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Luftbrücke Kabul +++ 4. September in Berlin: AntiRa-Powerblock auf Unteilbar-Demons-

tration +++ 15.-19. September: Palermo & Dakar Convergences +++ Zapatistas auf Euro-

pa-Tour +++ 9. Oktober in vielen Städten: No Lager nowhere +++ Alarm Phone: New Re-

ports for Western Med and Central Med +++ Medico: Rückkehr-Watch +++ neue Ausgabe 

Trossenstek: Migration-Klimagerechtigkeit-Internationalismus +++  Rückblicke: We`ll 

Come United Sommertreffen in Brandenburg, Alarm Phone erhält Menschenrechtspreis 

von Pro Asyl

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,

dass und wie staatlicher Rassismus

und behördliches Versagen inein-

ander greifen und immer noch 

steigerungsfähig sind, belegen die

letzten Wochen in und um Afgha-

nistan. Seehofer und Co wollten 

noch mit aller Gewalt Abschiebun-

gen durchsetzen, als die Taliban 

längst auf dem Vormarsch waren. 

Jetzt werden vom Auswärtigen 

Amt zivilgesellschaftliche  Evaku-

ierungsbemühungen sabotiert, 

wie es in den letzten Tagen die beeindruckende Initiative „Luftbrücke Kabul“ dokumentiert.

Wir kennen es seit Jahren aus dem Mittelmeer: das Grenzregime lässt sterben und organi-

siert illegale Pushbacks, während zivile Rettungsakteure blockiert oder gar kriminalisiert wer-

den. Abschreckung ist alles, denn „Ein neues 2015 muss verhindert werden“. Das erscheint als

Mantra nicht nur der offen hetzenden Rassisten sondern auch des Mainstreams der bürgerli-

chen Mitte, selbst wenn sich ihr Desaster in Afghanistan nicht vertuschen ließ.

„Unser Herbst der Solidarität hat vor sechs Jahren im ´Sommer der Migration 2015` begon-

nen, als an den EU-Außengrenzen die Mauer der europäischen Abschottung von Geflüchteten

niedergerissen wurde!“ So beginnt dagegen der Aufruf eines breiten antirassistischen Bünd-

nisses zur Unteilbar-Demonstration am kommenden Samstag in Berlin. Wenige Wochen vor 

den Bundestagswahlen gilt es einmal mehr, dem progressiven Pol möglichst viel Sichtbarkeit 

zu verschaffen und auf allen Ebenen Druck zu machen: „Unverhandelbar“ für Menschenrechte



und Bewegungsfreiheit. Das breite Will-

kommen in 2015 war eine der wenigen 

Momente, in denen Offenheit überwog. 

Trotz und wider allem Roll-Back und allen 

Repressionen gegen die Flucht- und 

Migrationsbewegungen in den letzten 

Jahren: die Gesellschaft der Vielen wird 

nicht aufzuhalten sein. 

Die türkische Regierung baut seit Monaten 

eine Mauer an der iranischen Grenze, die 

sich insbesondere gegen die afghanischen 

Geflüchteten richtet. Die griechische 

Regierung mit ihren anhaltenden 

Bordercrimes am Evros und in der Ägäis dient als „europäisches Schild“ (Van der Leyen!). Wir 

sollten die Mobilisierungen der kommenden Tage und Wochen nutzen, um immer wieder 

diese Verlogenheit anzuprangern und die Verbrechen anzuklagen, die zusätzlich zum Krieg in 

Afghanistan so viel Leid und Tod verursachen.

Als das Alarm Phone am vergangenen Samstag von Pro Asyl den Menschenrechtspreis er-

hielt, lauteten die letzten Sätze einer Aktivistin folgendermaßen:  „Wir enden jedes Geden-

ken (an die Toten im Mittelmeer) mit einem Versprechen: nach einem Moment des Innehal-

tens weiterzugehen, die Grenzen einzureißen und ein anderes, ein Europa des Willkommens 

aufzubauen.“

In diesem Sinne,

das Kompass-Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR SEPTEMBER 2021

LUFTBRÜCKE KABUL UND INFORMATIONEN ZU AFGHANISTAN 

Update vom 29.08.2021

„Fast hätten wir selbst nicht mehr daran geglaubt, doch gestern Nacht konnten wir 189 

Menschen in Bussen mit amerikanischer Unterstützung über zahlreiche Check-Points in 

den Kabuler Flughafen bringen. Von dort wurden sie mit einer Militärmaschine der USA 

ausgeflogen und warten derzeit in Doha und Riad auf die Weiterreise.

