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Zapatistas auf Tour +++ 9. Oktober in vielen Städten: No Lager nowhere +++ Informa-

tionen zu Afghanistan +++ Abschiebungen Sri Lanka +++ Zum Urteil gegen Domenico 

Lugano +++ „Was stört?“-Text zu Kriminalisierung +++ Initiative 19. Februar Hanau - 

Laden-Newsletter 4 +++ Internationales: USA, Mexiko, Grossbritannien, Polen/Weiß-

russland +++ Rückblick: 15.-19. September: Palermo & Dakar Convergences

»Durch ein absurdes Zusammentreffen, durch eine Laune des Windes, ist die Geschichte auf ein 

Dorf gestoßen, das mit dem ›Virus der Menschlichkeit‹ infiziert war, einen Ort, an dem es mög-

lich war, sich vorzustellen, dass wir alle Menschen sind. Das hat eine tiefe Spur hinterlassen, das 

ist das Erbe, das wir weitergeben, der Traum, dessen Verwirklichung noch aussteht.« – Mimmo 

Lucano

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,

während die kommende Ampelkoalition in Germoney um Posten und Positionen schachert - 

und sich damit die Ausgangsbedingungen für die sozialen Bewegungen im Vergleich zu den 

Merkel-Jahren zunächst nicht zu verschlechtern scheinen - verschärft sich die Situation an 

den EU-Außengrenzen weiter. Push-Backs, Menschenrechtsverletzungen, Tod und Leid in 

Griechenland, vor Malta und den kanarischen Inseln, im Balkan und auch an der polnisch-

weißrussischen Grenze.

Eine neue Zuspitzung auch in Italien - mit dem Urteil gegen einen weltweit bekannten „Soli-

daritätsverbrecher“: über 13 Jahre Haft (in erster Instanz) für den ehemaligen Bürgermeister 

von Riace, Domenico Lucano, für sein beispielhaftes Willkommensdorf. Das ist kaum zu fas-

sen, steht aber in einer Reihe mit den drakonischen Strafen gegen Bootsfahrer, am krasses-

ten in Griechenland.

„In den südeuropäischen Knästen werden immer mehr angebliche Bootsfahrer gefangen ge-

halten. Eine alltägliche politische wie soziale Zuwendung ist hier nötig. Sodann ist zu diskutie-

ren, wie der paramilitärischen und geheimdienstlichen Kriminalisierung von Supportern an 

der Peripherie der EU mit Verweigerung und mit Protesten vor den EU-Zentren zu begegnen 

ist.“ Das formuliert Helmut Dietrich von der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration in 

einem aktuellen Text. Seine Vorschläge könnten Anregungen bieten für eine neue Netzwer-

kinitiative, die unlängst in Palermo zusammen fand: Free El Hiblu 3 und Solidaritätsgruppen 

für Migrant:innen, die in Italien und Griechenland als Bootsfahrer kriminalisiert werden.



Es ging noch um viel mehr, als in Palermo und Dakar Mitte September Aktivist:innen von den 

unterschiedlichen Fluchtrouten zusammen kamen. In zwei zeitgleichen und per Internet-Bild-

schirm verbundenen „Convergences" für das Recht auf Bewegungsfreiheit. Physische Treffen 

mit jeweils 200 bzw. 40 Teilnehmer:innen, die sich endlich wieder von Angesicht zu Angesicht 

über ihre praktischen Erfahrungen austauschen konnten. Nicht nur in zahlreichen Workshops,

sondern auch an der Bar oder am Strand. Kriminalisierung der Migration und „strategical liti-

gation“ war eines von sechs Themen, daneben Activism at Sea, Solidarity Cities, Border Strug-

gles, CommemorAction und transversal Struggles. Der praxisbezogene Spirit des transborder 

summer camps vom Sommer 2019 wehte durch die Arbeitsgruppen und das gemeinsame Ple-

num endete mit einer entsprechenden Vorankündigung: im Juli 2022 soll das transnationale 

Summer Camp II stattfinden. Erneut in der ZAD in der Nähe von Nantes. Gemeinsam an einem

Ort mit möglichst vielen Freund:innen, die auf beiden Seiten des Mittelmeeres aktiv sind.

