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Im Hafen in Mytiline auf Lesbos sind seit einer Woche Geflüchtete ohne Haftentscheidung 
eingesperrt. Sie haben keinen Zugang zu Asylverfahren, keine Duschen, offenbar keine ärztliche 
Versorgung. Mindestens eine Person hat offene Wunde, die behandelt werden muss. 
(Quelle: Erik Marquard /GRÜNE)

Berlin will Flüchtlinge aus Moria holen 
Berlin kritisiert Seehofer, weil es mit der Evakuierung des Elendslagers Moria auf Lesbos nicht 
vorankommt - Justizsenator Dirk_Behrendt kündigt nun an, dass die Hauptstadt in Alleinregie bis 
zu 1500 Flüchtlinge aufnehmen will. Tagesspiegel-Interview:
https://www.tagesspiegel.de/politik/berlin-will-bis-zu-1500-gefluechtete-von-lesbos-retten-eine-
menschenrechtliche-verpflichtung/25696188.html 

Flüchtlingsrat gegen Ausnutzung von Asylsuchenden
Manche Ideen sind absurd. Und so fragt man sich auch wie Klöckner auf die Idee gekommen ist, 
Asylsuchende auf die Felder zu schicken.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Fluechtlingsrat-gegen-Ausnutzung-von-
Asylsuchenden,fluechtlingsrat152.html?fbclid=IwAR0fQuae2gEGX3bNqATf1m-
GRJ3cDAzBtxyLBtNU2PKNvU_-a6R-hXkgq74 

„Ausländische Kinder werden weiter abgehängt“
Schulen und Kitas geschlossen: Durch Corona verschlechtern sich die Bildungschancen von 
Kindern mit Einwanderungsgeschichte noch mehr! Das Hilfepaket der Bundesregierung muss 
ausgedehnt werden, fordert der Verband binationaler Paare.
https://www.migazin.de/2020/03/31/corona-krise-auslaendische-kinder-werden-weiter-abgehaengt/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

MISSION LIFELINE bereit für Luftbrücke
Der Verein MISSION LIFELINE erweitert sein Vorhaben, Flüchtlinge aus Griechenland zu 
evakuieren und plant nun eine Luftbrücke zwischen Lesbos und Berlin. Damit reagiert der Verein 
aus Dresden auf die Ankündigung des Justizsenators Dirk Behrendt, bis zu 1500 Menschen aus 
Lesbos zu evakuieren, sollte die Bundesregierung nicht binnen sehr kurzer Zeit für die sofortige 
Aufnahme entscheiden. 
https://mission-lifeline.de/mission-lifeline-bereit-fur-luftbrucke/ 

Suizidversuche in der Abschiebehaft Dresen
Innerhalb kürzester Zeit 3 Suizidversuche in Abschiebehaft Dresden. Wie die Bedingungen dort die 
Psyche belasten und welche Versorgung im Fall des Suizidversuchs gewährleistet wird in unserer 
PM:
https://www.abschiebehaftkontaktgruppe.de/deutsch/pressemitteilungen/pm-vom-31-03-2020-nicht-
nur-einmal-suizidversuche-in-der-abschiebehaft-dresden/   

Bleiberecht statt Abschiebungen - jetzt erst recht Coronakrise.
Ein Rückblick auf die Abschiebungszahlen für 2019 zeigt zudem, dass verschärfte Abschiebungen 
nicht dazu führen, dass weniger Ausreisepflichtige im Land leben – im Gegenteil https://www.ulla-
jelpke.de/2020/03/bleiberecht-statt-abschiebungen/ 
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Konsequent – gegen Geflüchtete
Wenn heute mehrere hundert Geflüchtete in Bremen auf engstem Raum zusammenleben müssen, so
wird das rechtlich nicht geahndet. Wird gegen dieses Lager protestiert, ist das gleich etwas anderes. 
Alle Lager evakuieren – JETZT!
https://taz.de/Bremens-Polizei-geht-gegen-Demo-vor/!5672634/   

Offener Brief – Neuausrichtung europäischer Asylpolitik
42 Menschen- und Kinderrechtsorganisationen fordern: Die Rechte von Kindern müssen in einer 
Neuausrichtung der EU-Asylpolitik gewahrt werden! Ein offener Brief an HorstSeehofer, 
HeikoMaas, FranziskaGiffey und ChristineLambrecht
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/Positionspapiere/
2020/StC-Offener_Brief_EU-Ratspraesidentschaft.pdf 

Islamfeindlichkeit in Deutschland:
Im vergangenen Jahr wurden 871 Übergriffe auf Muslim*innen und muslimische Einrichtungen 
registriert. 33 Menschen wurden dabei verletzt, zwei Menschen wurden getötet.
https://www.tagesspiegel.de/politik/zwei-tote-und-33-verletzte-871-uebergriffe-auf-muslime-im-
vergangenen-jahr/25691924.html 

Menschenrechtskonforme Unterbringung im Flughafenverfahren
Die SFH fordert menschenrechtskonforme Unterbringung von Asylsuchenden und einen 
ausreichenden Grundrechtsschutz bei allen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Grenzregime.
https://www.fluechtlingshilfe.ch/news/archiv/2020/menschenrechtsschutz-im-grenzregime.html 

Abschiebungen nach Afghanistan wegen Covid_19 ausgesetzt.
Dass das  BMI_Bund  dies aber offenbar erst auf Bitten der afghanischen Regierung tut, ist 
erbärmlich.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/afghanistan-abschiebung-corona-101.html 

Ungarische Regierung greift nach unbegrenzter Macht
Erschreckende Nachrichten aus Ungarn: Das Parlament hat der Regierung gerade erlaubt, per 
Dekret zu regieren - ohne Enddatum oder parl. Kontrolle. Begründet wird das mit der Coronakrise, 
aber das Gesetz könnte weit darüber hinaus dramatische Folgen haben
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/ungarn-ungarische-regierung-greift-nach-unbegrenzter-
macht 

Italien:
Armutsrevolten in Süditalien erzwingen Grundeinkommen
https://www.labournet.de/internationales/italien/gewerkschaften-italien/armutsrevolten-in-
sueditalien-erzwingen-grundeinkommen/

Räumung von Lampedusa Hamburg 
Schamlos nutzte Hamburg am Donnerstag die COVID19-Situation zur Räumung des seit 7 Jahren 
vor dem Bahnhof aktiven Protestzelts von Lampedusa_HH
https://twitter.com/ae_interact/status/1244651721386754049/photo/1 

Zwangsräumung an der türkischen Grenze
Polizisten an der türkisch-griechischen Grenze haben 5.000 Migranten dazu gezwungen, in Busse 
einzusteigen. Sie kommen erst mal in Quarantäne.
https://taz.de/Flucht-in-die-EU/!5675589/ 
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UNHCR richtet Hilferuf an Bundesregierung
Exklusiv: Der Chef von UNHCR_de, Frank Remus, nennt die Lage in Flüchtlingscamps wie Moria 
auf Lesbos "unmenschlich und beschämend". Er richtet einen dringenden Hilferuf an die 
Bundesregierung
https://www.tagesspiegel.de/politik/lage-in-camps-unmenschlich-und-beschaemend-unhcr-richtet-
hilferuf-an-die-bundesregierung/25697020.html 
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