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Abschiebungen nach Gambia zeitweise ausgesetzt
Laut Auswärtigem Amt hat die gambische Regierung angekündigt, den Luftraum weitestgehend zu
schließen. Abschiebungen sind unseren Informationen zufolge bis mindestens 19.04.2020
ausgesetzt.
https://www.proasyl.de/hintergrund/newsticker-coronavirus-informationen-fuer-gefluechteteunterstuetzerinnen/
Kampf gegen Rassismus
AFROZENSUS: Schwarze Menschen in Deutschland kämpfen gegen Rassismus
https://www.migazin.de/2020/03/20/afrozensus-schwarze-menschen-deutschland-rassismus/
Niemand ist sicher,
bis alle geschützt sind! Offener Brief der Transbalkan-Solidaritätsgruppe
https://transbalkanskasolidarnost.home.blog/de/
Nordmazedonien muss an 6 Romnja Entschädigung zahlen,
die 2016 mit ca. 130 weiteren Menschen Opfer einer illegalen Räumung wurden. Trotz ihrer
Schwangerschaft wurden ihre Häuser abgerissen, sie wurden während Überschwemmungen ohne
Trinkwasser u. sanitären Anlagen zurückgelassen.
The UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women has found in favour of six
young Romani women from NorthMacedonia evicted from their homes without warning, whilst
pregnant, in 2016.
http://www.errc.org/press-releases/north-macedonia-ordered-to-pay-compensation-for-evictingpregnant-roma
Das Recht auf individuelles Asyl
»Das Recht auf eine individuelle Falleinschätzung ist ein Eckpfeiler der Menschenrechte und des
Flüchtlingsschutzes. Das kann nicht einfach ausgesetzt werden« sagt der UN-Sonderbeauftragte
Felipe González Morales und kritisiert die griechische Regierung:
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-un-1.4854422
Corona in der Massenunterkunft
Eine Meldung: Es gibt zwei bekannte Fälle von Infizierten in der Asyl-Erstaufnahme in der MaxLiebermann-Str. in Leipzig. Die räumlichen Gegebenheiten sind dort gut, so dass Quarantäne nur
für eins von 7 Häusern gilt und nur für Kontaktpersonen & Verdachtsfälle. Also kein Suhl Nr. 2.
Kritik von UN an Griechenland
UN kritisiert Griechenlands Umgang mit Geflüchteten.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/eu-grenze-griechenland-polizei-menschenrechtevereinte-nationen-fluechtlinge?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.twitter.ref.zeitde.share.link.x
Ausreisegewahrsam in Abschiebehaft rechtswidrig.
"Es passiert sehr viel im Zusammenhang mit Abschiebungshaft, dass Vorschriften nicht
berücksichtigt werden" - Gericht erklärte Ausreisegewahrsam in Abschiebehaftanstalt Pforzheim für
rechtswidrig
https://rdl.de/beitrag/gericht-erkl-rte-ausreisegewahrsam-abschiebehaftanstalt-pforzheim-f-rrechtswidrig

Seenotrettung in Zeiten von Corona:
Italien lässt keine Geflüchteten mehr an Land, auch wenn sie danach weiterverteilt würden.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-italien-schiffbruechige-migranten-sollennicht-an-land-16693068.html?GEPC=s3
"Rassismus ist ein strukturelles Problem in Deutschland"
WDR5 Morgenecho-Interview mit DIMR_Berlin-Direktorin Beate Rudolf vom 17.03.2020
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-rassismus-ist-einstrukturelles-problem-in-deutschland-100.html
Unterschreiben! 200 Organisationen fordern die Evakuierung der Lager in Griechenland
200 zivilgesellschaftliche Organisationen aus ganz Europa fordern in einem »urgent letter« an
vonderleyen & andere: »We urge the immediate evacuation of the refugee camps on the Greek
islands to avert a catastrophe amidst the coronavirus pandemic«
http://www.urgentletter.at/
Newsticker bei 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/

