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9.4.22 online: Permanent Assembly against the War +++ Weitere Informationen und
Texte gegen den Krieg in der Ukraine: Mediterranea, Pro Asyl, Medico, Connection,
Express… +++ 13.4. überall: „Time to listen“ - Social Media Kampagne für Refugees in
Libya +++ 21.5.: Beginn des Iuventa „Hearing“-Verfahrens in Trapani/Sizilien +++
Malta: Free El Hiblu 3 Broschüre, Konferenz und der Papst +++ Central Med:
Transshipment von Frachtschiff zu Sea Eye +++ Western Med: Neuer Alarm Phone
Report +++ EGMR stoppt Push-Backs an der griechisch-türkischen Grenze +++
Buchempfehlung: Brennpunkt Westafrika. Die Fluchtursachen und was Europa tun
sollte +++ Ausblicke: IMK in Würzburg Anfang Juni; NSU-Tribunal in Nürnberg Anfang
Juni; AntiRa-Konferenz in Göttingen Mitte Juni; Transborder Summer Camp II bei
Nantes im Juli 2022…

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
100.000 kostenlose Flüge (mit der ungarischen Fluglinie Wizz Air) aus den Anliegerstaaten
der Ukraine für Geflüchtete aus dem Krieg - das neue Maß der Dinge?! Sehr vieles ist möglich,
wenn die entsprechenden politischen Entscheidungen getroffen werden - das hatten wir
schon 2015 auf dem Balkan erlebt, als für einige Monate das Recht auf Bewegungsfreiheit
zwischen Nordgriechenland bis Skandinavien erkämpft worden war. Wir erleben jetzt erneut,
vor dem Hintergrund eines schrecklichen Krieges, dass es rein politische Entscheidungen
sind, wie sich Menschen in Not bewegen können. Freie Zugfahrten - oder gar Flüge - mit freier
Wahl des Wohnortes, sofortigem
Zugang zu Sozialleistungen, zu
Sprachkursen und zum
Arbeitsmarkt. Im Willkommen
gegenüber ukrainischen
Geflüchteten zeigt sich, was geht,
wenn es gewollt wird. Und das ist
gut so.
Bestehen wir umso
entschiedener darauf, dass dies
für alle Geflüchteten gilt und
Safe Passages from Ukraine - Credit Mediterranea

geht. Konfrontieren wir Politik

und Behörden mit ihren Doppelstandards, rassistischen Hierarchisierungen und
offensichtlichen Unwahrheiten, was alles nicht machbar sei. Halten wir Ihnen den Spiegel vor

