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Pressekonferenz  jetzt – Seebrücke- Flüchtlingsräte Pro Asyl 
Seit 10 Uhr findet mit Seebruecke_ & den Landesflüchtlingsräten eine Online-Pressekonferenz zur 
Lagerunterbringung & elenden Zuständen statt - ob in Moria oder Halberstadt. Ihr könnt die PK im 
Livestream verfolgen:
https://www.youtube.com/watch?v=VIE5XagdeWo 

Sammellager - Ohne WLAN in der Quarantäne
In vielen Massenunterkünften treten Corona-Fälle auf, die Reaktion der Behörden ist oft 
erschreckend. So auch in Hennigsdorf - statt vernünftigen Infos für die Geflüchteten & WLAN 
während der Quarantäne werden dort lieber Überwachungskameras installiert: 
https://taz.de/Corona-in-Hennigsdorfer-Fluechtlingsheim/!5681127/  

Sammellager - „Sie zerbrechen deine Träume.“
„Seit 15 Monaten lebt Mouctar D. in der Erstaufnahme des Landes Bremen. Im Interview erzählt er,
warum er diese nur als eine Hölle bezeichnen kann.“ 
https://taz.de/!5683638/

Sammellager - Massenunterkünfte und fehlende Beratung: Staatliches Handeln trifft 
Geflüchtete in der Coronakrise besonders stark. 
Einfach einen Bauzaun um Unterkünfte herumzuziehen, statt die Situation für die Geflüchtete zu 
verbessern, ist einfach nur zynisch. Jede Menge leerstehende Schullandheime, Herbergen, 
Ferienwohnungen und Apartment-Hotels würden sich über eine Belegung freuen.
https://www.jungewelt.de/artikel/377822.viele-probleme-in-unterk%C3%BCnften-sie-behaupten-
es-gebe-keine-alternativen.html

Sammellager – Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen – Interview vom 8. Mai 2020
Zwei Drittel der Flüchtlinge in LEA Ellwangen sind oder waren mit COVIDー 19  infiziert. 
"Lagerregime, nicht Gesundheit der Geflüchteten hat oberste Priorität". So wie bei Westfleisch und 
MüllerFleisch die billigste Ausbeutung der Arbeitskraft.
https://rdl.de/beitrag/lagerregime-nicht-gesundheit-der-gefl-chteten-hat-oberste-priorit-t

Sammellager – Moria: Einblicke 
Morgen bei ARTE Einblick in meine Arbeit und in das Leben der Geflüchteten im Lager Moria.
Mit Beiträgen v. Refugee Media Team u. mir als Co-Autor. Danke an Jobst Knigge, Autor, 
Regisseur u. Kobalt Productions GmbH.
https://www.arte.tv/de/videos/090637-059-A/re-quarantaene-auf-lesbos/

Roma - Brandanschlag - Prozess Erbach 
Heute beginnt der Prozess des antiziganistischen und rassistischen Brandanschlag auf Roma-
Familien in Erbach-Dellmensingen. Mehrere der 5 Angeklagten kommen aus der Fanszene des 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/prozess-versuchter-mord-nach-fackelwurf-
100.html  

Brandanschläge – Waldkraiburg in Bayern 
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Die Anschlagsserie in Waldkraiburg scheint aufgeklärt. Ein 25-Jähriger hat alle Taten gestanden. Es 
wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in 27 Fällen, schwerer Brandstiftung, gefährlicher 
Körperverletzung und Sachbeschädigung in 3 Fällen erlassen.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136486.waldkraiburg-taeter-gefasst-jaehriger-gesteht-
anschlagsserie-in-waldkraiburg.html 

Seenotrettung - EU-Länder verletzten mit Rückweisungen im Mittelmeer Völkerrecht
Europäische Länder verstoßen nach Angaben der Vereinten Nationen gegen das humanitäre 
Völkerrecht, wenn sie Flüchtlinge und anderen Migranten im Mittelmeer zurückweisen. Besonders 
Malta steht in der Kritik.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/vereinte-nationen-eu-laender-verletzten-mit-
rueckweisungen-im-mittelmeer-voelkerrecht-a-81e687fc-3ecf-42ed-b1ae-12ef58614ff5 

Arbeitslosengeld II – Kritik an ALG II
Expertin der friga (Freiburg|er Initiative gegen Arbeitslosigkeit https://t.co/ZlfdRkILfC ) kritisiert 
das Arbeitslosengeld II. 
https://baden-tv-sued.com/expertin-kritisiert-das-arbeitslosengeld-ii/ 