Mit solidarischen Grüßen,

das Kompass-Team 
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CommemorAction in Palermo – 17. September 21



TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR OKTOBER 2021

ZAPATISTAS AUF TOUR…

Die zapatistische Delegation, die Deutschland 

bereist, teilt sich in 13 Teams auf. Diese beste-

hen meist aus 5 Leuten. In diesen 13 Teams sind

sie am 22.9. in Frankfurt und Leipzig angekom-

men und sind von dort aus nun in vielen Städ-

ten unterwegs, siehe https://www.ya-basta-

netz.org/termine/ 

Die Zapatistas haben sich entschieden, in die-

ser ersten Welle der Reise kleinere Treffen mit 

politischen Gruppen und Bewegungen in den 

Vordergrund zu stellen und sich mit ihnen vor 

Ort lokal auszutauschen. Es wird daher kaum 

größere öffentliche Veranstaltungen geben. 

Alle größeren öffentlichen Veranstaltungen 

werden wir auf dieser Seite weiter unten ver-

öffentlichen, u.a.:

16.10.21 Frankfurt/Main – bundesweite Demo für das Le-

ben und gegen den Kapitalismus

30.10.21  Aktionstag gegen den Tren “Maya” & Ökozide. –

Kein Wohlstand durch Ausbeutung!  – dezentral, an Bahn-

höfen in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, …. (weitere

Orte folgen)

9. OKTOBER - BUNDESWEITER AKTIONSTAG

No Lager, nowhere! Bezahlbarer 

Wohnraum für alle!

Aufruf zum bundesweiten #NoLa-

gerNowhere Aktionstag am 9. Okto-

ber 2021

Fluchtursachen sind vielfältig. Bei 

dem Versuch, ihr Leben zu retten, 

sterben täglich unzählige Geflüchte-

te. Überlebende, die es in ein EU-

Land schaffen, erwartet dort nicht 

etwa ein geschützter und menschenwürdiger Lebensraum. Sie müssen in Zelt-Camps wie 

Kara Tepe ausharren und werden in Deutschland in Anker-Zentren, Erstaufnahmeeinrich-

tungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, die eines gemeinsam haben: Es 

sind Lager!
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Orte, an denen Menschen entrechtet werden. Durch die Wohnsitzauflage müssen sie im 

Lager leben. Es gibt dort oft keine Privatsphäre, keinen Schutz und keine Möglichkeit zur 

eigenständigen Organisation des Alltags oder zur Integration. Stattdessen willkürliche 

Personen- und Zimmerkontrollen, zum Teil unter Anwendung von Gewalt durch Security-

Personal und Polizist*innen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit Abschiebungen durchfüh-

ren. Geflüchtete müssen mit der Angst als ständiger Begleiterin leben, Flashbacks und 

das Entstehen neuer Traumata sind die Folge. In vielen Lagern ist neben der psychischen 

auch die körperliche Gesundheitsversorgung unzureichend. In der Erstaufnahme gibt es 

nur eine gesundheitliche Notversorgung, der Zugang zu Fachärzt*innen und Therapien 

wird hier verwehrt. Häufig ist bedürfnisgerechte Ernährung ebensowenig gewährleistet 

wie Pandemie-bedingt erforderlicher Infektionsschutz. Vielmehr setzen die Verantwortli-

chen auf „Durchseuchungspolitik“ in Kombination mit der vollständigen Isolation ge-

flüchteter Menschen, beispielsweise durch Besuchsverbote.

Diese und weitere intensive Grundrechtseinschränkungen sind in Hausordnungen festge-

schrieben. In Lagern wird „Migrationsmanagement“ betrieben, die Lagerunterbringung 

geflüchteter Menschen beruht auf einer politischen Kontinuität rechter Programmatik. 

Unter anderem die Änderung des Art. 16 GG und das Dublin-Abkommen negieren das 

Asylrecht.

