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Flüchtlingslager 

Hungerstreik in Halberstadt
Sie fordern Hygieneartikel, Nahrungsmittel und eine dezentrale Unterbringung für Schwangere, 
Alleinerziehende, Ältere und Familien.
Außerdem fordern sie die Auflösung der ZASt, die sie als „Gefängnis“ (prison) bezeichnen.
https://perspektive-online.net/2020/04/refugees-im-hungerstreik-schliesst-das-halberstadt-
gefaengnis-security-reagiert-brutal/?
fbclid=IwAR1Vdm04ZRXq3mzw71FHEryxVyOIOoJXRN0Z1IN57uY2B1KaxE3G-h_RFGY 

Sicherheitsfirma in ZAst Halberstadt 
Bezüglich der eingesetzten Sicherheitsfirma geht es um die City Schutz GmbH, Aufgraggeber ist 
Landesverwaltungsamt LSA für die ZAst Halberstadt, aber auch in anderen ähnlichen 
Einrichtungen sind sie zugegen! Weitere Gewalttäter sind von einer Hannover Sicherheitsfirma als 
Subunternehmen angeheuert! Dieses Bild von heute zeigt das einen Mitarbeiter mit Schlagring/ -
kette! https://twitter.com/monitor_mermore/status/1246780977139105794/photo/1 
Hier ein paar Eindrücke aus dem Netz, von ehemaligen Mitarbeitern und auch von Gewalt, durch 
die City Schutz GmbH Mitarbeiter, betroffenen Menschen!
https://twitter.com/monitor_mermore/status/1246780984302931970 
Hier noch der Link zum Vertragsvergabe des Landesverwaltungsamts:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14030-2018:TEXT:DE:HTML  

ROMA und BALKAN 

Häufig haben Familien, in denen drei oder vier Generationen zusammenwohnen, nur ein oder
zwei Räume zur Verfügung. 
Die vergessene Risikogruppe: Viele Roma in Europa leben unter erbärmlichen Armuts-
Verhältnissen. Doch statt Hilfe der Regierungen gibt es Repression & Hetze...
https://www.dw.com/de/corona-krise-und-roma-die-vergessene-risikogruppe/a-53010737 

Roma unter Corona-Verdacht 
Bloß keine Provokation, die ein Pogrom auslösen könnte: In Bulgarien werden Roma, die aus 
Westeuropa zurückkehren, in Corona-Zeiten mit übergroßem Misstrauen empfangen. 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-04/bulgarien-coronavirus-roma-diskriminierung-infektion-
covid-19 

Corona in Serbien: Roma brauchen dringend Unterstützung! 
Der Verband der Koordinatoren für Roma-Fragen (Asocijacija koordinatora za romska pitanja) 
versucht daher, die am stärksten gefährdeten Familien zu erfassen.
https://www.roma-center.de/corona-in-serbien-roma-brauchen-dringend-unterstutzung/

Spendenaufruf für die Roma-Community in Südserbien
Ausnahmezustand in Serbien – COVID-19. Am 15. März wurden in Serbien, auf Anordnung von 
Präsident Aleksandar Vucic anlässlich des Auftretens des Corona-Virus (COVID) - der 
Ausnahmezustand ausgerufen.
https://fluechtlingsrat-bw.de/informationen-ansicht/spendenaufruf-der-roma-community-in-
suedserbien.html  

DEMONSTRATIONSRECHT 
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Protestieren mit Verantwortung
Aktionstag für Flüchtlinge: Gerade im Corona-Ausnahmezustand muss es möglich bleiben, die 
Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, auch auf der Straße, meint Seb_Baehr  
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135185.fluechlinge-protestieren-mit-verantwortung.html

RASSISMUS und rechter TERROR

Video: Die Geschichte des rechten Terrors
Sehr zu empfehlen! Wann hat das mit den Nazis angefangen? Am 9. Mai 1945. Hier: Video: 
Geschichte des rechten Terrors - ttt – titel, thesen, temperamente - ARD | Das Erste 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/videos/rechter-terror-video-100.html 

2558 politisch motivierte Angriffe 
ARD-Recherche: Innenministerien meldeten für die Jahre von 2015 bis 2018 insgesamt 2558 
politisch motivierte Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte - nur 467 seien polizeilich aufgeklärt 
worden.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135189.rechte-gewalt-angriffe-auf-heime-fuer-
asylsuchende-werden-selten-geahndet.html  

ABSCHIEBUNGEN 

Kein Abschiebeverbot nach Bulgarien
Wer in Bulgarien bereits Schutz gefunden hat, kann dorthin abgeschoben werden. Es sei denn, ihm 
droht unmenschliche Behandlung. Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
entschieden - entgegen Entscheidungen anderer Gerichte.
https://www.migazin.de/2020/04/06/gericht-kein-abschiebungsverbot-nach-bulgarien/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

„Corona verschärft Ungleichheit“
"Ohne eine gerechte Nutzung der global vorhandenen Ressourcen wird es nicht gehen."
Arme Länder sind mehr denn je auf gerechten Ausgleich angewiesen, um die Corona-Krise zu 
bewältigen, sagt Th. Gebauer v. nothilfe im Interview mit christian jakob
https://taz.de/Gebauer-ueber-Corona-im-globalen-Sueden/!5676587/ 
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