachlose trifft
Wohnungs- und Obdachlose sind in diesen Tagen besonders gefährdet: Sie können sich kaum
isolieren, viele haben Vorerkrankungen. Gleichzeitig werden zahlreiche Hilfsangebote eingestellt.
Ein Kampf an mehreren Fronten.
https://www.dw.com/de/wie-die-corona-krise-obdachlose-trifft/a-52862531?maca=de-Twittersharing
Abschiebungen trotz Corona-Krise
Eine solch zynische Aussage traut man dem @BMI_Bund zu, aber sie kommt aus dem nds.
Innenministerium: Niedersachsen will trotz der Corona-Epidemie grundsätzlich an Abschiebungen
festhalten.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/
xxx,aktuellhannover5036.html
Pandemie bremst den Knastbetrieb
Hier, SMIsachsen, könnte eure Landesdirektion mal den Gerichten erklären, wie ihr im Fall der 3
verbleibenden Inhaftierten in Abschiebehaft Dresden noch die Abschiebung realisieren wollt?
Haftbeschwerden laufen!
https://taz.de/Corona-und-Abschiebegewahrsam/!5673036/

Zurück von der griechischen Grenze – Alles verloren!
Stranded Migrants in Istanbu / Esenler bus station who came from Edirne.
Helfer berichten, dass Geflüchtete, die an der türkisch-griechischen Grenze ausharrten, nun nach
Istanbul zurückkehren. Die Menschen haben ihr Hab- und Gut verkauft, um nach Europa zu
gelangen. Nun campieren manche in einem Istanbuler Busbahnhof und wissen nicht, wohin: https://
twitter.com/Maximilian_Popp/status/1241423851126509568
Grenzen des deutschen Antifaschismus
Es ist ein lästiges Phänomen, dass sich die weiße Linke wie selbstverständlich als nicht-rassistisch
beschreibt, als würde die Selbstbetitelung immunisieren.
Migrantifa in der Analysekritik zur fehlenden Solidarität in der Linken:
https://wirkommen.akweb.de/2020/03/grenzen-des-deutschen-antifaschismus/
Effektiver Gesundheitsschutz und flatteningthecurve heißt auch:
- Abschiebehaft aussetzen
- Abschiebung|en stoppen
- dezentrale Unterbringung statt Sammelunterkünfte und Lager
‚Man macht es, weil man es eben kann‘
Wohnhaus mit 100 bis über 500 Bewohner*innen, in dem 1(!) Person Corona-positiv ist und das
ganze Haus wird verschlossen, Bewohner*innen mit Fertiggerichten am Leben gehalten. Irrsinn!?
Genau das passiert in Thüringen/Berlin in Flüchtlingsunterkünften
https://taz.de/Corona-in-Fluechtlingsheimen/!5669174/
‚Aufnehmen statt sterben lassen‘
4 Jahre Zuschauen zeigen jetzt ihre katastrophale Wirkung. Der CoronaVirus hat auch die
griechischen Inseln erreicht. 40.000 Menschen, zusammengepfercht in völlig überfüllten EUHotspot Lagern wie Moria, unter desaströsen Hygiene-Bedingungen ..
https://www.medico.de/aufnehmen-statt-sterben-lassen-17671/?
fbclid=IwAR1eTvpNsFhgpcYRZYtUhtvD7acKniXpulnIe8j96vKChK7ZwjecJxDkxM0
‚Steigerungsform der Schande‘
"Die Flüchtlinge infizieren sich nicht fahrlässig. Sie sind nicht Opfer ihres Hedonismus, sondern
ihrer Umstände", sagt unser Kommentator
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/kommentar/markusfeldenkirchen.html
Baden-Württemberg schiebt weiter ab
Regierungspräsidium Karlsruhe beharrt auf weiterer Abschiebung nach Nigeria! Abschiebungen
wichtiger als Kampf gegen Corona.
https://refugees4refugees.wordpress.com/2020/03/21/regierungsprasidium-karlsruhe-beharrt-aufweiterer-abschiebung-nach-nigeria-abschiebungen-wichtiger-als-kampf-gegen-corona/

