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Roma - „Wir, die Alten, haben das Feuer entfacht. Nun ist es die Aufgabe der jungen Leute, es 
am Brennen zu halten“ 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma trauert um den Holocaust-Überlebenden und 
Bürgerrechtsaktivisten Raymond Gurême
https://zentralrat.sintiundroma.de/der-zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-trauert-um-raymond-
gureme/

Sinti und Roma – Das Denkmal bleibt! 
Es gibt jetzt eine online-Petition von der Initiative Sinti-Roma-Pride: „Deutsche Bahn AG: Das 
Mahnmal der ermordeten Sinti & Roma bleibt!” - jetzt unterschreiben!
https://www.change.org/p/deutsche-bahn-ag-das-mahnmal-der-ermordeten-sinti-roma-bleibt?

Roma - Frankreich - Brandsätze von der Autobahnbrücke geworfen.
Ca. 70 Hütten rumänischer Roma niedergebrannt. Es war der 4. Angriff in diesem Monat. 
Terrorismus, der an unseren Medien spurlos vorbeigeht.
http://www.roma-service.at/dromablog/?p=53789  

Flüchtlingslager - Griechische Lager: Seehofer lehnt Berliner Flüchtlingsinitiative ab.
Berlins SPD-Innensenator Geisel will durch eine Gesetzesänderung dafür sorgen, dass die 
Bundesländer leichter Flüchtlinge aufnehmen können - etwa aus den griechischen Lagern. 
Innenminister Seehofer ist dagegen. 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-in-griechenland-horst-seehofer-lehnt-
berliner-initiative-ab-a-66244023-2219-4de0-864a-5245a427253b

Sammellager – 1.500 Menschen in Sammelunterkünften in Bayern infiziert 
Über 90 mit COVID19 infizierte Geflüchtete in Regensburg innerhalb weniger Tage. Das ist genau 
das, wovor ständig gewarnt wird. In Massenlagern können Infektionsschutzmaßnahmen nicht 
eingehalten werden. Belegungen müssen endlich entzerrt & letztendlich Lager geschlossen werden!
Täglich gibt es neue Meldungen zu Corona-Infektionen in Flüchtlingsunterkünften. Besonders 
schlimm ist die Situation in Bayern, dort haben sich nach Angaben des Innenministeriums fast 1500
Menschen in Asylunterkünften mit dem Virus infiziert.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/masseninfektion-in-ankerzentrum-keine-neuen-
einschraenkungen,S01ERwQ

Sammellager - Geflüchtete demonstrieren in Leipzig gegen Situation in Einrichtungen
Mit Transparenten und Redebeiträgen haben rund 100 Menschen in Leipzig gegen die Zustände in 
Flüchtlingseinrichtungen in Sachsen demonstriert.
 https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/leipzig-demo-zustand-
erstaufnahmeeinrichtungen-100.html

Sammellager - Verwaltungsgericht Leipzig lehnt fünften Antrag ab
Überraschende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig: noch am 22.4. beschloss es die 
Entlassung eines Menschen aus Dölzig, letzte Woche nun komplett konträre Entscheidung. Einziger
Unterschied: diesmal eine Kammerentscheidung. Wir bleiben dran!
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https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/05/25/kurzinfo-verwaltungsgericht-leipzig-
lehnt-fuenften-antrag-ab/   

Abschiebehaft - Selbstmordversuche in der Abschiebehaft
3 Suizidversuche innerhalb kürzester Zeit in Abschiebehaft Dresden in Februar/ März 2020.Wir 
berichteten schon Ende März. 
https://www.saechsische.de/plus/dresden-selbstmordversuche-in-der-abschiebehaft-5206886.html 

Polizeigewalt - Der Tod von GeorgeFloyd ist keine Spezifik der US-Polizei. 
Vor 4 Tagen veröffentlichte tazgezwitscher eine Recherche zum "lagebedingten Erstickungstod" 
von Aristeidis L. 2018 in Berlin. 2007 starb Lamine Dieng in Paris, weil 4 Polizisten auf ihm 
knieten. 
Oury Jalloh (https://mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/dessau-rosslau/oury-jalloh-warum-wir-keine-
ruhe-geben-duerfen-100.html)
Aristeidis L. (https://taz.de/Tod-im-Polizeigewahrsam/!5684340/)
Maria B. (https://vice.com/de/article/xgqw4z/der-fall-maria-wenn-polizisten-schiessen)
Aman Alizada (https://sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-migration-deutschland-afghanistan-
1.4637269)
Hussam Hussein (https://neues-deutschland.de/artikel/1123544.hussam-hussein-schwere-
vorwuerfe-gegen-beamte.html) 