Trotz der Blockadehaltung des Auswärtigen Amtes und des deutschen Innenministeri-

ums haben wir die Menschen, die für die Evakuierung in unserem Flugzeug vorgesehen 

waren, nie aufgegeben. Die letzten zwei Tage haben wir händeringend nach Wegen ge-

sucht, sie ohne Unterstützung der Bundesregierung in den Kabuler Flughafen zu bekom-

men und zu evakuieren, bevor das Zeitfenster endgültig geschlossen wird und wir haben 

es geschafft.

Aktuelle Infos: https://www.kabulluftbruecke.de 

Weitere Informationen und Initiativen zu Afghanistan

https://thruttig.wordpress.com  

Petition von Pro Asyl: 

Tausende verzweifelte 

Zurückgelassene: Das ist die 

bittere Bilanz der deutschen 

Evakuierungsaktion aus 

Afghanistan. Es handelt sich 

um Familienangehörige von in

Deutschland lebenden 

Afghanen. Um Ortskräfte 

deutscher Institutionen, von denen viele bei Subunternehmern beschäftigt waren. Um 

Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben. Etliche von 

ihnen haben Bezüge zu Deutschland. Ihre Namen sind bekannt. Diese Menschen müssen 

in Sicherheit gebracht werden!

Die nach dem Ende der Evakuierung geplanten Maßnahmen greifen zu kurz. Wir fordern 

von der Bundesregierung:

• Die Fortsetzung der Evakuierung aus Nachbarstaaten

• Schriftliche Aufnahmezusagen für gefährdete Personen

• Humanitäre Visa für Ortskräfte & andere nach § 22 Satz 2 AufenthG

• Schnellen und unbürokratischen Familiennachzug zu in Deutschland lebenden 

Schutzberechtigten

Ein Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Afghan*innen (auch aus Anrainerstaaten)

nach § 23 Abs. 2 AufenthG und die Zustimmung zu Landesaufnahmeprogrammen

https://aktion.proasyl.de/afghanistan/ 

https://www.proasyl.de/news/die-zurueckgelassenen/ 
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Weitere Informationen für Menschen aus Afghanistan:

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/https-www-fluechtlingsrat-bayern-de-update-

afghanistan/  

04.09.2021 BERLIN: ANTIRA-POWERBLOCK AUF UNTEILBAR-DEMONSTRATION

YALLAH, AVANTI, HAYDI – AUF IN DEN HEISSEN HERBST DER SOLIDARITÄT!

ANTIRASSISTISCHE KÄMPFE VERBINDEN, EINE UNTEILBARE GESELLSCHAFT FÜR ALLE 

ERKÄMPFEN!

„Unser Herbst der Solidarität hat vor sechs Jahren im „Sommer

der Migration 2015“ begonnen, als an den EU-Außengrenzen

die Mauer der europäischen Abschottung von Geflüchteten

niedergerissen wurde! Am 4.9.2021 führen wir auf der

Großdemonstration des #unteilbar-Bündnisses unseren

Herbst der Solidarität weiter. Wir machen weiter Druck – mit

unseren unzähligen antirassistischen, dekolonialen, queer-

feministischen, antifaschistischen, migrantischen, mieten-,

klima-politischen und sozialen Kämpfen.

2015 haben sich unsere Geschwister auf den Weg gemacht, na-

tionale Grenzen zu überqueren, die hochmilitarisierte Grenz-

überwachung Fron-texʼzu überwinden und ihr Recht auf Beʻ -

wegungsfreiheit und Asyl einzufordern. Währenddessen machte sich die solidarische 

Mehrheit der Gesellschaft startklar, Alle „Willkommen“ zu heißen! Migrantische 

Selbstorganisationen, Geflüchteten-Initiativen, solidarische Netzwerke, Initiativen und 

Gruppen gründeten sich, um Migrant*innen dabei zu unterstützen, gut anzukommen und

in Almanya menschenwürdig zu leben, zu wohnen und zu arbeiten.

