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Sammellager - Landeserstaufnahmestelle (LEA) Ellwangen - Ergebnisse der Untersuchungen 
zur Entisolierung liegen vor 
199 in LEA Ellwangen sind genesen und werden aus der LEA Ellwangen transferiert. Am 30.4. 
wurden bereits 29 Leute nach Giengen gebracht. Weitere 40 folgen am Wochenende. 
https://newsroom.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?template=newsroom_presse&id=295623
 
Sammellager – 14 Bewohner an Corona erkrankt 
Heidenheim. In den Flüchtlingsunterkünften in der Walther-Wolf-Straße in Heidenheim sind 
insgesamt 14 Menschen mit Corona infiziert. Dies haben Untersuchungen des Gesundheitsamtes 
des Landkreises Heidenheim ergeben, wie das Heidenheimer Landratsamt mitteilt.
https://www.gmuender-tagespost.de/1873439/ 

Sammellager - Nach rassistischem Brandanschlag: Sammelunterkünfte schließen! 
Ein paar Gedanken von uns zum rassistischen Brandanschlag in BadSalzuflen und die Rolle der 
Stadt, die sich vehement gegen die Unterbringung besonders durch Corona gefährdeter Geflüchtete 
gewehrt hat. Sammelunterkünfte auflösen!  
https://www.facebook.com/notes/fl%C3%BCchtlingshilfe-lippe-ev/nach-rassitischem-
brandanschlag-sammelunterk%C3%BCnfte-schlie%C3%9Fen/2588564858129573/ 

Sammellager - Rassistische Kontinuität 
Der Fall Lindenstraße zeigt: Bremen hat sich noch lange nicht aus dem rassistischen Denken des 
Kolonialismus gelöst.
https://taz.de/!5679550/ 

Calais-Camps - We are refugees among a lot of viruses
Seit zwei Jahrzehnten leben Migrierende an der französischen Kanalküste um die Stadt Calais in 
improvisierten Camps und Hüttensiedlungen. Mit den dortigen Entwicklungen beschäftigt sich 
unser neues Projekt "JungleOfCalais".
https://calais.bordermonitoring.eu/ 

Gefängnis - Corona hat in Justizvollzugsanstalten leichtes Spiel.
Viele Menschen, darunter Risikogruppen, auf engem Raum. Juristen und Angehörige fordern jetzt: 
Wer nur kurze Haftstrafen verbüßt und nicht gefährlich ist, soll raus. Doch viele Anstalten 
verschärfen die Haftbedingungen: Besuchsverbote, Dauereinschluss. 
https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-corona-in-gefaengnissen-hoch-ansteckend-
100.html 

Antisemitismus – Was ist moderner Antisemitismus? 
Wer nochmal schnell einen frei verfügbaren grundlagentext braucht: 
https://m.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/307644/was-ist-moderner-antisemitismus 

Rassismus - Opfer schwebt in Lebensgefahr
Polizei sucht Zeugen: Syrer schwebt nach Angriff in Lebensgefahr.
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https://www.mz-web.de/halle-saale/opfer-schwebt-in-lebensgefahr-polizei-ermittelt-taeter-nach-
angriff-in-halle-36632942 

Billigstarbeiter – Fleischindustrie 
Update zu den Drecksjobs in der Fleischindustrie: Die Anzeige der CNT_Huesca gegen die 
Betreiber des Schlachthofes Literameat, wo hunderte von Arbeiter*innen an COVID19 erkrankt 
sind, spült ein ganze Mafia krimineller Machenschaften ans Tageslicht.
https://www.publico.es/sociedad/mil-infectados-cadena-contagio-originada-carniceros-piamonte-
matadero-binefar.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web 

Billigstarbeiter - 17 Corona-Fälle bei Schlachthof-Mitarbeitern
Der Kreis Steinburg hat eine größere Unterkunft für Schlachthof-Mitarbeiter in Kellinghusen unter 
Quarantäne gestellt. 
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/17-Corona-Faelle-bei-Schlachthof-
Mitarbeitern,kellinghusen160.html

Billigstarbeiter – Die Fabrik der Infizierten
Deutschland schützt sich gegen Corona und setzt Rumänische und andere Arbeiter*innen 
unbegrenzt dem Virusrisiko aus. Das nennt man dann wohl völkische Solidarität. Könnt also wieder
aufhören, am Fenster zu stehen und zu klatschen. 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/mueller-fleisch-in-pforzheim-die-fabrik-der-corona-
infizierten-a-fd3985b2-1191-479a-b2fa-063bd7192f05?
d=1588410404&sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ 

Rassismus - „Diskriminierung wie nie zuvor“
Jae-Hyun Yoo berät Menschen, die anti-asiatischen Rassismus erleben. Im Interview mit 
tazgezwitscher spricht er über die Wichtigkeit gegenseitiger Unterstützung in der Community und 
dem Gefühl der Enthemmung von Gewalt.
https://taz.de/Rassismus-wegen-Corona/!5681995/ 

Familiennachzug - Shutdown für die Menschenrechte.
Das Grundrecht auf Familienleben ist für Geflüchtete in Deutschland aktuell faktisch aufgehoben. 
Der Familiennachzug liegt komplett auf Eis - vor allem bei ablaufenden Visa mit katastrophalen 
Folgen für die Betroffenen.
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/shutdown-fuer-menschenrechte-familiennachzug-liegt-
komplett-auf-eis/ 

Afghanistan – Berichte wieder zugänglich 
Deutsche Afghanistan-Situationsberichte 2005-12 wieder zugänglich
https://thruttig.wordpress.com/2020/05/02/deutsche-afghanistan-situationsberichte-2005-12-wieder-
zuganglich/ 

Corona - Etappensieg im digitalisierten Volkskrieg 
China verfolgt bei der Eindämmung von Covid-19-Infektionen eine komplexe Strategie. In dieser 
sind die von vielen westlichen Virologen zunächst als »mittelalterliche Maßnahme« kritisierten 
Abriegelungen nur eine Komponente.
https://jungle.world/artikel/2020/18/etappensieg-im-digitalisierten-volkskrieg 

Solidarität - Flüchtlinge helfen in der Corona-Krise
Sie kochen für Bedürftige und Angestellte von Supermärkten und nähen Masken: Nach Deutschland
geflüchtete Menschen helfen in Zeiten von Corona – in Eigeninitiative und unterstützt von der 
Plattform GoVolunteer.
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https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-helfen-in-der-corona-krise/a-53303303 

Rechtsgutachten - Gemeinnützige Vereine dürfen politisch agieren
Vereine dürfen politisch agieren! Unser Gutachten zeigt: Politische Betätigung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen ist nach geltendem Recht in weiterem Umfang mit 
#Gemeinnützigkeit vereinbar als BFH in seinem Urteil gegen @Attacd annahm. 
https://freiheitsrechte.org/pm-gutachten-gemeinnuetzigkeit/ 
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