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Nach ersten Informationen wird es trotz Corona-Pandemie von Baden-Württemberg noch im
Mai 2020 zu Sammelabschiebungen kommen. Am 27. Mai 2020 soll vom Flughafen Karlsruhe
Baden-Baden (FKB) erstmals auch nach Tiflis/Georgien abgeschoben werden. Am 28. Mai
2020 soll ein Charterflug nach Belgrad/Serbien und Skopje/Nordmazedonien, ebenfalls vom
FKB stattfinden.
Sammellager – Polizeieinsatz im Anker-Zentrum Schweinfurt
Im ANKER-Zentrum Schweinfurt ist es zu einem heftigen Polizeieinsatz bekommen. Eine
Demonstration von Lagerbewohner*innen wurde mit einem Großaufgebot der Polizei beantwortet.
https://twitter.com/schwarzlichtwue/status/1262987031057256448
Sammellager – Updates zur #ShutDownLindenstraße von Lamin und Ansu.
Babys, die unter dem Mangel an frischer Luft leiden, nicht richtig atmen können, Mütter, die in
Sorge nachts nicht schlafen, Ignoranz der AWO...
https://twitter.com/WeAreBremen/status/1263014560887443457
Sammellager - Flüchtlingsinitiativen demonstrieren gegen die Zustände in den Heimen
In Kölner Flüchtlingsunterkünften leben teils mehrere hundert Menschen zusammen.
https://www.radiokoeln.de/artikel/fluechtlingsinitiativen-demonstrieren-gegen-die-zustaende-inden-heimen-597513.html
Sammellager – Berichte direkt aus den Sammellagern
In der Erstaufnahme für Geflüchtete in Dölzig bei Leipzig verstärken sich die Missstände. Im
Moment sind die Duschen out of order. Dafür gibt es nun zwei Sanitärcontainer, zu wenig für fast
400 Bewohner*innen.
https://twitter.com/luna_le/status/1262859752104693760
Sammellager - Coronavirus in Frankfurter Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen
Das passiert gerade überall. Die Regierungen riskieren mit vollem Wissen diese Ausbrüche. Der
Infektionsschutz unterliegt doppelten - d.h. rassistischen - Standards.
In einer Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt gibt es einen massiven Corona-Ausbruch, 65 Geflüchtete
haben sich infiziert. Der Flüchtlingsrat Hessen kritisiert, Massenunterkünfte seien „schlicht
ungeeignet“.
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-am-main-ort28687/frankfurt-corona-bockenheim-coronavirusausbruch-fluechtlingsunterkunft-13771042.html
Sammellager - Bislang 152 infizierte Bewohner, 13 Mitarbeiter
Muss Flüchtlingsheim in Sankt Augustin geschlossen werden?
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/fluechtlingsheim-sankt-augustin-schliessung100.html
Griechenland – Keine Trennung von negativ und positiv auf Corona getestete Geflüchtete

Griechenland COVID19-Tests der 36 RefugeesGR, die letzten Sonntag bei Tsonia auf Lesbos
ankamen, sind negativ. Alle wurden in Megala Therma unter Quarantäne gestellt - im selben
Bereich wie die 4, die positive Tests hatten.
https://www.stonisi.gr/post/9105/xwris-koronoio-kai-oi-36
Griechenland - Pushbacks von Geflüchteten - organisierter ,,Mord“
Abschiebung aufs Meer NGOs berichten: Die griechische Küstenwache schiebt Geflüchtete illegal
in die Türkei zurück. Oder setzt sie auf aufblasbaren Plattformen im Meer aus. https://taz.de/Pushbacks-von-Gefluechteten/!5687089/
Ungarn - Hungary closes border transit zones for asylum-seekers
We have achieved the end of the unlawful torment of hundreds, including many families with
children and single women. Our urgent and important task now is to give legal information to the
people freed and to help them understand what awaits them.
https://www.pbs.org/newshour/world/hungary-closes-border-transit-zones-for-asylum-seekers
Billigsarbeiter*innen – Berichte über den Streik in Bornheim in rumänischen Zeitungen
Die Kolleg*innen von drei der vier größten rumänischen Zeitungen, der libertatea, evz_ro und
Adevarul, berichten inzwischen über den Bornheimer Arbeitskampf.
https://t.co/VCjSZ03nyL
https://evz.ro/premiera-istorica-razboiul-dintre-sparanghelistii-romani-si-fermierii-germani-transatde-merkel.html
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/reactia-violetei-alexandru-protestele-muncitorilorromani-aflati-cules-sparanghel-bonn-nu-accept-indrumari-de-bine-nimeni1_5ec4b4bc5163ec4271f4784c/index.html
Leiharbeit und Werkverträge sollten nicht nur in der Fleischindustrie, sondern grundsätzlich
verboten werden!