Zahlreiche Betroffene haben weder die Möglichkeit, noch die Mittel, Rechtsbeistand in 

Anspruch zu nehmen. All dies ist von Politiker*innen gewollt: Lager sollen der Abschre-

ckung dienen. Aber niemand flieht freiwillig und Migration ist kein vorübergehendes Er-

eignis, sondern wird immer zu unserem Alltag gehören. Geändert werden muss die Aner-

kennungs- und Unterbringungspolitik für Geflüchtete. Das Recht auf Wohnen ist ein 

Menschenrecht und gilt für alle Menschen, unabhängig von deren Aufenthaltsstatus.

Lager bedeuten rassistische Gewalt, Entrechtung, Verwaltung, Isolation und Ausgren-

zung. So darf es nicht weitergehen! Wir wollen Wohnungen für alle! Wir rufen am 9. Ok-

tober 2021 zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Dezentral aber gemeinsam, um La-

gerstrukturen zu bekämpfen und abzuschaffen. Gemeinsam wollen wir unsere Forderung

in die Öffentlichkeit tragen: No Lager, nowhere! Kein Lager, nirgendwo!

HTTPS://LAGER-WATCH.ORG 

INFORMATIONEN ZU AFGHANISTAN

Pro Asyl: »Holt uns hier raus!«

„Afghan*innen, die in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit tätig waren, schwe-

ben in Lebensgefahr. Doch viele von ihnen fallen durch’s Raster deutscher Behörden. 

PRO ASYL fordert: Die künftige Bundesregierung muss afghanische Mitarbeiter*innen 

der deutschen Entwicklungspolitik umgehend auf die Liste besonders gefährdeter Perso-

nen aufnehmen. ..“

WEITER LESEN: HTTPS://WWW.PROASYL.DE/NEWS/HOLT-UNS-HIER-RAUS/ 
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Adopt a Revolution

Die hektischen Evakuierungen aus Kabul haben gezeigt: Die deutsche Migrationspolitik 

ist krachend gescheitert.… Gemeinsam mit dem afghanischen Verein YAAR fordern wir: 

Aufnehmen statt abschieben, keine Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete - und 

erst recht nicht in Folterstaaten!

HTTPS://SYRIA-NOT-SAFE.ORG 

Flüchtlingsrat Niedersachsen fordert Aufnahme und Bleiberecht

https://www.nds-fluerat.org/51019/aktuelles/fluechtlingsrat-niedersachsen-fordert-

aufnahme-und-bleibeperspektiven-fuer-afghaninnen/ 

medico international mit einer grundlegenden Einschätzung der Entwicklung

https://www.medico.de/blog/zaesur-erste-worte-18341 

ABSCHIEBUNGEN SRI LANKA

„Am Montag, den 27. September – ein Tag nach der Bundestagswahl – wird es eine wei-

tere Massenabschiebung von tamilischen und muslimischen Asylbewerber:innen nach Sri 

Lanka geben. Die erste dieser beispiellosen Welle von Massenabschiebungen nach Sri 

Lanka fand dieses Jahr zum aller ersten Mal am 30. März statt, die zweite am 9. Juni.

Erklärungen von tamilischen Politiker:innen innerhalb der Insel, die die deutsche Regie-

rung anflehten, diese Charterflüge zu stoppen, sowie Erklärungen von Menschenrechts-

organisationen über die zunehmenden Gefahren, denen die tamilische und muslimische 

Bevölkerung ausgesetzt ist, wurden ignoriert. Wir haben unserseits kurz nach der ersten 

Massenabschiebung eine Delegation entsandt welche Sri Lanka besucht und die Men-

schenrechtslage von Tamil:innen aufgezeichnet hat. Diese hat in den letzten Monaten 

ihre Ergebnisse einzelnen Politiker:innen präsentiert….“

GANZER AUFRUF UND WEITERE INFORMATIONEN HIER:

HTTPS://HUMANRIGHTS.DE/DE/4689 

ZUM URTEIL GEGEN DOMENICO LUGANO UND DAS DORF DES WILLKOMMENS

»Durch ein absurdes Zusammentreffen, durch eine 

Laune des Windes, ist die Geschichte auf ein Dorf 

gestoßen, das mit dem ›Virus der Menschlichkeit‹ 

infiziert war, einen Ort, an dem es möglich war, sich 

vorzustellen, dass wir alle Menschen sind. Das hat eine 

tiefe Spur hinterlassen, das ist das Erbe, das wir 

weitergeben, der Traum, dessen Verwirklichung noch 

aussteht.« – Mimmo Lucano

Am 1. Juli 1998 landet an der Küste des kleinen 

kalabrischen Dorfs Riace ein Schiff mit kurdischen 

Flüchtlingen. Aus diesem Ereignis entsteht das »Paese 

dell’Accoglienza«, das »Dorf des Willkommens«, ein 

Dorf, das in den folgenden 20 Jahren international 

KOMPASS
ANTIRA-NEWSLETTER

10/2021

https://humanrights.de/de/4689
https://www.medico.de/blog/zaesur-erste-worte-18341
https://www.nds-fluerat.org/51019/aktuelles/fluechtlingsrat-niedersachsen-fordert-aufnahme-und-bleibeperspektiven-fuer-afghaninnen/
https://www.nds-fluerat.org/51019/aktuelles/fluechtlingsrat-niedersachsen-fordert-aufnahme-und-bleibeperspektiven-fuer-afghaninnen/
https://syria-not-safe.org/


Bekanntheit erlangen wird. Aus aller Welt strömen Interessierte herbei, um sich zu 

informieren, was sich aus dem »Modell Riace« lernen ließe. So wird das verschlafene Dorf

zu einer »Utopie der Normalität«, die einen konkreten Vorschlag macht für eine Krise, die

erst begonnen hat.

Initiator und Motor des Projekts ist Domenico »Mimmo« Lucano, Visionär, politischer Ak-

tivist und Humanist. 2004 wird er zum Bürgermeister gewählt, ein Amt, das er bis 2018 

innehaben wird. Doch mit dem Aufstieg der italienischen Rechten und Lega-Chef Salvini 

als Innenminister wird er kriminalisiert. Lucano sieht sich heute einem Strafprozess ge-

genüber, der längst noch nicht ausgestanden ist.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Was ist uns wichtig, was brauchen wir, um als Einzelne 

und als Gesellschaft unsere Seele nicht zu verlieren? In einem Europa, das auf Kälte und 

Abschottung statt auf die eigenen Werte setzt, sind diese Fragen wichtiger denn je. »Die 

Lösung könnte in einer ›Revolution der Normalität‹ liegen, dem Erleben eines friedlichen 

Miteinanders, wie wir es in Riace in die Tat umgesetzt haben«, schreibt Mimmo Lucano. 

Wäre es wirklich so revolutionär, wenn er Recht hätte?

Erhältlich: Mitte Okt. 2021 | Das kleine Dorf Riace in Kalabrien und ihr Bürgermeister 

Mimmo Lucano (2004–2018) nahmen während der humanitären Krise von Lampedusa im 

Jahr 2009 über 200 Flüchtlinge und Asylbewerber auf. Das gefiehl nicht allen, insbeson-

dere nicht dem Innenministers Matteo Salvini, der Lucano am 2. Oktober 2018 verhaften 

ließ. Mimmo Lucano erzählt im Buch seine Geschichte des Widerstands.

HTTPS://RUEFFERUNDRUB.CH/BUECHER/BIOGRAFIE/ITEM/1005-DAS-DORF-DES-WILLKOMMENS 

WEITERE INFORMATIONEN:

HTTPS://WWW.HEISE.DE/TP/FEATURES/13-JAHRE-HAFT-FUER-SOLIDARITAET-6205626.HTML

HTTPS://TAZ.DE/WILLKOMMENSKULTUR-IN-ITALIEN/!5805017/ 

HELMUT DIETRICH (FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FLUCHT UND MIGRATION)

Was stört? Anmerkungen zur Repressionsentwicklung und zur mediterranen „Black 

Box“1 der EU

"In den vergangenen drei Jahrzehnten folgte die Repression der Fluchthilfe überwie-

gend dem Motto, dass man es mit Schleusung, motiviert durch finanzielle Gewinnabsich-

ten, zu tun habe. In der Verteidigung der Fluchthilfe ging es darum, das zu widerlegen 

und familiäre oder humanitäre Beweggründe geltend zu machen.