angesichts der Hinhalte-, Abwehr- oder gar Abschreckungsmaßnahmen gegenüber
Geflüchteten aus Afghanistan oder Libyen.
Nicht durchführbar ist aktuell zudem das „Dublin"-Abschiebesystem in die meisten Länder
Osteuropas. Auch das ist gut so. „Die Erkenntnis, dass es viele Vorteile bringen kann, wenn
schutzsuchende Menschen sich ihren Schutzort selbst aussuchen können, muss nun aber
insgesamt in der europäischen Asylpolitik adaptiert werden", kommentiert Pro Asyl. Genau.
Es bleibt dabei und niemand kann behaupten, das wäre nicht möglich: der unmenschliche
Irrsinn des „New Pact of Asylum und Migration" gehört eingestampft, das tödliche
Grenzregime mit Frontex und Push Backs abgeschafft.
Als „Schiffbruch der Zivilisation"
hatte der Papst Ende letzten
Jahres auf Lesvos die
Migrationspolitik im Mittelmeer
bezeichnet. Er hat es am letzen
Wochenende auf Malta wiederholt
und sich von der dortigen
Regierung nicht nehmen lassen,
mit Geflüchteten und
Migrant:innen - darunter den El
Hiblu 3 - zusammenzutreffen, um
ihnen seinen Beistand zu
signalisieren.
Abschließend zurück zur Ukraine und der aktuellen Einladung des Transnational Social Strike
zu einer zweiten Online-Versammlung für eine transnationale Politik des Friedens: „The aim
of the Permanent Assembly Against the War is not that of substituting the variety of existing
initiatives, but that of establishing a political infrastructure where collective discussion and
collective power against this war can grow. On the 9th of April, we will continue to develop a
common framework of struggle in which our fragmented initiatives can get stronger in the
direction of a transnational politics of peace that must be built collectively."
Mit solidarischen Grüßen, das Kompass-Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR APRIL 2022
09.04.2022 16.00 CEST ONLINE: PERMANENT ASSEMBLY AGAINST THE WAR
„After the first big
assembly organized on
the 20th of March, we
call all participants and
others who want to
contribute to this
process to a second
moment of discussion
to frame our collective
opposition to the war
and a transnational
politics of peace.
After more than one month since the Russian invasion of Ukraine, the situation on the
ground is showing all the horror of war. But this war is not an isolated event. The wider
consequences of the war are shaking global relations and are leaving many, including
activists and social movements, in great uncertainty about how to deal with this new
situation.
Solidarity initiatives with Ukrainians suffering the direct effects of war are multiplying
and we stand by and support local mobilizations or assemblies, solidarity initiatives, and
any form of practical support. However, as the war continues it appears increasingly
important to imagine a wider political initiative against the militarization of lives.
The aim of the Permanent Assembly Against the War is not that of substituting the
variety of existing initiatives, but that of establishing a political infrastructure where
collective discussion and collective power against this war can grow. On the 9th of April,
we will continue to develop a common framework of struggle in which our fragmented
initiatives can get stronger in the direction of a transnational politics of peace that must
be built collectively.
The meeting held on March 20th established some key pillars on what a transnational
politics of peace looks like. We made clear that being against the war does not mean
being neutral: the politics of peace we intend to build together is on the side of those
struggling to survive and resist in Ukraine, those fighting against the war in Russia,
refugees and migrants fleeing from the war.
More widely, we think that a transnational politics of peace is needed to restore the
possibility to fight the struggles we need more: on the side of workers against
exploitation and the attempt to use the war to implement harsher conditions against
workers. On the side of migrants against institutional racism that continues to be
implemented behind the façade of openness towards refugees from Ukraine. On the
side of women and LGBTQ+ people claiming freedom against patriarchy.
This war reminds us of the urgency to build a collective and autonomous political
capacity in a world that is shaken by violence as well as by transnational processes that
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define how capital works and the possibilities of our struggles. This capacity is what we
call a transnational politics of peace.
TO KNOW MORE ABOUT THE PERMANENT ASSEMBLY AGAINST THE WAR AND A TRANSNATIONAL
POLITICS OF PEACE: HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/.../A-PERMANENT.../
PLEASE REGISTER HERE TO JOIN THE ONLINE ASSEMBLY: HTTPS://BIT.LY/PERMANENTASSEMBLY
TSS CO-ORDINATION GROUP“

MEDITERRANEA: 9 TONNES OF HUMANITARIAN AID DELIVERED TO LVIV.
177 WOMEN, CHILDREN AND MEN BROUGHT TO SAFETY IN ITALY.
The first Mission “Safe Passage in Ukraine” – promoted by MEDITERRANEA Saving
Humans and supported by CNA, Gesco Group, Fiom, Fiom Lazio, Archdiocese of Bologna,
Municipality of Bologna, Casetta Rossa of Rome, il Cantiere, and the Spazio di Mutuo
Soccorso of Milan, Officina 31021 of Mogliano, Veneto – left Naples and Bologna on
Wednesday, March 16th, and arrived at the border between Poland and Ukraine the
following day. (…)
A total of 177 people traveled to
a place of safety thanks to our
mission. Of these, the vast
majority were women and
children. A total of seven
different nationalities were
rescued: Ukrainians, Uzbeks,
Georgians, Russians, Italians,
Ecuadorians, and Colombians
(the latter were students at the
University of Dnipro). One of the
objectives of the caravan was to
provide safe entry routes to the borders of the European Union for all people fleeing
war, without any kind of discrimination on the basis of nationality or origin, and we
succeeded.(…)
In spite of the terrible war situation and the subsequent feeling that all our efforts are
just a drop in the ocean, the objectives that our Mission had set for itself were achieved:
delivering humanitarian aid to Ukraine; providing a safe route for refugees to enter
Europe, without any discrimination, and their dignified reception in Italy; and, building
relationships with the Ukrainian civil society in order to create future initiatives.
While our ship Mare Jonio is ready to set sail for Mission #11 of monitoring and rescue in
the Central Mediterranean, we can safely say that the one that ended last week will be
only the first of the #SafePassage missions on land….
VOLLER TEXT HIER:
HTTPS://MEDITERRANEARESCUE.ORG/EN/NEWS-EN/MISSION-SAFEPASSAGE-IN-UKRAINE-FULLREPORT-FROM-THE-FIRST-MISSION/
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CONNECTION: BREITES BÜNDNIS FORDERT SCHUTZ UND ASYL FÜR DESERTEURE
UND KRIEGSDIENSTVERWEIGERER AUS RUSSLAND, BELARUS UND DER UKRAINE
In einem gemeinsamen Appell an den Deutschen Bundestag fordert ein breites
zivilgesellschaftliches Bündnis den Bundestag und die Bundesregierung auf, sowohl
russischen und belarussischen als auch ukrainischen Kriegsdienstverweigerern und
Deserteuren Schutz und Asyl zu gewähren. Deutschland und alle anderen EU-Länder
müssen diese Menschen, die vor dem Kriegseinsatz fliehen, unbürokratisch aufnehmen
und ihnen ein dauerhaftes Bleiberecht ermöglichen – und auch dafür sorgen, dass das
Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung anerkannt wird.
HTTPS://DE.CONNECTION-EV.ORG/ARTICLE-3523

