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Der 31.05.2020 ist wohl ein wichtiger Stichtag. Die Einsätze der Bundeswehr in den Sammellagern 
in Ellwangen, Giengen, Heidelberg und Sechselberg sind erstmals bis 31.05.2020 geplant, 
‚freiwillige Ausreisen‘ werden dann wieder aufgenommen, Besuchs- und Kontaktverbote werden in
einigen Kommunen aufgehoben, die Anmietung von Jugendherbergen (Freiburg) zur Unterbringung
von Menschen aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung FR soll ebenfalls am 31.05.2020 enden. 

Sammellager - Flüchtlingswohnheime und Corona: Kritik an Zuständen wird lauter
Katharina Camerer, Münchner Anwältin: Corona besteht jetzt schon länger. Wir haben Briefe 
geschickt. Die Ärztekammer hat appeliert, alle haben darauf hingewiesen, dass das letztlich eine 
tickende Zeitbombe ist, so viele Leute auf so engem Raum zu belassen.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/fluechtlingsunterkuenfte-in-der-corona-krise-tickende-
zeitbombe,RytkWtP?UTM_Name=Web-Share&UTM_Source=Link&UTM_Medium=Link

Sammellager -  SanktAugustin sind mehr als 100 Menschen positiv
In einem Flüchtlingsheim in SanktAugustin sind mehr als 100 Menschen positiv auf das 
Coronavirus getestet worden. Auch hier zeigt sich, dass die Massenmenschhaltung nicht nur 
menschlich ein absolutes NoGo ist, sondern auch zu neuen Massenausbrüchen führen kann. 
https://twitter.com/watch_union/status/1262061600875450368  

Sammellager – Missstände in Landeserstaufnahmeeinrichtung 
Die Zeitung „EXPRESS“ berichtet über Missstände in der Landesaufnahmeeinrichtung in Köln-
Bayenthal. 
https://www.express.de/koeln/geheime-bilder-aufgetaucht-corona--so-heftig-sieht-es-in-koelner-
fluechtlingsheim-aus-36687382

Sammellager - Infektionsschutz gilt für alle Menschen!
Für Geflüchtete ist dies nur bei dezentraler Unterbringung gewährleistet. Sammelunterkünfte 
müssen laut sfr_ev geschlossen werden. Unterschreiben & Teilen!
https://weact.campact.de/petitions/das-sachsische-innenministerium-die-sachsischen-landkreise-
und-kreisfreien-stadte

Sammellager - Wie Geflüchtete die Corona-Zeit in Bremen erleben
Nach externer Beschwerde, mein Text beleuchte zu einseitig die Position der Geflüchteten🙃und 
Grundsatzdiskussionen, ist der Artikel über die Massenunterkunft shutdownLindenstraße wieder 
online.
https://krosse.info/gefluechtete-corona-bremen/

Sammellager -  Suizidversuch eines LASt-Bewohners
„Die Lindenstraße ist kein Ort zum Leben – Suizidversuch eines LASt-Bewohners
Vor einer Woche hat ein Bewohner der Massenunterkunft Lindenstraße versucht, sich das Leben zu 
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nehmen. [...]“ 
https://de-de.facebook.com/fluechtlingsratbremen/

Sammellager – Bundeswehr im Ankunftszentrum Heidelberg   
Die Menschen im PHV können vieles brauchen: eine sichere Bleibeperspektive, ein Zuhause, 
Privatsphäre, stabile soziale Kontakte und Menschen, die ihnen helfen, anzukommen.
Mit Waffen ausgerüstete Menschen, die diese Woche Essen verteilen und nächste Woche wieder 
töten üben, gehören nicht dazu.
https://aihd.noblogs.org/post/2020/05/13/bundeswehr-im-phv-soldatinnen-gegen-corona/

Heute Abend schon wieder 92 Infizierte in Schlachthof in Dissen Niedersachen gemeldet. 
Trotz Kontrollen telefonisch und schriftlich. Na sowas. Hat da der Betrieb am Telefon 
geflunkert.Jedes Ministerium blamiert sich, so gut es geht, - mit Scheinkontrollen.

Billigsarbeiter*innen - Die Bedingungen für ErntehelferInnen nach dem Tod eines an Covid19 
infizierten Saisonarbeiter
Nach dem Tod eines Saisonarbeit|ers durch COVID__19 gründete sich eine AG, um die Lebens- & 
Arbeitsbedingungen von Erntehelfer*innen kritisch zu beobachten. Erste Einschätzungen und 
Analysen zur Situation in Südbaden sind bei @RDL_Aktuell erschienen:
https://rdl.de/beitrag/die-bedingungen-f-r-erntehelferinnen-bei-fritz-wassmer-nach-dem-tod-eines-
covid19    

Billigsarbeiter*innen  - Massenprotest von 150 Feldarbeitern in Bornheim
Seit dem frühen Freitagmorgen (15.05.2020) protestieren etwa 150 Erntehelfer bei einem großen 
Spargelbetrieb in Bornheim. Die grötenteils rumänischen Landarbeiter weigern sich, in die Busse zu
steigen, die sie zu den Spargelfeldern bringen sollen. 
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/protest-spargelbetrieb-bornheim-100.html

Billigsarbeiter*innen - Erntehelfer bei Spargel Ritter protestieren gegen Missstände
Wildcat strike in the asparagus harvest in Germany by workers predominantly from Romania 
against missing wages and bad (health) conditions - around 300 workers affected...
https://www.general-anzeiger-bonn.de/region/voreifel-und-vorgebirge/bornheim/erntehelfer-bei-
spargel-ritter-protestieren-gegen-missstaende_aid-51157837 