Impfgegner – „Vom immunisierten Volkskörper“ 
Wenn man bedenkt, dass Impfgegner im 3. Reich mit Slogans wie "Gift und Jud tut selten gut" vor 
der "verjudeten Schulmedizin" gewarnt haben, gibt dass dem deutschen Elend, dass sich wegen 
einer angeblichen Impflicht Judensterne um den Hals hängt noch mal eine neue Ebene des Ekels.
Über antisemitische Impfgegner in meinen Aufsatz "Vom immunisierten Volkskörper..."
Wer den ganzen Aufsatz lesen möchte, kostenlos unter:
https://www.degruyter.com/view/journals/vfzg/61/1/article-p35.xml 

Rechte Identitären – Rottweil - Jugendherberge für Schulungen und Kampftraining
Die Jugendherberge in Rottweil stellt ihre Räume also wissentlich der extrem rechte Identitären 
Bewegung zur Verfügung, die dort regelmäßig ihre ideologische Schulungen & Kampftrainings 
durchführt. 
https://www.nrwz.de/rottweil/junge-rechte-demonstrieren-in-rottweil-friedlich-und-kaum-beachtet/
201313 

EU-Außengrenzen - Wie Europas Grenze zur Todeszone wurde
Schüsse auf Migranten: Wie Europas Grenze zur Todeszone wurde.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/schuesse-auf-migranten-wie-europas-grenze-zur-todeszone-
wurde-a-ac67a610-80ba-4705-9ebb-d7379ce2d499 

Schweiz - Armut in der Schweiz.
Genf: In einer der reichsten Städte der Welt stehen Tausende um Essen an. In Zürich auch.
https://www.labournet.de/internationales/schweiz/lebensbedingungen-schweiz/genf-in-einer-der-
reichsten-staedte-der-welt-stehen-tausende-um-essen-an-in-zuerich-auch/  

8. Mai - Never give up hope says Auschwitz survivor
Auschwitz survivor Mady Gerrard: "I hope that more people will realise how much nicer it is to live
in peace with other nice people than to be hated and being hated."
https://www.bbc.com/news/uk-wales-52577880 

8. Mai - "Es war eine Befreiung für alle"
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"Das darf nicht vergessen werden. Die Menschen müssen doch wissen, was damals geschah. Denn, 
wenn sie es nicht wissen, besteht die Gefahr, dass sich das selbe noch einmal abspielt."
https://www.tagesschau.de/inland/interview-holocaust-ueberlebende-kriesgende-101.html 

Polizei - Rassismusvorwurf gegen die Polizei.
Erlebnis von Hamburger Altenpfleger bewegt Tausende.
https://www.mopo.de/hamburg/rassismusvorwurf-gegen-die-polizei-erlebnis-von-hamburger-
altenpfleger-bewegt-tausende-36648368?
utm_term=Autofeed&dmcid=sm_tw_p&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=158
8709734 

Flüchtlingsaufnahme - Umverteilung von Flüchtlingskindern stockt 
Etwa 3 Wochen nach den ersten Umsiedlungen von 59 minderjährigen refugeesgr v. griechischen 
Inseln sind bisher keine weiteren gefolgt. Die geplanten mindestens 1.600 Umsiedlungen in andere 
Länder seien eine große Operation, erklärte Sprecher der EU-Kommission. 
https://www.evangelisch.de/inhalte/169824/07-05-2020/umverteilung-von-fluechtlingskindern-
stockt 

Polizei – Polizeigewalt in Manchester 
Polizeigewalt in Stretfort / Greater Manchester. Ein 34-jähriger Mann wurde trotz, des in der Nähe 
befindlichen Kindes, getasert und wurde im Beisein des Kindes beschimpft.
https://twitter.com/essmurph/status/1258537649368739840 

Afghanistan – Demo für Mehl und Reis 
So sieht echte Not wegen Corona aus: In Afghanistan demonstrieren Menschen, weil Mehl und Reis
fehlen - nicht, weil sie auf Youtube und in Telegram-Channels wilde Theorien gesehen haben. 
Mehrere Personen sind dort bei den Protesten ums Leben gekommen: 
https://www.n-tv.de/politik/Afghanische-Polizei-erschiesst-Demonstranten-article21770001.html 
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