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Die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften deutschlandweit müssen geschützt werden!
Bitte meldet euch mit Berichten aus Baden-Württemberg, welche Erfahrungen machen Geflüchtete 
zurzeit in den Flüchtlingsunterkünften und in den Landeserstaufnahmeienrichtungen.

Landesausgrenzungsstelle sofort schließen
Wie lange wollen sich SPD Bremenstadt und GrueneBremen noch hinter ihren leeren 
Bekenntnissen zu Bremen als "sicherem Hafen" und "solidarischen Stadt" verstecken?! Checkt die 
Stellunganhme des Flüchtlingsrat zu der Situation in der Lindenstraße 
https://www.fluechtlingsrat-bremen.de/2020/03/landesausgrenzungsstelle-lindenstrasse-sofort-
schliessen/#more-4184 

Holt sie aus der Hölle
»Deutschland schafft es, Zehntausende gestrandete Urlauber aus aller Welt zurückzuholen. Aber 
bisher nicht ein einziger Flüchtling aus den Elendslagern auf den griechischen Inseln sitzt in einem 
Flieger nach Deutschland« kommentiert MatthiasMeisner:
https://www.tagesspiegel.de/politik/seehofers-versagen-holt-sie-aus-der-hoelle/25675426.html 

Dublin-Abschiebungen 
Dass Deutschland die Dublin-Überstellungen jetzt auch offiziell ausgesetzt hat ist gut. 
Notwendig aber auch: Fristen weiter laufen lassen, ansonsten sind die Betroffenen noch länger als 
üblich im zermürbenden Schwebezustand.  Am besten wäre: Selbsteintritt
https://taz.de/Reaktion-auf-die-Coronakrise/!5673888/ 

Ägypten – Kinder werden gefoltert
Human Rights Watch: In Ägypten werden Kinder gefoltert:
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000116062499/human-rights-watch-in-aegypten-
werden-kinder-gefoltert?ref=rss 

Greece: Move Asylum Seekers, Migrants to Safety
Ausbruch von COVID19 in überfüllten Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln hätte 
katastrophale Auswirkung.
https://www.hrw.org/news/2020/03/24/greece-move-asylum-seekers-migrants-safety 

Weltverantwortung in Zeiten der Pandemie – Die WHO und das Coronavirus
Wie kann die WHO der globalen Gesundheitskrise in Zeiten der Corona-Epidemie wirksam 
begegnen? Welche Bedeutung haben soziale + politische Bedingungen von Gesundheit bei der 
Eindämmung? Mit Rüdiger Krech WHO & Dr. Andreas Wulf 
https://www.medico.de/termin/2020-03-26/1700/weltverantwortung-in-zeiten-der-pandemie-die-
who-und-das-coronavirus-381/  c   

Afrika leidet mehrfach unter dem Virus 
Während in Europa alle Augen auf Corona gerichtet sind, fürchten Helfer in Afrika, dass ihre 
Krisen in Vergessenheit geraten. Die UN warnen vor dramatischen Folgen. https://www.migazin.de/
2020/03/23/die-corona-krise-afrika-virus/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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Während deutsche Urlauber für Millionen Euro aus dem Ausland zurückgeholt werden, spitzt sich 
die Situation für Geflüchtete (auch in Deutschland) zu. LeftstyleMag zeigt die Zustände in einer 
Geflüchtetenunterkunft in München.
https://www.youtube.com/watch?v=ufjBjSwtAAk&feature=youtu.be 

Ab morgen werden in Berlin Besuche
von „Gefangenen und Untergebrachten“ untersagt und nur in begründeten Einzelfällen mit 
Trennvorrichtung ermöglicht. Besuche von Rechtsanwält*Innen sind gestattet, aber auch 
grundsätzlich mit Trennscheibe:
https://www.berlin.de/sen/justva/presse/informationen-zu-corona/#justizvollzug  

Ungesunde Unterkunft 
Auf diese Situation ist niemand vorbereitet, schon klar. Aber sie zeigt mal wieder, wer in unserer 
Gesellschaft als letztes bedacht wird. Das ist so traurig.
https://taz.de/Gefluechtete-im-Heim-alleine-gelassen/!5668846/ 

Geflüchtete aus Griechenland verlegen! 
Wegen der drohenden Gefahr durch das Coronavirus fordert die Europäische Union Griechenland 
auf, bestimmte Gruppen der in überfüllten Lagern untergebrachten Flüchtlinge zu verlegen. https://
www.deutschlandfunk.de/covid-19-eu-fordert-griechenland-wegen-coronavirus-zur.1939.de.html?
drn:news_id=1113833 

Evacuate at least the old and vulnerable people NOW  
Bitte verbreitet den Aufruf aus dem Lager, hört Euch ihre Stimmen an. Wenn Corona das Lager 
trifft, wird es eine unaufhaltbare Katastrophe sein. Evakuierung wenigstens der alten und 
schutzbedürftigen Menschen JETZT! 
https://standbymelesvos.gr/2020/evacuate-at-least-the-old-and-vulnerable-people-now/ 

UN Menschenrechtsexperte kritisiert griechischen Grenzeinsatz
Der UN-Sonderbeauftragte für die Rechte von Migranten kritisiert Griechenland für sein Vorgehen 
gegen Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei.
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-un-1.4854422 

10 Minuten sollen für ein Interview ausreichen
Ein 10-Minuten-Interview kann ausreichen, um Migranten rechtmäßig abzuschieben. Das hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall von sieben Afghanen entschieden - mit vier zu
drei Richterstimmen.
https://www.migazin.de/2020/03/25/zehn-minuten-interview-kann-zu-abschiebung-ausreichen/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Im Corona-Modus: 
Solidarität im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Wie helfen sich diejenigen, die außer ihrer 
„abstrakten Nacktheit ihres Nichts-als-Menschseins“ (Hanna Arendt) nichts mehr haben? 
https://jungle.world/blog/von-tunis-nach-teheran/2020/03/was-koennen-wir-fuer-lesbos-tun 

+++ BREAKING +++ Die Krätze ist ausgebrochen
Wasserversorgung im Camp Moria wird nach & nach eingestellt. Die Krätze ist ausgebrochen, es 
gibt fast keine Medikamente. Immer weniger Menschen ist es gestattet, das Camp kurzzeitig zu 
verlassen. Das größte Flüchtlingslager Europas wird sich selbst überlassen. 
https://twitter.com/SEENOTRETTUNG/status/1242728813555077120 
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