Seit wenigen Jahren setzen die Behörden Südeuropas zusätzlich anders an: Sie bedienen 

sich erstens einer pervertierten humanitären Logik der Kriminalisierung mutmaßlicher 

Bootsfahrer, die ihre Passagiere in Lebensgefahr gebracht hätten, oder aber – zweitens –

einer Art Feindstrafrecht gegen das fluchtsolidarische Monitoring (als „countersurveil-

lance“ gegen Paramilitärs auf See). In Griechenland, Italien und Spanien werden individu-

elle Haftstrafen von Jahren, Jahrzehnten oder gar von über hundert Jahren verhängt.

Spezialist*innen der Abschottung begründen diese faktisch „gesetzlose“ Kriminalisie-

rung damit, dass das Rückschiebungssystem nicht wie geplant funktioniert. Zudem 

macht das zivilgesellschaftliche Monitoring auf die massenhaften „invisible shipwrecks“ 

aufmerksam, also auf die Politik des stillen Massensterbens im Mittelmeer – und nicht 

nur auf die NGO-Geretteten und die dokumentierte unterlassene Hilfe auf See.
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Im Folgenden wird vorgeschlagen, gegenüber diesen zwei unterschiedlichen Kriminali-

sierungen – der Boatpeople wie des solidarischen Monitoring – angemessen zu verfah-

ren: In den südeuropäischen Knästen werden immer mehr angebliche Bootsfahrer gefan-

gen gehalten. Eine alltägliche politische wie soziale Zuwendung ist hier nötig. Sodann ist 

zu diskutieren, wie der paramilitärischen und geheimdienstlichen Kriminalisierung von 

Supportern an der Peripherie der EU mit Verweigerung und mit Protesten vor den EU-

Zentren zu begegnen ist….“

GANZER TEXT HIER:

HTTPS://SOZIALGESCHICHTEONLINE.FILES.WORDPRESS.COM/2021/07/

DIETRICH_REPRESSION_SGO_30_VORVEROEFFENTLICHUNG.PDF 

INITIATIVE 19. FEBRUAR HANAU - AUS DEM LADEN-NEWSLETTER NR. 4

Rede von Said Etris Hashemi und Mirkan Unvar am 4. September in Berlin

Etris: Stell dir vor du triffst deine Jungs wie jeden Abend und dein ganzes Leben verän-

dert sich von einer auf die andere Sekunde. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Ich habe 

meinen Bruder verloren, ich habe meine Freunde verloren, fast habe auch ich mein Leben

verloren.

Mirkan: Auch ich habe an diesem 

Abend meinen Bruder verloren. 

Insgesamt haben 9 Familien ihre 

Liebsten verloren. Der Täter kam 

und schoss ohne Vorwarnung. Kein 

Wort. Er kam, um zu töten. Weil 

manche von uns dunkle Haare und 

dunkle Augen haben.

Etris: Er schoss auf uns, weil wir für 

ihn Fremde waren. Was heißt eigent-

lich Fremde? Wir sind hier geboren. 

Wir sind hier aufgewachsen. Wir 

kommen von hier. Und selbst wenn 

nicht. Was macht das für einen Un-

terschied. Wo kommst du eigentlich 

her?

Mirkan: Kesselstadt. Wer entscheidet über ein Menschenleben. Ich kenne Rassismus sehr 

gut. Lange vor dieser Tat. Kennst du ihn auch? Hast du ihn schon erlebt? Als Witz? Als 

Beleidigung? Als Angriff? Als Blick? Als Geste? Ich kenne ihn von der Supermarktkasse. 