Verschwörungstheorien - Faschistische Denkmuster bei manchem Impfgegner?
Mein Kollege Manfred Dworschak hat ein tiefgründiges Interview mit der  sehr klugen 
Rechtsextremismusforscherin  @Natascha_Strobl  geführt.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/extremismusforscherin-ueber-rechte-corona-proteste-
der-faschist-geht-aufrecht-in-den-heldentod-a-00000000-0002-0001-0000-000170923547?
sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph 

UnRecht - Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
Aus gegebenem Anlass ein kleiner Reminder, dass das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) in seinen
historischen Ursprüngen ein antisemitisches Gesetz ist, nachzulesen beispielsweise bei der 
Wikipedia: „Ziel des Gesetzes war es in erster Linie, die ab 1933 durch das Gesetz über die 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ausgeschlossenen jüdischen Rechtsanwälte daran zu hindern, in 
die nichtanwaltliche Rechtsberatung auszuweichen." 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsberatungsgesetz 

Roma – Sinti und Roma im Konzentrationslager Ausschwitz
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17 May 1943 | Roma girl Giesela Ernst, born in the so-called Zigeunerlager in Birkenau, was 
registered with the number Z-8868. She shared the tragic fate of all 387 Roma babies born in 
Auschwitz. | More about the history of Sinti &Roma in the camp:
http://lekcja.auschwitz.org/en_roma_auschwitz/story_html5.html 

Corona - „Es gibt eine sehr starke soziale Komponente bei dieser Krankheit“
„Patienten, die zu Minderheiten gehören, sind bei der Morbidität und der Mortalität am stärksten 
betroffen. Sie werden also verhältnismäßig öfter krank und sterben öfter (...) Symptome werden 
außerdem oft erst später erkannt oder ernst genommen.“
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/corona-arzt-ueber-
obdachlose-patienten-und-lungenschaeden-16771004.html 

Corona – Die Folgen für arme Länder 
Welthungerhilfe und "Terre des Hommes" warnen vor gravierenden Folgen der Corona-Krise für 
arme Länder. Die Zahl der Hungernden könnte auf eine Milliarde ansteigen, Millionen Kinder 
werden nicht geimpft und gehen nicht mehr zur Schule.
https://www.welthungerhilfe.de/presse/pressemitteilungen/2020/kompass-2020-bericht-zur-
deutschen-entwicklungspolitik/

Familiennachzug - Mit Corona gegen den Familiennachzug?
Seit Beginn der Corona-Krise liegt der Familiennachzug zu in Deutschland lebenden Geflüchteten 
weitgehend auf Eis. Das müsste nicht sein. Die Bundesregierung scheint vielmehr die Krise zu 
nutzen, um den in den letzten Jahren vorangetriebenen…
https://www.migazin.de/2020/05/15/fluechtlingspolitik-mit-corona-gegen-den-familiennachzug/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Deserteure und Kriegsdienstverweigerer – Filme 
Heute ist der Internationale Tag der Kriegsdienstverweigerung - mit dem Schwerpunkt 
»Kriegsdienstverweigerung & Asyl«. Der Connection e.V. wird dazu heute in FFM eine kleine 
Aktion mit begrenzter Teilnehmerzahl veranstalten. Deserteure brauchen Asyl!
https://de.connection-ev.org/article:video-sammlung-zum-internationalen-tag-der-
kriegsdienstverweigerung-2020 

Ungarn - Essen als Waffe 
Wer Flüchtlingen fundamentale Rechte vorenthält, hat in der EU oft erst einmal freie Hand. Das 
muss sich ändern!
https://taz.de/Ungarns-Transitknaeste/!5684682/ 

Gambia – Proxy-Pass die von Dritten beantragt werden können
Landesbehörden BW: Zur Erfüllung und Zumutbarkeit der Passpflicht für gambische 
Staatsangehörige, Weisung vom 06.4.2020 - 4-13++.GMB/2 - Leitsatz: Migrationsministerium 
Baden-Württemberg: Gambische Proxy-Pässe erfüllen Passpflicht. Zur Erfüllung der Passpflicht 
können gambische Staatsangehörige einen in ihrer Abwesenheit in Gambia durch Dritte beantragten
Proxy-Pass vorlegen, was grundsätzlich zumutbar ist. Als Proxy-Pässe werden Pässe bezeichnet, die
in Abwesenheit des Passbewerbers von Dritten (z.B. Verwandte, Freunde, Vertrauensanwalt) 
beantragt werden. 
https://www.asyl.net/rsdb/m28324/ 

Rechte Gewalt - Prozess um Schüsse in Ulm: Täter bekommt Bewährungsstrafe
In Ulm kann man aus rassistischen Motiven auf einen Menschen schießen, ihn verletzen und mit 
einer Bewährungsstrafe davon kommen. Mit diesem Urteil werden ALLE Betroffenen von 
Rassismus, Antisemitismus, rechte Gewalt vom Rechtsstaat im Stich gelassen&Nachahmungstäter 
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ermutigt. Ein 51-Jähriger aus Ulm ist nach Schüssen auf einen Deutschen nigerianischer Herkunft 
zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Tat im August 2019 hatte nach Überzeugung 
des Gerichts einen rassistischen Hintergrund.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/prozess-ulm-mann-aus-nigeria-
angeschossen-100.html  

Solidarity-City-Newsletter  - Ungerechtigkeiten politisieren, Raum für kooperative 
Verbindungen schaffen
Die Initiative Solidarity City Freiburg möchte während der Corona-Pandemie das Vorhaben, 
zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen unter einem gemeinsamen Dach zu versammeln, weiter 
voranbringen. 
https://www.freiburger-forum.net/solidarity-city/solidarity-city-newsletter-in-zeiten-von-corona/ 
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