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Asylverfahren - BAMF will ab dem 11. Mai wieder uneingeschränkt Bescheide zustellen 
• Bereits entschiedene, vom zwischenzeitlichen Zustellungsstopp zuvor zurückgehaltene 

Bescheide sollen nach und nach versendet werden, um eine Überlastung des 
Zustellungsbetriebs zu vermeiden. 

• (Teil-)Ablehnende Bescheide an Antragsteller*innen, die sich in einer unter Quarantäne 
stehenden Aufnahmeeinrichtung befinden, werden noch nicht zugestellt. 

• Zudem sollen zeitnah und unter Wahrung des Infektionsschutzes die Asylverfahrensberatung
wieder aufgenommen und die Anzahl der Anhörungen erhöht werden

https://www.proasyl.de/hintergrund/newsticker-coronavirus-informationen-fuer-gefluechtete-
unterstuetzerinnen/

Sammellager - Wenn die Erstaufnahme zum Corona-Brennpunkt wird
An der LEA in Ellwangen zeigt sich, welche Wucht das Coronavirus in einer Sammelunterkunft 
entfalten kann. Hilfsorganisationen fordern: Schluss mit Massenunterkünften für Geflüchtete. 
https://www.schwaebische.de/sueden/baden-wuerttemberg_artikel,-wenn-die-erstaufnahme-zum-
corona-brennpunkt-wird-_arid,11221836.html 

Sammellager – Corona im Ankunftszentrum Heidelberg – Ausgangssperre bis 12. Mai 2020
Rund 1.300 Flüchtlinge leben im Ankunftszentrum in PHV.  Ein Coronavirus-Test für Flüchtlinge 
soll nun verbindlich werden. In Heidelberg werden die Tests durchgeführt, dafür wird ein Labor 
eingerichtet. Insgesamt 10 Asylbewerber wurden nach ihrer Ankunft bisher positiv auf das 
Coronavirus getestet. Neue Infektion in PHV – Ankunftszentrum steht unter Ausgangssperre.
https://www.heidelberg24.de/heidelberg/corona-heidelberg-fluechtlinge-covid19-infiziert-phv-
ausgangssperre-beendet-ankunftszentrum-13584667.html 

Kindeswohlgefährdung - Happy End? Nach 65 Tagen Leid und Schutzlosigkeit… 
Nach über zwei Monaten Rechtlosigkeit und Unsicherheit wurden zwei syrische Jungen im Alter 
von 12 & 13 nun endlich kindgerecht untergebracht. Zwei Mal mussten unsere griechischen 
Anwältinnen dafür den EGMR anrufen!
https://www.proasyl.de/news/happy-end-nach-ueber-65-tagen-leid-und-schutzlosigkeit/ 

Nationalsozialismus – Film über Heidelberg 
Doku-Film:  Heidelberg im Nationalsozialismus - Verfolgung und Widerstand VVN Heidelberg 
Heidelberg
https://www.youtube.com/watch?v=th2Rbs7ejp0&feature=youtu.be 

Pushbacks – Kroatische Polizei besprüht Köpfe von Geflüchteten
I thought it couldn't get much worse but here is the latest humiliation of refugees and migrants at 
the EU’s longest external border. Kroatische Grenzbeamte haben offenbar Menschen rasiert und 
ihnen rote Kreuze auf den Kopf gesprüht, bevor sie sie ohne rechtsstaatliches Verfahren nach 
Bosnien-Herzegowina illegal abgeschoben wurden.
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https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/12/croatian-police-accused-of-
shaving-and-spray-painting-heads-of-asylum-seekers?CMP=Share_iOSApp_Other 

Migrationsroute Zentralamerika - Meine letzte Reise vor Covid-19
Welche Folgen hat das Coronavirus auf der Migrationsroute in Zentralamerika? Welche Perspektive
gibt es nach einem Abebben der Pandemie? 
Nothilfe-Partner Ruben Figueroa DH teilt seine Erfahrung:
https://www.medico.de/meine-letzte-reise-vor-covid-19-17747/ 

Moria - Offener Brief an Europa 
38.500 Geflüchtete leben derzeit auf griechischen Inseln. BewohnerInnen und Hilfsorganisationen 
fordern, die überfüllten Lager zu schließen. „Wir bitten nicht um Mitleid, wir fordern nur unsere 
Rechte ein“: Eine Gruppe von Geflüchteten in Moria auf Lesbos wendet sich an die europäische 
Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft – heute in der taz.
https://taz.de/Fluechtlingslager-in-Griechenland/!5681845/ 

Billigsarbeiter*innen - Wenn der Job zur Gefahr wird
Arbeitsbedingungen in der Coronakrise. Wenn der Job zur Gefahr wird: Die migrantische 
Bevölkerung und Frauen trifft das besonders.
https://www.deutschlandfunk.de/arbeitsbedingungen-in-der-coronakrise-wenn-der-job-
zur.724.de.html?dram:article_id=476541 