Pro Asyl: Aktuelle Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine
„Der völkerrechtswidrige
Angriff von Putins Armee
auf die Ukraine zwang und
zwingt Millionen Menschen
zur Flucht. Mit diesen
Beratungshinweisen wollen
wir den Betroffenen, ihren
Familienangehörigen,
Freund*innen und
Unterstützer*innen einen
Geflüchtete aus der Ukraine können sich das Land, in dem sie
vorübergehenden Schutz erhalten, selbst aussuchen. Flüchtlingen
aus anderen Herkunftsländern wird diese Möglichkeit jedoch
verwehrt. Foto: picture alliance / ANP | Ramon van Flymen

ersten Überblick geben,
welche Regelungen nun für
sie in Deutschland gelten
und welche Perspektiven

bestehen….“
HTTPS://WWW.PROASYL.DE/HINTERGRUND/AKTUELLE-INFORMATIONEN-FUER-GEFLUECHTETE-AUSDER-UKRAINE/

PRO ASYL ZUM DUBLIN-SYSTEM
Im Zuge der Flucht aus der Ukraine geht die EU in der europäischen Flüchtlingspolitik
aktuell neue Wege, die vor wenigen Wochen noch für viele Politiker*innen undenkbar
waren. Die freie Wahl des Schutzlandes wird von Menschenrechtsorganisationen schon
lange gefordert, sie muss nun konsequent für alle gelten.
Freie Wahl für die einen, Dublin-Zwang für die anderen?
Seit mehr als vier Wochen herrscht Krieg in der Ukraine – und die europäische
Flüchtlingspolitik steht Kopf. Während größere Entscheidungen im Bereich Asyl und
Migration nach 2015 in der Europäischen Union jahrelang nicht möglich waren, einigten
sich die zuständigen Innenminister*innen am 3. März 2022 einstimmig (!) auf die
erstmalige Anwendung der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz, auch bekannt
als Massenzustromsrichtlinie (mehr dazu hier).
…
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AUS DER AKTUELLEN SITUATION LERNEN: DAS ZWANGSSYSTEM DUBLIN ENDLICH
ABSCHAFFEN!
So manche bisherigen Glaubensgrundsätze vieler europäischer Regierungen in der
Flüchtlingspolitik scheinen mit Blick auf die Flucht aus der Ukraine – die besonders
offensichtlich macht, dass starre Systeme wie das Dublin-System nicht funktionieren –
über Bord geworfen zu sein. Die Erkenntnis, dass es viele Vorteile bringen kann, wenn
schutzsuchende Menschen sich ihren Schutzort selbst aussuchen können, muss nun aber
insgesamt in der europäischen Asylpolitik adaptiert werden. Während die ganze Welt auf
die Ukraine schaut, wird in Brüssel weiter über den »New Pact on Migration and Asylum«
verhandelt, der das bestehende europäische Asylrecht reformieren soll. Doch bislang
sehen die diskutierten Vorschläge zu einer Asyl-und Migrationsmanagement-Verordnung
keine grundsätzliche Abkehr vom Dublin-System oder schnellere Freizügigkeit vor. Dass
dies notwendig wäre macht die aktuelle Situation mehr als deutlich – und auch, dass es
tatsächlich möglich ist!
DER GANZE TEXT:
HTTPS://WWW.PROASYL.DE/NEWS/FREIE-WAHL-ODER-DUBLIN-ZWANG/

