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Leistungen - Keine Kürzung von Asylbewerberleistungen – Landessozialgericht NRW
Wenn Geflüchtete in anderen EU-Ländern anerkannt sind, darf man ihnen in Deutschland trotzdem 
nicht die Sozialleistungen verwehren - gerade, wenn eine Rückkehr in den betreffenden EU-Staat 
(in diesem Fall Griechenland) unmöglich/unzumutbar ist. 
https://www.migazin.de/2020/05/22/landessozialgericht-keine-kuerzung-von-
asylbewerberleistungen/ 
 
Sammellager – Landeserstaufnahme Mannheim – Außenstelle Karlsruhe
Zustände in der LEA sind schon lange bedenklich. Keine Alltagsmasken, kein Desinfektionsmittel 
und so gut wie keine Isolationsmöglichkeiten – die Corona-Pandemie hat vor ein paar Wochen die 
Aufmerksamkeit auf die Zustände in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Neckarstadt 
gelenkt. 
https://www.rnz.de/nachrichten/mannheim_artikel,-mannheim-zustaende-in-der-lea-sind-schon-
lange-bedenklich-_arid,515804.html

Sammellager - Veröffentlichtes Video zeigt ein verzerrtes Bild aus der Flüchtlingsunterkunft
Sankt Augustin Ein Video aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Sankt 
Augustin macht in Sozialen Netzwerken die Runde. Gibt es tatsächlich Missstände, und wenn ja, 
welche? 
https://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/sankt-augustin/veroeffentlichtes-
video-zeigt-ein-verzerrtes-bild-aus-der-fluechtlingsunterkunft_aid-51270075 

Sammellager - Nur noch wenige Flüchtlinge in Ellwangen in Corona-Isolation
Nur noch sieben Flüchtlinge sind in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen in 
Corona-Isolation - und das auch nur noch wenige Tage. 
https://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/nur-noch-wenige-fluechtlinge-in-ellwangen-in-
corona-isolation;art19070,4355360

Sammellager - 200 Infizierte in Bremer Landeserstaufnahmestelle
Gesundheits- und Sozialressort sind derzeit damit beschäftigt, die genaue Zahl der an Corna-
Infizierten zu ermitteln. Laut Sprecher des G.ressorts sind es „um die 200“ Fälle in der Lindenstraße
in Bremen.
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-200-infizierte-in-bremer-
landeserstaufnahmestelle-_arid,1914690.html

Sammellager - Appell: Infektionsschutz für alle! 
Organisationen und Verbände auf Landesebene fordern sofortige Abkehr von Massenunterkünften.
https://www.frnrw.de/top/artikel/f/r/appell-infektionsschutz-fuer-alle.html

Sammellager – Aktion in Bayern – Lager abschaffen!
Demo "Ende der erzwungenen Sammelunterbringung - Lager abschaffen!" Es war viel los beim 
Protest gegen Lagerpflicht & gesundheitsgefährdende Unterbringung. Am Ende wurde nochmal auf 
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die Petition "Lagerpflicht abschaffen" hingewiesen. 
https://twitter.com/BFR_089/status/1263784803171737600  

Rechte Gewalt - „Rechtsextremisten attackierten Einsatzkräfte“
Polizei und Rechte in Pfaffendorf. Unter „Sieg Heil“-Rufen bedrohten sie die Polizisten mit 
Holzlatten und Stahlrohren. 
https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2020_72693.htm 

Roma - Gewalt gegen Roma in Freiburg. Zentralrat fordert Aufklärung
"Ein Freiburger Beamter wird beschuldigt, eine Roma-Familie attackiert und seinen Polizeihund auf
den Vater gehetzt zu haben. Dessen Hand wurde zerbissen, er musste im Krankenhaus notoperiert 
werden. Der Fall muss umfassend aufgeklärt werden".
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136971.gewalt-gegen-roma-zentralrat-fordert-
aufklaerung.html

Roma - Gedenken bleibt auf der Strecke
Das Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas ist erschüttert über die mögliche 
Gefährdung des Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma Europas durch den Bau der S21! 
Auch die DB-Presse muss ihrer historischen Verantwortung gerecht werden!
https://taz.de/Roma-Mahnmal-in-Gefahr/!5684351/?goMobile2=1588896000000 

PushBacks - Neue Beweise für illegale Abschiebungen von Griechenland in die Türkei
Krasse Berichte aus Griechenland: Dort werden Geflüchtete teils nach Monaten im Land einfach 
von Polizist*innen eingepackt & zurück in die Türkei gebracht. Ohne Möglichkeit, Asylantrag zu 
stellen. Solche PushBacks sind illegal! 
https://www.dw.com/de/neue-beweise-f%C3%BCr-illegale-abschiebungen-von-griechenland-in-
die-t%C3%BCrkei/a-53523933-0 