Aber seit dem Sommer der Migration 2015 ist viel passiert! Einerseits wurden unsere an-

tirassistisch-unteilbaren Kämpfe, unsere Stimmen, Vernetzungen und das migrantische 

Leben in Almanya zwar noch stärker, aber 

andererseits waren wir auch politischem 

Druck, Repression und Gewalt ausgesetzt!

INSTITUTIONELLER RASSISMUS, ANTISEMI-

TISMUS UND RECHTSTERRORISMUS TÖTEN!

Nach dem Feuer im überfüllten Geflüchteten-

camp im Lager Moria auf Lesbos im Septem-

ber 2020 haben sich Seehofer & Co vehement 

geweigert, obdachlos gewordene Geflüchte-

te in einer lebensbedrohlichen Situation auf-

zunehmen und die menschenfeindlichen La-

ger zu evakuieren. Sie haben den Bundeslän-

dern sogar verboten, mit eigenen freiwilligen 

Landesaufnahmeprogrammen Geflüchtete aufzunehmen. Diese rassistische Politik legiti-

mierte weiter das massenhafte Sterben-Lassen im Mittelmeer, während hierzulande 

Bleibeperspektiven abgebaut und auf Abschiebepolitik gesetzt wird. Seenotrettung wird
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kriminalisiert – Deutschland und die Berliner Regierung schieben mitten im Lockdown 

nach Afghanistan, dem gefährlichste Land der Welt, ab.

Diese Politik ist Wasser auf den Mühlen der Rechten in den Parlamenten und auf der 

Straße! Erschreckende, rechtsterroristische Attentate haben in Almanya Allen scho-

nungslos vorgeführt, dass Rassismus auch im Inneren tötet. AfD-Politikerinnen verbrei-

ten rassistische und antisemitische Verschwörungsmythen und handeln als parlamentari-

scher Arm des rechten Terrors. Migrantisches Leben ist nicht sicher, denn die Entnazifi-

zierung in den Behörden hat nie stattgefunden. …

GESAMTER AUFRUF IN VIELEN SPRACHEN HIER:

HTTPS://WWW.WELCOME-UNITED.ORG/DE/KOMMT-ZUM-ANTIRASSISTISCHEN-BLOCK-DER-UNTEILBAR-

DEMO-AM-4-9-2021-IN-BERLIN/ 

15.-19.09.2021 PALERMO & DAKAR CONVERGENCES

Für Palermo haben sich mittlerweile ca. 180 Aktivist:innen angemeldet, für Dakar ca. 30. 

Und alles sieht danach aus, dass beide Netzwerktreffen wie geplant simultan und per In-

ternet verbunden stattfinden können. In Vorbereitung sind damit zwei parallele Zusam-

menkommen unterschiedlicher Akteure der Zivilgesellschaft und der sozialen Bewegun-

gen, die - „from the Sea to the Cities“ - in Unterstützungs-, Rettungs- und Solidaritäts-

strukturen insbesondere im Mittelmeerraum aber auch darüberhinaus in Nord- und 

Westafrika auf den Routen der Geflüchteten und Migrant:innen mitwirken. An vier Tagen

sollen „Praktiken und Visionen“ des Kampfes um das Recht auf Bewegungsfreiheit ge-

meinsam diskutiert, unterschiedliche Erfahrungen der zumindest letzten zehn Jahre eva-

luiert und für die Zukunft konkret geplant werden.

Coronabedingt sind weitere Anmeldungen nicht machbar und es wird wahrscheinlich 

auch keine Online-Beteiligung möglich sein. Aber das Treffen wird danach ziemlich aus-

führlich auf https://trans-border.net dokumentiert werden.  