Ich kenne ihn bei der Wohnungssuche. Ich kenne ihn in der Schule. Im Bus, wenn die Men-

schen nach ihrer Handtasche schauen. Ich kenne ihn, wenn ich in meinem Auto sitze. Und 

ich kenne ihn, wenn ich angehalten werde. Wie oft wurdest du von der Polizei kontrol-

liert? 10 Mal, 50 Mal, 100 Mal. Ich habe aufgehört zu zählen.

Etris: Rassismus endet mit einem Schuss. Hanau. Seit eineinhalb Jahren kämpfen wir tag-

täglich um Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Die Erinnerung 

können wir nur mit Eurer Solidarität aufrechterhalten. Die Perspektive der Opfer steht 
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dabei im Zentrum. Die Menschen sollen sich an die Namen der Ermordeten erinnern, an 

das was geschehen ist und was nicht verhindert wurde. …“

DIE GESAMTE REDE UND MEHR:

HTTPS://19FEB-HANAU.ORG/2021/09/18/SAYTHEIRNAMES-NEWSLETTER-04/ 

INTERNATIONALES: USA, MEXIKO, GROSSBRITANNIEN, POLEN/WEISSRUSSLAND

Von Labournet und aus anderen Quellen:

Neue Flüchtlingskarawane aus Honduras in die USA: Guatemalas Rechtsregierung ruft 

den Notstand aus, Mexikos “Linksregierung” lässt die Armee aufmarschieren

Geflüchteten-Krise an der Südgrenze von Mexiko verschärft sich weiter

https://www.labournet.de/?p=185133 

Dossier: [Die “neue” US-Migrationspolitik] US-Vizepräsidentin Kamala Harris: “Kommen 

Sie nicht” - Kritik an US-Migrationspolitik: "Die Krise war vorhersehbar - und verhinder-

bar"

https://www.labournet.de/?p=191050 

Pläne in Großbritannien: Wie London Flüchtlinge abschrecken will

https://www.labournet.de/?p=191672 

Stacheldrahtzäune, Zugangskontrollen, Ausgangssperre: Umstrittenes Flüchtlingslager 

auf Samos eröffnet

https://www.labournet.de/?p=80460 

Zwischen Polen und Belarus: Vier tote Migranten an der Grenze

https://www.labournet.de/?p=191757 

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/polen-belarus-afghanische-asylsuchende-

rechtswidrige-push-backs 

https://www.jungewelt.de/artikel/411344.eu-abschottung-tödliches-grenzregime.html 

RÜCKBLICK

15.-19.09.2021 PALERMO & DAKAR CONVERGENCES

Gegen alle „Corona“-Widrigkeiten und gegen das Visa-Regime: es war zweifellos richtig, 

darauf zu beharren, zwei physische Treffen zu organisieren. In Palermo und in Dakar 

gleichzeitig, nachdem klar wurde, dass ein gemeinsames Zusammenkommen unmöglich 

bleibt. Es macht einfach einen gravierenden Unterschied, ob mensch sich nur in Online-

Sitzungen sieht oder persönlich an Workshops teilnimmt und danach die Möglichkeit hat,

sich in den Pausen oder in einer Bar oder am Strand weiter zu unterhalten.
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Aus vielen Workshops sind praktische Zwischenergebnisse, neue Ideen und Termine her-

vorgegangen. Diese werden in den kommenden Wochen zusammengetragen. …

Und wie in der Einleitung schon erwähnt: für Juli 2022 planen wir ein 2. Transborder  

Sommercamp in der ZAD (bei Nantes in Frankreich). Wir hatten uns dort im Juli 2019 zu 

einem ersten beeindruckenden Camp mit über 500 Teilnehmer:innen getroffen und da-

mals beschlossen, es nach drei Jahren wieder zu machen, also 2022.  Im November 2021 

werden erste Vorbereitungen beginnen und alle sind eingeladen, daran mitzuwirken und 

das Camp als kontinuierlichen Raum für unsere transnationale Vernetzung für Bewe-

gungsfreiheit und gleiche Rechte zu nutzen.

HTTPS://TRANS-BORDER.NET  
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