Billigsarbeiter*innen – Die Politik hat die Fleischindustrie viel zu lange geschont
Wenn ein Kilo Tomaten so viel kostet wie ein Kilo Schweinehack, läuft etwas falsch. Ein großer 
Teil der Kosten beim Fleisch ist nicht eingepreist: Umweltschäden und die unmenschliche 
Behandlung von Arbeitskräften, kommentiert Silvia Liebrich SZPlus.
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fleisch-industrie-coronavirus-preise-1.4905065?
utm_medium=cpc&reduced=true&utm_content=tw01&utm_source=twitter&utm_campaign=fleisc
hindustrie_1.4905065 

Billigsarbeiter*innen - Paritätischer fordert Überbrückungsgeld zum Schutz von 
Risikogruppen vor Verdienstausfall
Gerade gelernt: Wer zu einer Corona-Risikogruppe gehört, darf zwar mit Attest der Arbeit fern 
bleiben ohne direkt gekündigt zu werden, erhält dann aber *keinerlei* Lohn oder Lohnausgleich.
Effektiv werden Risikogruppen also dazu gezwungen, sich in Lebensgefahr zu begeben.
Der paritätische Wohlfahrtsverband hat das Problem jetzt auch erkannt, Risikogruppen haben 
keinen gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung.
https://www.presseportal.de/pm/53407/4587833

Billigsarbeiter*innen - Schlachthöfe entpuppen sich als Hotspots der Corona Pandemie
Guido Grüner von der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg war 2014 bei uns in Freiburg auf dem 
Agrikulturfestival um von Arbeitsbedingungen in der Schlachtindustrie berichten.
Aus diesem Anlass haben wir nochmal mit ihm Kontakt aufgenommen für ein Update:
https://rdl.de/beitrag/trotz-hunderter-infektionen-geht-das-schlachten-munter-weiter 

Polizei - Munition für rechts außen. Spezialeinheiten unter Verdacht
"ZDF-Recherchen zeigen nun, dass frühere Umsturzpläne rechtsradikaler Polizisten und Soldaten 
konkreter waren als bekannt." 
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/munition-von-rechts-aussen-100.html 

Corona - Warum sind in Italien in der Corona-Krise so viele Menschen gestorben?
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Es gibt eine neue Ausgabe der lesenswerten Zeitschrift Wildcat. Viele Artikel beschäftigen sich mit 
sozialen Kämpfen in der Corona-Pandemie. Dieser Aritkel widmet sich der Frage, warum gerade in 
Norditalien so viele Menschen gestorben sind.  
https://www.wildcat-www.de/wildcat/105/w105_italien.html 

Tonou-Mbobda - Wir fordern Aufklärung und Gerechtigkeit!
Liebe Spender*innen, wir danken Euch allen für Eure bisherige großartige Unterstützung – aber 
unser Kampf für Aufklärung und Gerechtigkeit für Bruder Tonou Mbobda muss weitergehen und ist
eine langwierige Angelegenheit. Was wir gemacht und erreicht haben.
https://www.betterplace.org/de/projects/70409-justiceformbobda/news/214724#ppp-sticky-anchor 

Flüchtlingsaufnahme - Portugal nimmt 500 Geflüchtete aus den Lagern in Griechenland auf.
Nochmal in Relation zur Bevölkerung, würden das für Deutschland gut 3.000 Menschen bedeuten. 
Stattdessen brüstet sich  BMI Bund  mit 47…
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal-migrants-idUSKBN22O30D 

Roma - Ungarisches Gericht spricht Roma-Kindern Entschädigung zu
Gut, dass Justiz in Ungarn gegen Antiziganismus vorgeht. Bin gespannt, ob und wann die 
Entschädigungszahlungen bei den Menschen ankommen. Leider ist es in einem Land, in dem der 
Premierminister offen gegen Roma hetzt, ein Tropfen auf den heißen Stein.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-gericht-spricht-roma-kindern-entschaedigung-
wegen-diskriminierung-in-der-schule-zu-a-1b661575-5fa7-4476-892a-05b736daf9cc  

Rassismus - Drei Todesopfer und durchschnittlich fünf Angriffe täglich.
Das ergibt die Jahresbilanz zur rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalt 2019 des 
Verbands rechte Gewalt. Mehr unter:
https://www.verband-brg.de/rechte-rassistische-und-antisemitische-gewalt-in-deutschland-2019-
jahresbilanzen-der-opferberatungsstellen/ 

Schule - Schule muss ein Ort religiöser Toleranz sein!
Dazu ist Deutschland durch die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet. Pauschale 
Kopftuchverbot|e für Schülerinnen sind hiermit nicht vereinbar.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Information/
Information_26_Religionsfreiheit.pdf 
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