ZAPATISTAS AUF EUROPA-TOUR - TERMINE IN GERMANY 

Wegen Visa-Verweigerungen konnten die 

ursprünglichen Pläne der Zapatista-Tour nur sehr 

reduziert durchgeführt werden, aber zumindest 

folgende Termine für die kommenden Wochen 

stehen für Germany noch auf dem Programm:

5.9.21 Hamburg – Fútbol Rebelde: 

Das zapatistische Frauenfußballteam “Ixchel Ra-

mona” spielt gegen, oder besser mit den Frauen 

Allstars des FC St. Pauli: http://girazapatista-

stpauli.de/  Die Compas haben die Einladung an-

genommen, ob ihre Einreise bis dahin tatsächlich 

ermöglicht sein wird, wissen wir noch nicht mit Si-

cherheit.

7.-13.9.21 München – Mobilitätswendecamp: Das 

Netz der Rebellion gestaltet das Programm im 
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“zapatistischen Zelt” und ist im “kurdischen Zelt” vertreten. Genaues Programm folgt, 

wir hoffen, dass die Compas teilnehmen können.

11.9.21 Leverkusen – Demo gegen Bayer & Monsanto

8.10.21 Aktionstag bei Heckler & Koch

16.10.21 Frankfurt/Main – bundesweite Demo für das Leben und gegen den Kapitalismus

WEITERE INFORMATIONEN: HTTPS://WWW.YA-BASTA-NETZ.ORG/TERMINE/  

09.10.2021 IN VIELEN STÄDTEN: NO LAGER NOWHERE! BEZAHLBARER WOHNRAUM 
FÜR ALLE! 

Aufruf zum bundesweiten #NoLagerNowhere Aktionstag am 9. Oktober 2021 „Lager be-

deuten rassistische Gewalt, Entrechtung, Verwaltung, Isolation und Ausgrenzung. So 

darf es nicht weitergehen! Wir wollen Wohnungen für alle! Wir rufen am 9. Oktober 2021

zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Dezentral aber gemeinsam, um Lagerstrukturen 

zu bekämpfen und abzuschaffen. Gemeinsam wollen wir unsere Forderung in die Öffent-

lichkeit tragen: No Lager, nowhere! Kein Lager, nirgendwo!“

WEITERE INFORMATIONEN: HTTPS://LAGER-WATCH.ORG/ 

NEW REPORT FROM ALARM PHONE ON WESTERN MED

«Tangier is open»? - Political calculations along the routes to Spain

„At least for the international media, the 

last three months on the routes to Spain 

were remarkable for the large number of 

crossings around 18 May. In just a few days

more than 10,000 people crossed the 

border into the enclaves of Ceuta and 

Melilla. We describe these events in more 

detail in part 1 of this report. Like all parts 

of the report, it is based on the constant 

work of Alarm Phone activists in the 

Western Mediterranean region and beyond. The report documents the continuing 
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violence and repression against travellers and their ongoing resistance against it. The 

border crossings in May are no exception to those dynamics. People on the move are still 

instrumentalised in (political) power plays. Whatever the rhetoric deployed at the state 

level, the reality is that people on the move are deceived, detained, deported and denied

access to proper housing. Self-organised infrastructures are destroyed (see for example 

parts 3.4 and 3.6).

Repression in Morocco is always high and even intensified after the May-crossings (see 

3.2). This is why, with the exception of these few days in May, many people have abando-

ned the traditional jumping off points like Nador (see 3.3). Others, like the Rifean harra-

ga, face interceptions at sea by the Marine Royale, the Moroccan Navy (see 3.7).

The Atlantic route to the Canary islands (see 3.1) remains the most frequented passage 

to Spain. This despite the continuous expansion of the repressive apparatuses in North-

West African countries funded by European countries. The deadly outcome of these poli-

cies can be seen in the shocking numbers of dead and missing people (see part 4). In de-

fiance of this politics, people keep on moving (see part 2) and protesting. We are 

enthusiastic supporters of their campaign to abolish Frontex (see part 3.5)…

FULL REPORT HERE: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/07/27/TANGIER-IS-OPEN-POLITICAL-

CALCULATIONS-ALONG-THE-ROUTES-TO-SPAIN/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST  

NEW REPORT FROM ALARM PHONE ON CENTRAL MED:

Interceptions and Death at Sea: Europe’s Answer to Migrant Struggles for Freedom

„In the first half of 2021, the period that is

covered in this analysis, the Alarm Phone 

supported 193 migrant boats in distress 

in the central Mediterranean Sea. These 

boats carried approximately 13,750 

people on board. While many of them 

reached safety in Europe, not least due to

the courageous intervention by civil 

rescuers, thousands were intercepted at 

sea and forcibly returned to Libya or Tunisia. Overall, as noted by the UNHCR, 20,532 

people on the move reached Italy by sea – a substantial increase compared to 6,949 

people in the same period in 2020. Only 244 people reached Malta via the sea, down 

from 1,699 sea arrivals in the same period the year before. At the same time, over 15,000

people were intercepted at sea and returned to Libya, a dramatic increase given that 

fewer than 12,000 people were returned in this way in the whole of 2020. Over the same 

period of time, about 8,000 people were returned to Tunisia.

It is, and will forever remain unclear how many people have died in the central Mediterra-

nean Sea in the first six months of this year. While official accounts speak of about 760 

deaths, the Alarm Phone has recorded 24 shipwrecks, with hundreds of fatalities. Several

of these shipwrecks were not officially confirmed and thus the deaths are left out of for-

mal statistics.

In this Alarm Phone analysis, we first provide a detailed month-by-month chronology in 

order to archive developments and events that are not thoroughly documented elsewhe-
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re. We then turn to the role of merchant vessels in conducting rescue operations but also

illegal returns to Libya. Finally, we offer testimonies that we have received from people 

in Libya, who face the violent effects of EU border policies and enforcement 

practices….“

FULL REPORT HERE: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/08/28/INTERCEPTIONS-AND-DEATH-AT-SEA-

EUROPES-ANSWER-TO-MIGRANT-STRUGGLES-FOR-FREEDOM/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST 

MEDICO INTERNATIONAL: RÜCKKEHR-WATCH 

„Die EU und die Bundesregierung 

setzen verstärkt auf „freiwillige" 

Rückkehr - wir haben Expert:innen 

und Betroffene zu Afghanistan, 

Marokko, Tunesien, Ägypten, Mali, 

Nordirak und Irak, Syrien und 

Deutschland befragt: Ist 

Rückkehrförderung humaner als 

abzuschieben? Antworten auf 

diese und andere Fragen finden 

sich ab jetzt auf unserer dreisprachigen Website:

Deutsch:  www.freiwillige-rueckkehr.de 

Englisch: www.return-watch.org   

Französisch: www.return-watch.org/fr  

Auf freiwillige-rückkehr.de versammelt Rückehr-Watch journalistische Hintergrundartikel

und politische Positionen. Zwei Kurzfilme und zahlreiche Geschichten und Portraits von 

Rückkehrer:innen beschreiben die Rahmenbedingungen der Rückkehrförderung und 

zeigen die Vielfalt und Komplexität der Rückkehr- und Reintegrationserfahrungen. 

Gemeinsam mit Expert:innen erörtert Rückkehr-Watch die Zusammenhänge des 

Rückkehrförderungstrends; erklärt, wie die deutschen Programme der 

Rückkehrförderung aufgebaut sind und in zentralen Ländern der Rückkehrförderung 

umgesetzt werden, wie Betroffene die Bewerbung und Beratung zu Rückkehr erleben, 

aus welchen komplexen Situationen heraus, sie sich entscheiden, die Angebote 

anzunehmen, und vor welchen Schwierigkeiten sie nach ihrer Rückkehr stehen. Die 

Gespräche mit ihnen zeigen: Eine Entscheidung zur Rückkehr mithilfe der offiziellen Pro-

gramme hat mit Freiwilligkeit meist wenig zu tun.

Das Recherche- und Dokumentationsprojekt wirft einen kritischen Blick auf diese Pro-

gramme und erzählt die Geschichten derer, die nach ihrer Rückkehr schlechter dastehen 

als zuvor. Damit wird die fortschreitende Indienstnahme von Entwicklungspolitik für Mi-

grationsabwehr dokumentiert und Ausreisedruck, Alternativlosigkeit und eine Politik der

falschen Hoffnungen kritisiert. Gleichzeitig bündelt die Website auch die Widerstände 

gegen diese Politik. Denn der Wunsch und das Recht auf ein Leben in Sicherheit und Wür-

de lassen sich nicht vertreiben.

