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Aufnahme Geflüchteter gefordert … 

Geflüchtetenunterkünfte erlauben keinen Schutz vor Corona!
Sammelunterkünfte sind so weit als möglich durch dezentrale Unterbringung zu ersetzen! 
Insbesondere Erstaufnahmeeinrichtungen, mit einer großen Belegungsdichte, müssen umgehend 
geschlossen werden.
https://www.awo-brandenburg.de/AWO-besorgt-ueber-Situation-von-Gefluechteten-Unterkuenfte-
erlauben-keinen-Schutz-vor-Corona-1006387.html 

Sammelunterkunft und Corona 
Widerspruch zwischen Corona-Verordnungen & Situation von Geflüchteten in Brandenburg. 
Gemeinschaftsunterkünfte gefährden Menschenleben! 
https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/wp-content/uploads/2020/04/PM_Unterbringung-von-
Fl%C3%BCchtlingen-w%C3%A4hrend-Corona-Pandemie.pdf  

Zur Lage auf den griechischen Inseln - was wir jetzt tun können?
Hier findet ihr eine Übersicht über Aktionsformen & Unterstützungsmöglichkeiten zur "Situation an
der EU-Außengrenze".
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/lage-eu-aussengrenze.html 

Gemeinsame Stellungnahme
von Aktion Bleiberecht und LEA Watch Freiburg zur aktuellen Situation in der 
Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg
https://www.aktionbleiberecht.de/?p=17039 

Das Flüchtlingsdrama in Syrien, der Türkei und Griechenland 
Für Geflüchtete in griechischen Lagern stellt COVIDー 19 eine große Bedrohung dar. Auch deshalb
fordern Wissenschaftler*innen die EU zu größerem Engagement auf, etwa durch mehr 
Unterstützung Griechenlands bei der Bearbeitung von Asylanträgen.
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2020A22_Fluechtlingskrise.pdf 

Dublin-Verfahren: Corona und Überstellungsfrist
Wovor hoodieanwalt vor einem Monat gewarnt hat, tritt jetzt ein: Das BAMF will die Dublin-
Fristen umgehen und ordnet selbst die aufschiebende Wirkung an. Daher schnell Klagen 
zurücknehmen (wenn sie nicht auch ohne Fristablauf Erfolgsaussichten haben)!
https://www.keienborg.de/2020/02/29/corona-und-ueberstellungsfrist/ 

Abschiebehaft Dresden ist leer!
Gerichtsbeschluss ist schon vom 30.03., heute erst zugestellt, bisher kein Kontakt zum letzten 
Entlassenen russischen Staatsbürgerschaft, bemühen uns! Celebrate tonight a little (at home!) und 
stoßt drauf an, dass nie wieder 1e*r reinkommt! 

Nigerianische Geflüchtete aus Abschiebehaft (Pforzheim) entlassen
All Nigerian detainees in Pforzheim and Ingelheim deportation prison were released by 27 March 
2020. May they never have to return! 
Germany`s Deportation controversy to Nigeria ends in Futility! Corona Versus Status quo. 
https://refugees4refugees.wordpress.com/2020/03/28/germanys-deportation-controversy-to-nigeria-
ends-in-futility-corona-versus-status-quo/ 

Leider kein Aprilscherz:
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In einer Bremer Massenunterkunft leben 6 Geflüchtete in einem Zimmer- für die Behörden völlig 
okay. Wenn diese allerdings in Zeiten von Corona dagegen protestieren, hagelt es Strafanzeigen 
wegen angeblich fehlendem Mindestabstand.
https://taz.de/Bremens-Polizei-geht-gegen-Demo-vor/!5672634/ 

Aufnahme von Geflüchteten gefordert 
Die Bischöfe der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland haben sich für die Aufnahme von 
Flüchtlingen aus den Lagern in Griechenland ausgesprochen. 
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-erfurt-evangelische-kirche-fuer-
fluechtlingsaufnahme-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200401-99-551275 

Racial Profiling: Das kannst du tun, wenn du betroffen bist oder Zeug*in wirst
Es passiert gerade noch mehr Polizeigewalt und Willkür. Zugleich gibt es weniger Zeug*innen weil 
weniger Menschen unterwegs sind. Schaut nicht weg!
Hier ist eine Anleitung was ihr bei Racial Profiling als Betroffene*r oder Zeug*in tun könnt:
https://ze.tt/racial-profiling-das-kannst-du-tun-wenn-du-betroffen-bist-oder-zeugin-wirst/ 

Antiziganismus der AfD im Abgeordnetenhaus:
AmaroForo und das RromaInfoCentrum verurteilen eine "zutiefst rassistische Anfrage" des AfD-
Fraktionsmitglieds Tommy Tabor. Dieser fragte nach Zahlen in Berlin lebender Rom*nja und 
Sinti*zze. 
https://rechtsaussen.berlin/2020/04/antiziganistische-afd-anfrage-im-abgeordnetenhaus/  

EuGH-Urteil Osteuropäische EU-Staaten durften Flüchtlingsaufnahme nicht ablehnen 
Die Feststellung, dass Ungarn, Polen und Tschechien rechtswidrig gehandelt haben. 
Der Adressat Ungarn ist gerade keine Demokratie mehr und zu den Staaten, die es ablehnen, 
Asylbewerber verpflichtend aufzunehmen, gehört inzwischen auch Österreich. 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/osteuropaeische-eu-staaten-durften-fluechtlingsaufnahme-
nicht-ablehnen-a-5b726474-113e-4b8a-97d9-3b77600a3c42?
d=1585814697&sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ 

Soziale Arbeit und Solidarität in Zeiten von Social Distancing 
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf Bereiche der Gesellschaft, die ohnehin von 
Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen sind? Beobachtungen und Gedanken dazu hier: 
https://b-umf.de/p/soziale-arbeit-und-solidaritaet-in-zeiten-von-social-distancing/ 
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