Asylverfahren -Asylverfahren dauern zu lange
Die durchschnittliche Asylverfahrensdauer lag 2019 bei 6,1 Monaten und ist somit gegenüber 2018 
etwas zurückgegangen. Von der Erfüllung der politischen Zielvorgabe, Asylverfahren in 3 Monaten 
zu bearbeiten, ist das BAMF aber meilenweit entfernt.
https://www.ulla-jelpke.de/2020/05/asylverfahren-dauern-zu-lange/ 

Gesundheit - „Gesundheit entsteht von unten“: Wie die WHO die Corona-Krise lösen könnte
»Die WHO soll dafür sorgen, dass das Grundrecht auf Gesundheit weltweit verwirklicht wird. Diese
Idee ist wunderbar.  [...] Aber sie müsste komplett unabhängig sein, und das ist sie nicht.« – Thomas
Gebauer von Nothilfe über die WHO in der Coronakrise:
https://www.fr.de/politik/kritik-corona-who-bill-gates-interessenskonflikte-struktur-probleme-
13773059.html 

Heuschrecken – Plage in Ostafrika 
Rund ein Dutzend Länder kämpft derzeit mit massiven Heuschreckenplagen: in Ostafrika, auf der 
Arabischen Halbinsel, auf dem indischen Subkontinent. Dort futtern sie alles, was sie kriegen 
können, entlauben Bäume, fressen Äcker kahl, ruinieren Existenzen.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/verheerende-heuschreckenplage-die-fliegende-gefahr-
a-7ce7df3e-bdb0-4e15-861e-439b62a6facc?
sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph 

Rechte Gewalt – Erneuter Angriff auf Geflüchtete in Guben
"Nach einem Angriff auf vier Flüchtlinge vergangene Woche, kam es im Brandenburger Guben nun 
zu einem erneuten fremdenfeindlichen Übergriff: Drei Flüchtlinge wurden mit einem Auto 
bedrängt" 
https://www.maz-online.de/Lokales/Spree-Neisse/Erneut-Angriff-Fluechtlinge-in-Guben-mit-Auto-
bedraengt 

Mieten - Baden-Württemberg braucht schnell eine gültige Rechtsverordnung zur 
Mietpreisbremse.
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Seit April hat die Mietpreisbremse nun etwas mehr Biss bekommen. "Für Verträge, die ab April 
2020 geschlossen wurden, können Mieter künftig sogar rückwirkend für 30 Monate eine 
Rückerstattung verlangen", erklärt DrJuttaHartmann in der LVZ
https://www.lvz.de/Mehr/Bauen-Wohnen/Aktuelles/Mietpreisbremse-So-kommen-Mieter-zu-ihrem-
Recht 

Calais – Britische Regierung beendet legale Einreise von Minderjährigen 
Calais: Wie nun bekannt wurde, hat die britische Regierung das sogenannte Dubs-Verfahren (für die
legale Einreise von Minderjährigen) für beendet erklärt und beabsichtigt darüber hinaus, die 
Regelungen zur Familienzusammenführung ganz abzuschaffen.
https://calais.bordermonitoring.eu/2020/05/25/sichere-passage-eingestellt/ 

Lesbos – Corona Awareness Team angeklagt
Das tolle Moria Corona Awareness Team wurde wegen eines Facebook-posts angeklagt. 
https://www.ekathimerini.com/253027/article/ekathimerini/news/ngo-sued-over-lesvos-post 

Abschiebung - Wenn das Gepäck bei der Abschiebung verschwindet, verlieren die Betroffenen 
fast alles
Wenn die Bundespolizei Menschen bei Abschiebungen untersagt, Wertgegenstände, wichtige 
Dokumente oder Mobiltelefone mit ins Handgepäck zu nehmen, sollte sie im Verlustfall dafür 
haften müssen!
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137061.abschiebungen-keine-chance-ohne-koffer.html 

EU-Flüchtlingsaufnahme - Frankreich nimmt 750 Geflüchtete von den griechischen Inseln auf.
BMI_Bund: Auf welche europäische Lösung wollen Sie noch warten und warum?
https://www.fr24news.com/a/2020/05/france-welcomes-750-asylum-seekers-from-greece.html 

Flughafenverfahren - Ein Verfahren zur Abschreckung?
Im sogenannten Flughafenverfahren steigen die Ablehnungsquoten seit Jahren. 2019 wurden über 
50% der Asylanträge dort pauschal als »offensichtlich unbegründet« abgelehnt, um die Einreise 
direkt zu verweigern. Das liegt vor allem am fragwürdigen Schnellverfahren: 
https://www.tagesschau.de/investigativ/hsb/asyl-flughafenverfahren-101.html 
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