HTTPS://WWW.FREIWILLIGE-RUECKKEHR.DE 

KOMPASS
ANTIRA-NEWSLETTER

09/2021

http://www.freiwillige-rueckkehr.de/
https://www.freiwillige-rueckkehr.de/
http://www.return-watch.org/fr
http://www.return-watch.org/
https://alarmphone.org/en/2021/08/28/interceptions-and-death-at-sea-europes-answer-to-migrant-struggles-for-freedom/?post_type_release_type=post
https://alarmphone.org/en/2021/08/28/interceptions-and-death-at-sea-europes-answer-to-migrant-struggles-for-freedom/?post_type_release_type=post


NEUE AUSGABE TROSSENSTEK: MIGRATION-KLIMAGERECHTIGKEIT-INTERNATIONALIS-
MUS 

„Mit dem Trossenstek 

möchten wir weiter an 

Verknüpfungen und 

Verbindungen knoten, 

aber auch inhaltliche 

Differenzen und 

politische Konflikte 

ansprechen sowie auf der Ebene von Alltagskämpfen Handlungsmöglichkeiten 

ausloten… Ein Themenschwerpunkt fragt nach der Verbindung von Kämpfen der 

antirassistischen Bewegungen und der Klimagerechtigkeitsbewegung….Dazu kommt ein

Interview mit afrique-europe-interact, das den Fokus auf die Bedeutung des 

Klimawandels für Flucht und Migration legt. Es wird gefragt, was der Slogan „Der 

Klimawandel ist rassistisch“ eigentlich genau bedeutet. Hintergründe und Potenziale des

Netzwerks für gemeinsames Handeln aus dem Norden und dem Süden werden in beiden 

Beiträgen angesprochen.

Aus dem Süden in den Norden kam in diesen Tagen eine Delegation der Zapatist*innen. 

Einige von ihnen hatten sich Anfang Mai bereits auf den Weg gemacht und sind nach Eu-

ropa gesegelt – um die koloniale Symbolik umzukehren. Sie bringen viele sozial- 

revolutionäre Gedanken mit… Mit dem Fokus auf die Kämpfe von Frauen in Rojava und 

kritischen Perspektiven auf die gesellschaftliche Linke in Deutschland führten wir ein In-

terview mit CENI e.V., dem kurdischen Frauenbüro für Frieden. …“

HTTPS://WELCHE-GESELLSCHAFT.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/07/RUNDBRIEF-TROSSENSTEK_1.PDF 

RÜCKBLICKE

WE`LL COME UNITED SOMMERTREFFEN IN BRANDENBURG

Über 80 Aktivist:innen aus Berlin, Brandenburg,

Sachsen, Thüringen, Hessen und Bayern trafen 

sich im August in Brandenburg für ein 

Wochenende, um sich über die Situation in 

ihren Städten auszutauschen und Perspektiven 

zu diskutieren. Ein Schwerpunkt war der Kampf 

in und gegen die Lager, ein weiterer die bessere

Koordination von Betroffenen rechter Gewalt. 

Refugee-Empowerment war ein zentrales 

Thema, zudem wurde intensiv über die 

praktische Vorbereitung des AntiRa-Power-

Blocks auf der Unteilbar-Demonstration am 4.9.

in Berlin geredet. Nachdem es über ein Jahr wegen Corona kein physisches Treffen 

gegeben hatte, waren sich am Ende alle einig, dass dieses direkte Zusammenkommen 

unersetzlich ist insbesondere in der Vernetzung der selbstorganisierten Geflüchteten. 

HTTPS://WWW.WELCOME-UNITED.ORG    
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ALARM PHONE ERHÄLT MENSCHENRECHTSPREIS VON PRO ASYL

Unter folgendem Link kann 

die gesamte Preis-

verleihung und im hinteren 

Teil auch alle Reden der 

Alarm Phone Aktivist:innen 

angesehen werden:

https://www.youtube.com/

watch?v=G0BDzA0v0KA  

Hier zur Vorab-

Pressemitteilung von Pro 

Asyl:

https://www.proasyl.de/news/kampf-fuer-menschenrechte-am-telefon-alarm-phone-

erhaelt-den-pro-asyl-menschenrechtspreis/  
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