Zur Undurchführbarkeit der Dublin-Abschiebungen nach Osteuropa:
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/abschiebung-asylpolitik-eu-moldawienbelarus
Weitere Texte und Stellungnahmen zum Ukraine-Krieg bei medico und von der
Redaktion des Express:
https://www.medico.de/ukraine-dossier
https://express-afp.info/stellungnahme-der-express-redaktion-zum-angriff-auf-dieukraine

13.04.2022 - 19.00H CEST TIME TO LISTEN - REFUGEES IN LIBYA
“Here are our Voices and Tears
to the World” - with this
message, Refugees in Libya
launched their website on their
historic struggle. For about 100
days, they organised sit-ins and
protests in front of the UNHCR
building in Tripoli. On 10 January
2022, they were evicted and
forcibly detained. Nonetheless,
their fight for rights and for
evacuation from Libya continues.
Refugees, asylum seekers and migrants are the real protagonists! The voices of refugees
in Libya need to be amplified. They speak for themselves loudly and clearly. We as
European activists must listen to their demands, spread their messages, and amplify
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their voices. They are more than victims of the EU border regime. They are actors who
claim their right to have rights. They enact their right to move.
On the 13th of April activists, NGOs, and associations from all over Europe will share
content through their social media channels that Refugees in Libya create themselves
(e.g. via YouTube live streaming).
Join us! Let’s create the biggest echo chamber possible for our friends who face hardship
in Libya. Let’s listen to their voices and hear directly what they have to say.
What you can do:
•

Join the campaign and offer Refugees in Libya access to your social media
channels

•

If this is not possible, spread their voices and videos widely on the day - a social
media package will be provided soon.

•

Follow them on @RefugeesinLibya and regularly share their demands

There will be a short video for information on Monday 11th April, share pics and
hopefully statements on Tuesday and a live event on Wednesday 13th April.

21.05.2022 TRAPANI-SIZILIEN: ITALY LAUNCHES ITS BIGGEST TRIAL AGAINST SEARESCUE NGOS
„On 21.05.2022, 5 years after
the most extensive and
controversial investigation
into non-governmental rescue
organization in the
Mediterranean, 21 defendants
will finally face their accusers
in a preliminary hearing at the
Court of Trapani.
There, a judge will determine
whether to drop the charges
of “aiding and abetting
unauthorized entry into Italy”, or to launch a years-long trial against them which could
end in a 20-year prison sentence.
The four German defendants from the rescue ship iuventa, Kathrin Schmidt, Dariush
Beigui, Sascha Girke and Uli Tröder, contributed in 2016/2017 to rescuing more than
14,000 of people from drowning in the central Mediterranean Sea. The prosecution
alleges that these rescues were not carried out in response to distress at sea nor to
prevent people from certain death. The accusation rather sees the intention of illegally
facilitating the entry of people into Italy.
The investigations initiated by Trapani Prosecutor Office in 2016 became internationally
known in August 2017, when they led to the seizure of the iuventa. They also made
headlines for their controversial investigative methods, which included undercover
operatives, wiretapping and also the surveillance of journalists, lawyers and clergy. …“
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MORE HERE: HTTPS://IUVENTA-CREW.ORG/2022/03/10/ITALY-LAUNCHES-ITS-BIGGEST-TRIAL-AGAINSTSEA-RESCUE-NGOS/

MALTA: FREE EL HIBLU 3 BROSCHÜRE, KONFERENZ UND DER PAPST
Mitte März hat die Free El Hiblu 3
Kampagne eine Broschüre veröffentlicht,
mit zahlreichen Texten der Betroffenen
wie auch verschiedener Mitglieder der im
letzten Jahr eingerichteten Freedom
Commission. „Sofortige Einstellung des
Verfahrens gegen die El Hiblu 3“ ist die
allen gemeinsame Forderung.
Link:
https://elhiblu3.info/FreeEH3_book.pdf
Am 26. und 27. März hat die Kampagne in
Valetta eine Free El Hiblu 3 Konferenz
organisiert, mit ca. 80 Teilnehmer:innen in
einer spannenden Zusammensetzung von
Geflüchteten, lokalen NGOs und transnationalen Unterstützer:innen. Diskutiert wurden
u.a. Strategien im Kampf gegen die Kriminalisierung von Migrant:innen und weitere
Schritte in der Solidarität mit den Betroffenen.
Am Wochenende danach, am 2. und 3. April besuchte der Papst Malta und setzte - gegen
das Interesse der gerade wiedergewählten Regierung - einen Schwerpunkt auf die
Solidarität mit Geflüchteten. Die El Hiblu 3 übergaben dem Papst die oben genannte
Broschüre und hoffen, dass dieses öffentlichkeitswirksame Zusammentreffen zu einer
Einstellung des Verfahrens beitragen kann.
HTTPS://WWW.VATICANNEWS.VA/EN/POPE/NEWS/2022-04/VIDEO-HIGHLIGHTS-POPE-FRANCISAPOSTOLIC-JOURNEY-MALTA.HTML

