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Bosinien will 10.000 Migrant*innen abschieben.
Sammellager - Regierungspräsidium richtet wegen Corona zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte
nahe Karlsruhe ein
https://bnn.de/lokales/landkreis-karlsruhe/regierungspraesidium-richtet-wegen-corona-zusaetzlichefluechtlingsunterkuenfte-rund-um-karlsruhe-ein
https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/landrat-begruesst-verkauf-der-liegenschaftschroecker-tor;art6066,2520206
Sammellager - Der fehlende Abstand wird zum tödlichen Risiko
Flüchtlinge werden in großer Zahl zusammen untergebracht und deutlich stärker als die
einheimische Bevölkerung dem potenziell tödlichen Virus ausgesetzt. Offenbar geht man davon aus,
mit den Flüchtlingen auch die Seuche ausgrenzen zu können – ein rassistischer Trugschluss https://
www.tagesspiegel.de/politik/corona-in-fluechtlingsunterkuenften-der-fehlende-abstand-wird-zumtoedlichen-risiko/25766136.html
Sammellager - Zweierlei Maß
Die Geringschätzung der Gesundheit von Geflüchteten forderte gestern das erste CoronaTodesopfer in einer Flüchtlingsunterkunft in Deutschland.
Eine Einordnung von Ramona Lenz:
https://www.medico.de/blog/zweierlei-mass-17734/
Sammellager – NRW und Sammellager
Nicht zum Schutz vor Corona erhöht das Land NRW seine Kapazitäten für Flüchtlinge um mehrere
Tausend Plätze, sondern weil es durch die Corona-Krise kaum noch Abschiebungen gibt.
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-duesseldorf-kaum-noch-abschiebungen-nrwschafft-platz-fuer-fluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200421-99-779751
Sammellager - Streit um Abstandsregeln in Asylbewerber-Erstaufnahmen geht weiter
Landesdirektion in MDR_SN a la "Nö? Wie? Is do nüscht passiert"
https://www.mdr.de/sachsen/politik/corona-landesdirektion-beschluss-mindestabstanderstaufnahmeeinrichtung-100.html
Wann werden endlich die Lager geschlossen? Massenunterkünfte sind wie
Großveranstaltungen.
Sammellager - Corona-Abstandregel gilt auch in Asylunterkunft
Die Ausbreitung der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 müsse gerade
auch in Unterkünften für Asylbewerber zwingend verhindert werden, begründete das
Verwaltungsgericht Leipzig.
https://www.migazin.de/2020/04/23/gericht-corona-abstandregel-gilt-auch-in-asylunterkunft/
Solidarität – Notversorgung von Migrant*innen in Marokko
In Rabat (Marokko) beginnt die Notversorgung von Migrant*innen, die während der
Ausgangssperre auf den Straßen um ihr Überleben kämpfen. Freiwillige von ARCOM verteilen
Lebensmittelpakete. Finanzielle Unterstützung dringend benötigt!
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZcNNvT728

******
EUGH – Generalanwalt zu Ungarn – Transitzone ist Haft
AG EUCourtPress: The accommodation of asylum seekers in the Röszke transit zone at the HUSRB border must be classified as DETENTION and as UNLAWFUL.
AG Opinion in our cases C-924/19 PPU & C-925/19 PPU:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200050en.pdf
EUGH - Unterbringung in ungarischem Lager ist rechtswidrige Haft
Die Unterbringung von Asylbewerbern in der sogenannten Transitzone des ungarischen Röszke ist
Haft und damit rechtswidrig. Auf dieses Ergebnis kommt ein EuGH-Generalanwalt in seinem
Gutachten und geht auf Distanz zum EU-Gerichtshof für Menschenrechte.
https://www.migazin.de/2020/04/24/eugh-generalanwalt-unterbringung-lager-haft/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
******
Moria - Flüchtlinge auf Lesbos angeschossen
Zwei Asylbewerber sind auf Lesbos angeschossen worden. Die beiden Männer, ein Iraner und ein
Afghane, haben sich am späten Mittwochabend mit Schusswunden in der Krankenstation des
Flüchtlingslagers Moria gemeldet.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135837.moria-fluechtlinge-auf-lesbosangeschossen.html
Moria - Schüsse auf Asylbewerber - Polizei nimmt 55-jährigen Griechen fest
Nahe dem Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos sind ein Afghane und ein Iraner mit einer
Schusswaffe leicht verwundet worden. Nun hat die griechische Polizei einen Verdächtigen
festgenommen.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/lesbos-polizei-nimmt-55-jaehrigen-griechen-nachschuessen-auf-asylbewerber-fest-a-3254bdde-fdb5-4e3b-a229-ac3a99140cef
******
Roma - Bis zur versuchten Tötung
Die Zahl antiziganistischer Straftaten ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums gestiegen.
Fast alle wurden von rechten Täter:innen verübt.
https://taz.de/Hasskriminalitaet-gegen-Roma-und-Sinti/!5680564/
Waffenlieferungen - Canada extends bans on arms sales to Turkey ‘until further notice’
Canada has indefinitely extended a ban on arms sales to Turkey, implemented following the
October incursion into Kurdish-held areas in northeast Syria.
https://www.rudaw.net/english/world/23042020
Ausbeutung - Erntehelfer: “Wenn man die Leute anständig behandelt, kommen sie auch”
"Renitente" Erntehelfer entlassen und "vom Hof gejagt" - "frische" auf dem Weg aus Rumänien
nach Deutschland - Die Ernte ist sicher - nur die Erntehelfer nicht... Erschreckende Neuigkeiten in
unserem Dossier zum "heiligen Spargel" und Corona.
https://www.labournet.de/branchen/landwirtschaft/erntehelfer-wenn-man-die-leute-anstaendigbehandelt-kommen-sie-auch/
Corona - Ischgl
„Als der Fotokünstler die Abreise von Hunderten ausländischen Mitarbeitern, insbesondere aus

Osteuropa, in Ischgl und dem benachbarten St. Anton fotografieren wollte, verhinderte das die
österreichische Polizei trotz Journalistenausweises.“
https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/lifestyle/apres-ski-industrie-exzesse-vor-der-kameraein-tiroler-fotograf-haelt-ischgl-den-spiegel-vor/25745996.html?ticket=ST-650480XeAVIzCeWXVvnQbdEIyc-ap5
Balkanroute - Bosnia Compiles List of Illegal Migrants Due for Deportation
Bosniens Sicherheitsminister will zwischen 9000 und 10000 "illegale Migrant*innen" abschieben
lassen. Keine Syrer*innen, aber Menschen aus Pakistan, Afghanistan ... "aus allen Ländern, die
reicher sind als Bosnien" Bosnia Compiles List of Illegal Migrants Due for Deportation.
https://balkaninsight.com/2020/04/23/bosnia-compiles-list-of-illegal-migrants-due-for-deportation/

