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Grund- und Menschenrechte – Vorstellung 2. Juni 2020 Grundrechtereprot ab 10.30 Uhr 
Livestream.
Am 2. Juni, wird in Berlin der Grundrechtereport 2020 vorgestellt. Ab 10.30 gibt es einen 
Livestream der Veranstaltung:
http://www.fiff.de/veranstaltungen/grundrechtereport2020

Sammellager - Keine positiven Tests mehr in Ellwangen
Nachdem es zahlreiche Corona-infizierte Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmeeinrichtung 
Ellwangen kam, hat sich die Situation nun beruhigt. Nach offiziellen Angaben kamen keine 
weiteren Fälle hinzu. 
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.corona-faelle-in-fluechtlingsunterkunft-keine-positiven-
tests-mehr-inellwangen.54bf7229-e41f-495d-9a83-341e0bece468.html 
 
Sammellager - Blinder Fleck im Infektionsschutz
Coronavirus in Asylunterkünften
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-fluechtlingsheime-asylbewerber-1.4922713

Sammellager - Brief der black community aus Dölzig an die Landesdirektion
Vertreter*innen der black community aus dem Lager in Dölzig schrieben schon am 22. Mai an die 
Landesdirektion. Ihre überdurchschnittlich langen Aufenthaltszeiten führen sie auf Rassismus 
zurück und fordern zügige Transfers.
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/05/30/8740/ 

Polizei – Tod in der Zelle 
Im Februar 2019 nehmen Polizeibeamte Rooble Warsame (22 J., Geflüchteter) in Schweinfurt mit 
auf die Wache. Wenige Stunden später ist er tot. Die Polizei sagt, er habe sich in seiner Zelle das 
Leben genommen. Das gilt bis heute als offizielle Erklärung...
https://revoltmag.org/articles/tod-polizeizelle-wie-starb-rooble-warsame/  

Rassismus - „Please, I can’t breathe“ – Bitte, ich kann nicht atmen 
Für George Floyd - meinen Bruder und für Ndongo - meinen Vater. Für all meine Brüder und  
Schwestern da draußen.  Der emotional härteste Text, den ich jemals geschrieben habe.
#BlackLivesMatter 
https://www.volksverpetzer.de/gastkommentar/george-floyd-kuhnke/ 

Rassismus - Ein Gastbeitrag von Aminata Touré, der Vizepräsidentin des Schleswig-
Holsteinischen Landtages. 
Nach Minneapolis-Protesten: Was uns Brüder und Schwestern in den USA und Deutschland 
verbindet. Die Gewalt ist nur die Spitze des Eisberges.
https://www.bento.de/politik/nach-minneapolis-protesten-was-uns-brueder-und-schwestern-in-den-
usa-und-deutschland-verbindet-kommentar-a-a7d1f29c-13d5-4a50-8bad-96b4d0ebf159 

EU-Außengrenzen - Report from Centre for Peace Studies on the pushback of children
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The Centre for Peace Studies (Centar za Mirovne Studije), a member of BVMN based in Croatia, 
just released a feature report on the pushback of children.
https://www.borderviolence.eu/report-from-centre-for-peace-studies-on-the-pushback-of-children/

Flüchtlingsaufnahme - Hessen will weitere junge Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen
Angesichts der überfüllten Flüchtlingslager in Griechenland will Hessen bis zu 100 unbegleitete 
Flüchtlingskinder und -jugendliche einreisen lassen. 
https://www.hessenschau.de/politik/hessen-will-weitere-junge-fluechtlinge-aus-griechenland-
aufnehmen,hessen-fluechtlinge-100.html 

Flüchtlingsaufnahme - Thüringen will 500 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen
Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen hat sich darauf geeinigt, 500 zusätzliche Flüchtlinge von 
den griechischen Inseln aufzunehmen.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-05/migration-thueringen-fluechtlinge-griechenland-
aufnahme 

Libyen – 30 Flüchtlinge ermordet
Meanwhile in Libya: The brother of a human trafficker - who was killed when the refugees he was 
torturing for ransom rose up against him - went on a revenge killing spree yesterday in the town of 
Mizda, murdering 30 refugees and wounding 11 more.
https://twitter.com/AndreaGagne/status/1266483771911688192

Diskriminierung - "Intersexuelle Menschen sind mehreren Formen der Diskriminierung 
ausgesetzt" 
Infografiken zur Art der Menschenrechtsverletzungen von intergeschlechtlichen Personen 
https://www.frnrw.de/top/artikel/f/r/infografiken-zur-art-der-menschenrechtsverletzungen-von-
intergeschlechtlichen-personen.html 

Polizei - So schnell wird man zum Clan-Kriminellen
Zur sogenannten Clan-Kriminalität: Mohamed Amjahid beschreibt in der Zeitonline die 
fragwürdigen polizeilichen Datenerhebungen und Konstruktionen. Berliner StrafVerteidiger: „es 
geht um eine illegale und illegitime Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen u um eine 
"Ethnisierung der Kriminalitätsbekämpfung".
Hannes Honecker zu Stigmatisierung und sogenannter "Clan-Kriminalität" in der ZEIT:
https://www.zeit.de/amp/gesellschaft/2020-05/diskriminierung-clan-kriminalitaet-razzien-polizei-
rassismus 

Nationalsozialismus - Der Umgang mit den Grabstätten der »Euthanasie«-Opfer drückt eine 
erhebliche Aggression gegen die Toten aus. 
Im hessischen Idstein schwelt ein Skandal um die Ruhestätten der durch die NS-"Euthanasie" 
ermordeten Menschen mit Behinderung. Christoph Schneider hat die Hintergründe für die 
Jungle_World aufgeschrieben. 
https://t.co/8rFRvyX1Dj 

Corona-Polizei - Die ganze Stadt wird zum Gefahrengebiet
Im Newsletter blicken wir u.a. zurück auf einen Anstieg von willkürlicher Polizeischikane und 
RacialProfiling im Zuge der Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. 
https://justizwatch.noblogs.org/post/2020/05/31/corona-polizei-die-ganze-stadt-wird-zum-
gefahrengebiet/ 
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