CENTRAL MED: TRANSSHIPMENT VON FRACHTSCHIFF ZU SEA EYE
NORDDEUTSCHER REEDER DER KARINA RUFT SEA-EYE 4 VOR LIBYEN ZUR HILFE
„Am Montagnachmittag,
dem 28.03.2022, rettete
die Crew des
Handelsschiffes KARINA
unter der Schiffsführung
des ukrainischen Kapitäns
Vasyl Maksymenko 32
Credit Sea Eye

flüchtende Menschen in
den internationalen

Gewässern vor Libyen vor dem Ertrinken. Das Handelsschiff der norddeutschen
KLINGENBERG Bereederungs- & Befrachtungs GmbH & Co. KG aus Ellerbek war auf dem
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Weg von Malta nach Benghazi, als es von der Hilfsorganisation Alarm Phone auf den
Seenotfall aufmerksam gemacht worden war.
„Das Boot drohte zu kentern. Die Menschen hätten das nicht überlebt. Der Wellengang
erreichte inzwischen vier Meter. Aus eigener Kraft hätten sie nirgends mehr ankommen
können“, sagt Vasyl Maksymenko, Kapitän der KARINA.
Die SEA-EYE 4 war zu diesem Zeitpunkt rund 50 Stunden von dem Notfall entfernt und
konnte keine Soforthilfe leisten. Das Rettungsschiff und die Einsatzleitung der
Seenotretter*innen waren jedoch zusammen mit zahlreichen staatlichen und anderen
nichtstaatlichen Akteuren in die Korrespondenz zu dem Seenotfall eingebunden.
Aufgrund des dramatischen Schriftwechsels kontaktierte die SEA-EYE 4 das
Handelsschiff KARINA und bot Unterstützung an. Gleichzeitig kontaktierte die
Einsatzleitung der SEA-EYE 4 die Reederei der KARINA, um Hilfsbereitschaft zu
signalisieren. (…) Am Montagnachmittag baten die Reederei und Kapitän Maksymenko
die SEA-EYE 4 um Hilfe. (…) Die KARINA und die SEA-EYE 4 vereinbarten einen
Treffpunkt und begegneten sich am Dienstagmittag, rund 55 nautische Meilen von der
libyschen Küste entfernt. Ein Ärzteteam und der Einsatzleiter der SEA-EYE 4 betraten die
KARINA, um die Situation einzuschätzen. Die flüchtenden Menschen harrten nach
eigenen Angaben mindestens drei Tage auf ihrem Holzboot aus. Deshalb werden derzeit
einige der geretteten Menschen wegen Unterkühlung und Dehydrierung im Bordhospital
behandelt. Die Kapitäne beider Schiffe bewerteten die Situation so, dass die SEA-EYE 4
das geeignetere und sicherere Schiff für die 32 Überlebenden ist. Daraufhin willigte die
Sea-Eye-Einsatzleitung ein, die geretteten Menschen zu übernehmen. ….“
GESAMTE PRESSEMITTEILUNG HIER: HTTPS://SEA-EYE.ORG/UKRAINISCHER-KAPITAEN-RETTET-32MENSCHEN-IM-MITTELMEER-VOR-DEM-TOD/

