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Krankenhaus statt Fabrik
Was hat die aktuelle Corona-Virus-Pandemie mit der Finanzierung deutscher Krankenhäuser über 
Fallpauschalen zu tun?
https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/53183 

Flüchtlingslager - 
Flüchtlingsräte, die unabhängigen Vertretungen der Unterstützungsgruppen von und für Geflüchtete
in den Bundesländern, kritisieren die Lebensumstände in Erstaufnahmestellen und sogenannten 
ANKER-Zentren nicht erst seit Corona. 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/fluechtlingsunterkuenfte-coronavirus-
ansteckung-fluechtlinge-quarantaene-social-distancing-gefluechtete?
fbclid=IwAR0pOBO7jYUoztsQ6aT_TcSr7mzxAFvAp5pC0ym9R3mY3ALoH4rDYY3ddOs 

Kontaktsperren
Warum Kontaktsperren grundrechtsschonender und vorzugswürdig gegenüber Ausgangssperren 
sind: HANNAH RUSCHEMEIER und SASCHA PETERS kommentieren den heutigen Bund-
Länder-Beschluss. 
https://verfassungsblog.de/allein-im-oeffentlichen-raum/ 

Covid-19 und Menschenrechte
Amnesty-Newsblog: Corona-Virus und Menschenrechte - 
https://www.amnesty.at/newsblog-corona-virus-und-menschenrechte/ 

"Der beste Ratschlag an Afrika ist,
sich auf das Schlimmste vorzubereiten, und heute damit anzufangen", so DrTedros WHO. Genau 
das tun unsere Partnerorganisationenangesichts des coronavirus. Jetzt informieren & unterstützen:
https://www.medico.de/corona-hilfe/ 

In vielen Massenunterkünften gibt es geteilte Duschräume,
das Essen wird nur über einen engen Zeitraum ausgeteilt, die Menschen leben mit mehreren 
Personen in einem Raum. Die Reaktion der Behörden? Häufig nur: Geflüchtete dort einfach 
einsperren und mangelhaft informieren...
Das Corona-Virus sorgt in Flüchtlingsunterkünften für teils dramatische Zustände. Flüchtlingsräte 
fordern die Evakuierung.https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/
fluechtlingsunterkuenfte-coronavirus-ansteckung-fluechtlinge-quarantaene-social-distancing-
gefluechtete 

Polizeiliches Racial Profiling läuft auch in Zeiten von Corona
ganz normal weiter. Diese Markierung rassifizierter "gefährlicher Gruppen" und Orte ist ein 
Treibstoff für den rassistischen Terror.
https://wirkommen.akweb.de/2020/03/wie-polizeiliches-racial-profiling-rassismus-anheizt/ 

Um die Situation in den Lagern wird ein großer Bogen gemacht
Bundesregierung und Länder verschärfen die Maßnahmen wegen der Coronakrise und weiterhin 
wird um die Situation in den Lagern ein großer Bogen gemacht. Diese menschenverachtende 
Doppelmoral muss ein sofortiges Ende haben
https://www.welcome-united.org/de/appell-zur-corona-lage/ 
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Seit Tagen läuft eine Hasskampagne gegen Geflüchtete in Suhl.
Ursprung ist die PK der örtlichen Polizei zu einem Großeinsatz wegen COVIDー 19. Der 
Polizeichef verbreitete Fehlinfos & brandmarkte Geflüchtete darin zu IS-Anhängern.
https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2020/03/23/polizei-liefert-steilvorlage-fuer-rechten-hass_29660

Schweiz: Asylverfahren für eine Woche ausgesetzt
Coronavirus: Das SEM setzt die Asyl-Befragungen für eine Woche aus. Das ist ein 1. Schritt, aber 
reicht nicht um alle am Asylverfahren Beteiligten zu schützen. Wir fordern den Bundesrat auf, alle 
Asylverfahren zu sistieren.
https://www.blick.ch/news/politik/oberster-asylchef-mario-gattiker-reagiert-auf-corona-krise-wir-
setzen-die-befragungen-fuer-eine-woche-aus-id15808026.html?
utm_medium=social&utm_campaign=share-button&utm_source=twitter 
 
Relocation und präventive Evakuierungen von den griechischen Inseln gefordert
Das LIBE Komitee (Justiz/Inneres) des EU Parlaments fordert sofortige Maßnahmen, darunter 
Relocation & präventive Evakuierungen von den griechischen Inseln, um eine Ausbreitung von 
COVID19 in den Flüchtlingscamps. Ohne diese Maßnahmen muss mit vielen Toten gerechnet 
werden. 
Letter from the @EP_Justice committee to the Commission’s crisis coordination team calling for 
immediate action to prevent the spread of #COVID19 on the Greek islands and immediately start 
with preventive evacuation of the overcrowded camps.
https://t.co/2AsLRUASHt 

Geflüchtete müssen auf engem Raum zusammenleben.
Gleichzeitig kann die ehrenamtliche Unterstützung kaum noch stattfinden. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an alle, die im Rahmen der Möglichkeiten helfen so viel und so gut es geht!
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/coronavirus-muenchen-fluechtlinge-unterkuenfte-
hilfsangebote-1.4853797

Die Lampedusa-Gruppe
in Hamburg braucht Unterstützung – JETZT
http://isdonline.de/die-lampedusa-gruppe-in-hamburg-braucht-unterstuetzung-jetzt/ 
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