Billigsarbeiter*innen - Werksverträge abschaffen alleine reicht nicht
Verbot von Werkverträgen & Leiharbeit: Es ist tatsächlich ein Schlag gegen das ausbeuterische
Geschäftsmodell der Fleischindustrie. Aber, "nur durch dauerhaften Druck wird sich wirklich etwas
bewegen", meint das Neues Deutschland aktuell. Dafür werden wir sorgen!
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136936.fleischindustrie-werkvertraege-abschaffenalleine-reicht-nicht.html
Recht zu bleiben! - Hannover: Initiative unterstützt GeduldeteWerksverträge abschaffen
alleine reicht nicht
Wege ins Bleiberecht: Unser Modellprojekt mit der Stadt Hannover startet! Ziel ist es, gemeinsam
Wege aufzuzeigen, wie Langzeitgeduldete eine Perspektive und ein gesichertes Bleiberecht erhalten
können.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Hannover-Initiativeunterstuetzt-Geduldete,bleiberecht116.html
Bildung - „Wir fühlten uns nicht mehr als Flüchtlinge“
Immer mehr Geflüchteten gelingt der Einstieg ins deutsche Hochschulsystem.
https://www.tagesspiegel.de/wissen/integration-von-gefluechteten-an-den-unis-wir-fuehlten-unsnicht-mehr-als-fluechtlinge/25840720.html
Geflüchtetenunterstützung - Verbot für Flüchtlings-NGOs in Bosnien

In einem Land aus dem in den 90er Jahren Hunderttausende fliehen mussten, verbietet eine
Kantonsregierung NGOs Flüchtlingen zu helfen. Was für eine Schande.
https://orf.at/stories/3166504/
Kirche - Meine Kirche und der Antirassismus
Warum tun sich Menschen in vielen Kirchengemeinden noch so schwer, in Situationen rassistischer
Übergriffe Solidarität zu leben? Ein Bericht nach wahren Begebenheiten.
https://www.migazin.de/2020/05/20/meine-kirche-und-der-antirassismus/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Grundrechtebericht 2020 – Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland
Für uns der wahre Verfassungsschutz-Bericht: Der Grundrechte - Report 2020 ist erschienen.
https://www.book2look.com/book/fnj8yd4xBC(b2lbooknet.com)&euid=133844559&ruid=1338272
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Corona – Krankes System
Absurd: Eine »Reinigungskraft« im Hamburger Krankenhaus UKE wird wegen Mordes angeklagt.
Der Grund: Sie soll Krebskranke mit dem Coronavirus infiziert haben.
https://wirkommen.akweb.de/politik/krankes-system/
Abschiebungen - Bundesweiter Abschiebestopp jetzt!
Im 1. Quartal 2020 gab es 4088 Abschiebungen, deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum. Gut,
dass die Abschiebemaschinerie seit Mitte März Corona-bedingt weitgehend zum Erliegen
gekommen ist. Jetzt braucht es einen bundesweiten Abschiebestopp!
https://www.ulla-jelpke.de/2020/05/bundesweiter-abschiebestopp-jetzt/
Roma - Die türkischen Roma waren vom Ausbruch des Coronavirus stärker betroffen als die
meisten anderen
In Turkey, Roma- est. at 4 million people! - are hit by the #COVID19 pandemic extremely hard.
Living from unregistered, casual work and in crowded neighbourhoods in small one-bedroom
homes - the call for social distancing is meaningless.
https://alkhaleejtoday.co/international/96938/Turkeys-Roma-hit-harder-than-most-by-coronavirusoutbreak.html