WESTERN MED
BORDER BUSINESS - HOW THE EU'S MILITARISATION FUELS SMUGGLING
NETWORKS BETWEEN NORTH AFRICA AND SPAIN
„The past few years have
seen a huge shift of
crossings from the North
of Morocco to the South of
the country and to
Western Sahara.
Accordingly, anybody
involved in the underlying
business structures also
extended their networks
south. However, the
change is not only
geographical but also substantial in nature. Before the militarisation of the northern
borders reached its peak in 2019, crossings were organised in a fairly de-centralised or
collective manner. A group of friends would get together to buy a rubber dinghy to cross
the Strait of Gibraltar or larger groups of people would organise jumps of the fences in
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Melilla and Ceuta. This securitisation – orchestrated by the European Union – of the
northern borders has deprived travellers of such horizontal ways of organising. They now
have to rely on increasingly centralised smuggling networks. Not only has this
militarisation thus promoted more hierarchical networks, but it has also reduced the
number of routes available to travellers. This results in an increased demand on the few
remaining routes on offer and, thus, low-quality products flood the market. That is to
say, people are sold trips which use bad equipment or set off in adverse weather
conditions. It increases the death rate. This phenomenon is exemplified by the current
prevelance of rubber dinghies being sent on the Atlantic route for instance.
Alarm Phone members from Morocco also describe how prices have shot up from a
couple of hundred euro to several thousand, even up to €5000 for a journey. The fact
that people are willing to pay these prices shows how desparate they are and that the
European Union’s discourse that blames migrants for relying on smugglers is bonkers:
why would anybody chose to pay €2000 if a visa was available for €200, a tenth of the
price? People do not “chose” to pay smugglers – they do not have any other option.
Another misconception in how these business networks are portrayed is their focus on
the “smugglers” as the core of the problem. As this analysis shows across different
regions, this kind of border business would not be possible without deep-seated state
corruption. Bribes must be paid to the Moroccan auxiliary police who patrol the
coastline, but for some travel options (notably, the so-called “VIP trips”) the Moroccan
Navy is also paid not to intercept. Spanish state officials also have a reputation among
travellers for receiving bribes, especially at the border crossings to the enclaves – a
business sector that has collapsed in the last two years because of the Covid-19 related
closure of the land borders. Smuggling networks extend to both sides of the border and
involve the local population, local companies and authorities on both sides of the sea.
And let us not forget that the biggest beneficiary of the border business has always been
and will always be the European economy. Without the cheap migrant labour workforce,
who would work the fields in southern Europe, clean the toilets and stock the
warehouses?
As Alarm Phone, we have a more nuanced understanding of the so-called smugglers.
Over the years we have encountered a variety of very different people in the border
business: people who earn money organising boat journeys because they do not have
any other reliable source of income, people who even organise free trips on boats for
vulnerable people (e.g. women and children) out of solidarity, but also people who
actually brutally exploit the need of others in order to enrich themselves. This is why we
do not speak of “smugglers” but choose more nuanced terms. Within the traveller
communities themselves, the organisers are called “Chairmen” since it is often
individuals with a preeminent position in their respective community who, in addition to
their role as a community organiser, run a sort of travel agency. Yes, there are smugglers
and we should not hesitate to name them as such and denounce exploitative practices
where we come across them. But there have always been some travel agents who try
their best to provide a much-needed service. For this reason, we use the three
designations (smuggler, travel agent, chairman) mentioned in this report, depending on
the context.
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The following report sheds light on how this border business works in different regions
in the Western Mediterranean and on the Atlantic route. We hope that it will underline
that the problem of the border business does not consist in the individual smugglers and
travel agents. The reason for the flourishing border business are a) the racist border
policies of the European Union that do not offer any regular route, militarise borders and
push migrants to resort to centralised and often exploitative smuggling networks and,
closely intertwined, b) the capitalist structures in which state officials and local
populations enrich themselves and the European economies thrives….“
FULL REPORT HERE:
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/03/31/BORDER-BUSINESS/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

EGMR STOPPT PUSH-BACKS AN DER GRIECHISCH-TÜRKISCHEN GRENZE
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte verpflichtet Griechenland, 34 auf
einer Insel im Fluss Evros gestrandeten Flüchtlingen Unterkunft, Nahrung und
medizinische Versorgung zu gewähren
Vierunddreißig syrische Geflüchtete
wurden am 1. April aufs griechische
Festland gebracht, nachdem sie drei
Tage lang auf einer verlassenen Insel im
Grenzfluss Evros/Meriç überlebt
hatten. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) verpflichtete
Griechenland einen Tag zuvor, die
Gruppe mit Unterkunft, Nahrung und
medizinischer Versorgung zu
versorgen, nachdem das Border
Violence Monitoring Network (BVMN)
einen Eilantrag gestellt hatte. Die
Gruppe, zu der sechs Kinder und eine
schwangere Frau gehörten, hatte
mehrere Menschenrechtsgruppen auf ihre Situation aufmerksam gemacht und ihren
Standort an das Alarm Phone übermittelt.
SIEHE: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/03/31/NON-ASSISTANCE-FOR-34-PEOPLE/