Polizei - „Polizistin mangelt es an Empathie“
Weil sie ein Kind bei einer Abschiebung unter Druck gesetzt haben soll, ermittelt die 
Staatsanwaltschaft Hamburg gegen eine Polizistin. Es war nicht das erste Mal, dass die Beamtin 
auffiel. Zuvor gab es den Vorwurf, sie habe eine Frau genötigt, ein Medik… 
https://taz.de/Uebergriffe-bei-Abschiebungen/!5686910/ 

Seenotrettung - UN: 160 auf Booten festsitzende Migranten an Land bringen 
Rund 160 Flüchtlinge harren seit zwei Wochen auf Schiffen vor den Küsten Maltas aus. Die 
Vereinten Nationen fordern jetzt die Aufnahme der Menschen. Die Quarantäne-Zeit sei vorbei. 
https://www.evangelisch.de/inhalte/170422/21-05-2020/un-160-auf-booten-festsitzende-migranten-
land-bringen

Rassismus – Redet mit und nicht über uns! 
"Wir alle haben es satt, dass Leute über uns reden und nicht mit uns"!  Diaspora ASIA Podcast. 
https://www.mixcloud.com/DiasporAsia/ 
https://www.bento.de/politik/corona-rassismus-und-was-projekte-wie-ich-bin-kein-virus-dagegen-
tun-a-4470fad9-daeb-4786-8dcb-2ec8b3687691?fbclid=IwAR1gFr3eW6WPFjgXsTcT4ueFX-
Q_spGt3cuaMSod1LKHpzH5BeRvtstU7s0 

Billigstarbeiter*innen - Der Streik bei Spargel Ritter 
"Die rumänischen Feldarbeiter*innen waren zunächst auf sich allein gestellt. Ihr Aufschrei rief 
solidarische Linke auf den Plan – allen voran die @FAUGewerkschaft. IG BAU?DGB? 
Landtagsabgeordnete?Fehlanzeige!".
https://wirkommen.akweb.de/bewegung/der-streik-bei-spargel-ritter/ 

https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2020_72693.htm
https://taz.de/Roma-Mahnmal-in-Gefahr/!5684351/?goMobile2=1588896000000
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136971.gewalt-gegen-roma-zentralrat-fordert-aufklaerung.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136971.gewalt-gegen-roma-zentralrat-fordert-aufklaerung.html
https://twitter.com/BFR_089/status/1263784803171737600
https://wirkommen.akweb.de/bewegung/der-streik-bei-spargel-ritter/
https://www.mixcloud.com/DiasporAsia/
https://www.bento.de/politik/corona-rassismus-und-was-projekte-wie-ich-bin-kein-virus-dagegen-tun-a-4470fad9-daeb-4786-8dcb-2ec8b3687691?fbclid=IwAR1gFr3eW6WPFjgXsTcT4ueFX-Q_spGt3cuaMSod1LKHpzH5BeRvtstU7s0
https://www.bento.de/politik/corona-rassismus-und-was-projekte-wie-ich-bin-kein-virus-dagegen-tun-a-4470fad9-daeb-4786-8dcb-2ec8b3687691?fbclid=IwAR1gFr3eW6WPFjgXsTcT4ueFX-Q_spGt3cuaMSod1LKHpzH5BeRvtstU7s0
https://www.bento.de/politik/corona-rassismus-und-was-projekte-wie-ich-bin-kein-virus-dagegen-tun-a-4470fad9-daeb-4786-8dcb-2ec8b3687691?fbclid=IwAR1gFr3eW6WPFjgXsTcT4ueFX-Q_spGt3cuaMSod1LKHpzH5BeRvtstU7s0
https://www.evangelisch.de/inhalte/170422/21-05-2020/un-160-auf-booten-festsitzende-migranten-land-bringen
https://www.evangelisch.de/inhalte/170422/21-05-2020/un-160-auf-booten-festsitzende-migranten-land-bringen
https://taz.de/Uebergriffe-bei-Abschiebungen/!5686910/
https://www.dw.com/de/neue-beweise-f%C3%BCr-illegale-abschiebungen-von-griechenland-in-die-t%C3%BCrkei/a-53523933-0
https://www.dw.com/de/neue-beweise-f%C3%BCr-illegale-abschiebungen-von-griechenland-in-die-t%C3%BCrkei/a-53523933-0


Billigstarbeiter*innen - Die schwierige Spurensuche nach dem Tod eines Erntehelfers in Bad 
Krozingen 
Anruf beim Besitzer des Spargel- und Erdbeerhofs in der Hoffnung, sich ein eigenes Bild von den 
Arbeits- und Wohnbedingungen machen zu können. Keine Stunde später ruft ein Anwalt für 
Medienrecht aus Berlin an.
https://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/schatten-auf-dem-feld 

Wohnen – Freiburger Mietenbündnis fordert 5-jähriges Mietmoratorium
Kein Paradigmenwechsel bei der Freiburg|er Stadtbau: Mietenbündnis fordert 5-jähriges 
Mietmoratorium und kritisiert Orientierung am Mietspiegel.
https://rdl.de/beitrag/mietenb-ndnis-fordert-5-j-hriges-mietmoratorium-und-kritisiert-orientierung-
am-mietspiegel
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