Dank des erfolgreichen Eingreifens konnte ein illegaler Pushback verhindert und weitere
Todesfälle, wie der des vierjährigen Kindes nur wenige Wochen zuvor, abgewendet
werden.
ZUR PRESSEMITTEILUNG DES BVMN: HTTPS://WWW.BORDERVIOLENCE.EU/GREECE-ORDERED-TORESCUE-34-SYRIANS-FROM-EVROS-RIVER/

Bereits am 16. März hatte der EGMR eine einstweilige Verfügung in einem anderen Fall
erlassen, bei dem ein 4-jähriger Junge während eines Push-Backs ertrunken war. Hier ein
Bericht aus dem ECRE-Bulletin über diesen Fall: "Am 18. März bestätigte die
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Nichtregierungsorganisation HumanRights360 die Rettung von etwa 30 Menschen,
darunter eine schwangere, blutende Frau, die seit dem 12. März nach einem Pushback
der griechischen Behörden unter extrem harten Bedingungen auf einer Insel in der
Region Evros gestrandet waren. Die Rettung erfolgte nach einer erfolgreichen
Intervention der Organisation beim EGMR, der am 16. März einstweiligen Rechtsschutz
gewährte. Das Straßburger Gericht verlangte von den griechischen Behörden, die
Gruppe mit Nahrung, Wasser, Kleidung und medizinischer Versorgung zu versorgen und
Informationen über ihren Aufenthaltsort herauszugeben. Der Vorfall kostete jedoch
einem 4-jährigen Jungen das Leben, der während des vorausgegangenen pushbacks
ertrank.”

BUCHEMPFEHLUNG:
BRENNPUNKT WESTAFRIKA. DIE FLUCHTURSACHEN UND WAS EUROPA TUN
SOLLTE
Als Afrique-Europe-Interact möchten wir darauf
darauf hinweisen, dass heute im C.H.Beck-Verlag das
Buch "Brennpunkt Westafrika. Die Fluchtursachen und
was Europa tun sollte" unseres Mitstreiters Olaf
Bernau erschienen ist.
Ausgangspunkt des Buches ist die lange Geschichte
von Flucht und Migration in Westafrika, insbesondere
der Umstand, dass Migration eine kulturell tief
verankerte Alltagspraxis darstellt, die nicht durch
immer höhere Zäune aufgehalten werden kann. Im
Zentrum des Buches stehen unterdessen
Fluchtursachen. Gezeigt wird, wie bereits Sklaverei
und Kolonialismus ökonomische und politische
Tiefenstrukturen hervorgebracht haben, die bis heute
eine eigenständige Entwicklung der
westafrikanischen Länder massiv erschweren. Auf
dieser Grundlage kommt die gesamte Palette von Fluchtursachen zur Sprache: Der
ungerechte Welthandel, die Verschuldungspolitik, die schlechte Regierungsführung, die
Vernachlässigung der Landbevölkerung, die Klimakrise, die Gewalteskalation im Sahel
und vieles mehr. Neben wissenschaftlichen, journalistischen und literarischen Quellen
stützt sich Olaf Bernau auch stark auf seine eigenen Erfahrungen, die er seit 2010 im
Rahmen unseren transnationalen Netzwerks Afrique-Europe-Interact gemacht hat, unter
anderem in der Zusammenarbeit mit bäuerlichen Gemeinschaften in Mali.
WEITERE INFORMATIONEN (INKLUSIVE LESEPROBE UND INHALTSVERZEICHNIS) FINDEN SICH AUF DER
WEBSEITE DES VERLAGES:
HTTPS://WWW.CHBECK.DE/BERNAU-BRENNPUNKT-WESTAFRIKA/PRODUCT/33245328
DARÜBER HINAUS HAT OLAF BERNAU EINE FOTOSTRECKE ERSTELLT, UM EINIGEN JENER MENSCHEN,
ORTE UND EREIGNISSE EIN GESICHT ZU GEBEN, DIE IM BUCH EINE WICHTIGE ROLLE SPIELEN:
HTTPS://OLAFBERNAU.DE/BILDERSTRECKEN-ZUM-BUCH/
ALLES WEITERE KANN OLAF BERNAU AM BESTEN SELBST BEANTWORTEN: HTTPS://OLAFBERNAU.DE/
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AUSBLICKE
VOM 1.-3. JUNI: INNENMINISTERKONFERENZ IN WÜRZBURG
Es hat sich mittlerweile ein Bündnis gebildet, das Gegenproteste organisieren wird. Es
wurde sich darauf geeinigt, dass man sich im Flüchtlingsbereich v.a. auf Bleiberecht &
Afghanistan fokussieren möchte. Die Demonstration soll am Donnerstag Nachmittag
(02.06.) stattfinden. Weitere Informationen folgen…

VOM 3. BIS 5. JUNI 2022: VIERTES NSU-TRIBUNAL IN NÜRNBERG
Unter dem Motto „Anerkennen.
Aufklären. Verändern!“ findet vom 3.
bis zum 5. Juni 2022 das vierte
Tribunal „NSU-Komplex auflösen!“
am Staatstheater Nürnberg statt.
Wir klagen die Kontinuität von
Rassismus in Bayern an! Wir klagen
um die Ermordeten im NSU-Komplex
und um alle Opfer rechter Gewalt!
Wir fordern:
▪ Anerkennung der Perspektiven
der Betroffenen!
▪ Aufklärung und Konsequenzen – Kein Schlussstrich!
▪ Kein nächstes Opfer! Durchbrechen wir die Kontinuität rechten Terrors!
Machen wir die Gesellschaft der Vielen und Kämpfe um Selbstbehauptung und
Erinnerung gemeinsam unübersehbar!

VOM 10. BIS 12. JUNI IN GÖTTINGEN: BUNDESWEITE NO LAGER – BREAK
ISOLATION KONFERENZ
„Von Freitag, 10. Juni bis
einschließlich Sonntag, 12. Juni
wollen wir im zentral gelegenen
Göttingen zu-sammenkommen,
um die antirassistische
Vernetzung live und vor Ort zu
stärken.
„No Lager“ steht sinnbildlich für
unseren Protest gegen Lagerstrukturen – gegen eine Migrationspolitik, die geprägt ist
von Abschottung und Abschreckung. Lager werden zunehmend zum „normalen“
Instrument, Migration zu steuern. Sie stehen für Isolation und Ausgrenzung.
Besuchsverbote, willkürliche Security-Kontrollen, kein Zugang zu Rechtsberatung und
Sprachkursen, vereinfachte Abschiebungen – das alles ist bitterer Alltag hinter dem
Zaun.
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Lager-Watch hat sich 2020 als bundesweites Netzwerk formiert, um gegen diese Politik
zu mobilisieren. Seitdem treffen sich Personen und Initiativen aus dem Bundesgebiet
einmal monatlich online. Gemeinsam haben wir im Oktober 2021 den bundesweiten
Aktionstag„NoLagerNowhere“ initiiert, bei dem über 14 Städte am Start waren. Nach
vielen Online-Calls ist es für uns an der Zeit für ein antirassistisches Austauschtreffen in
Präsenz.
Unser Ziel bei der Konferenz ist, Barrieren zur Selbstorganisation abzubauen und den
bundesweiten Austausch voranzubringen. Mit einer breiten Vernetzung wollen wir eine
Basis für gezielte bundesweite Aktionen schaffen. Die NO LAGER – BREAK ISOLATION
Konferenz 2022 soll der Startpunkt für eine Zusammenarbeit sein, die die rassistische
Politik überregional herausfordert. Wir begreifen Lager nicht nur als spezifische
Unterbringungsform, sondern als Struktur. Darum gehören neben No Lager-Kämpfen
beispielsweise auch Bürger*innenasyl und die Verhinderung von Abschiebungen zu den
Schwerpunktthemen der Konferenz. …“
FÜR INFOS UND LINKS SCHREIBT EINE MAIL AN INFO@AKTIONBLEIBERECHT.DE

VOM 12. BIS 17 JULI BEI NANATES: TRANSBORDER SUMMER CAMP II
Im Sommer 2022 wird es ein (zweites) Transborder Summer Camp (TSC) in der ZAD bei
Nantes geben. Als Datum wurde die Woche vom 12. bis 17. Juli verabredet. Der
Vorbereitungsprozess hat bereits begonnen, die Teilnahme ist nur mit Anmeldung
möglich. Kontakt: info@tsc22.net
Inhaltlich soll an das beeindruckende erste TSC im Sommer 2019 angeknüpft werden:
https://trans-border.net/index.php/brochure/
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