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14.5. in Düsseldorf: Bundesweites Afghanistan-Meeting +++ 19.-21.5. in Berlin: Versammeln Antirassistischer Kämpfe +++ 21.5.: Beginn des Iuventa „Hearing“-Verfahrens in Trapani/Sizilien +++ 2.6. in Würzburg: Demonstration zur IMK +++ 3.-5.6. in
Nürnberg: Tribunal NSU Komplex auflösen +++ 10. bis 12. Juni in Göttingen: Bundesweite NoLager-AntiRa-Konferenz +++ borderline-europe zur Kriminalisierung von
Geflüchteten in Griechenland +++ Statement: Criminalization of Refugees - The dark
Side of EU and UNHCR Policies in Tunisia+++ Update Boat-Driver-Campaign Italien ++
+ Statement: Lampedusa als Insel des Friedens +++ Rückblick: Pro Asyl zum Rücktritt
des Frontex-Chefs +++ Ausblick: Transborder Summer Camp II bei Nantes im Juli
2022…

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
Wir starten diesen Monat mit einer Einladungs-Collage zu fünf anstehenden antirassistischen
Vernetzungstreffen:
Nach Düsseldorf am 14. Mai: „…Seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021
sind viele neue Afghanistan-Initiativen entstanden oder sichtbarer geworden. In den letzten
Wochen hat die Sichtbarkeit abgenommen, auch weil der Krieg in der Ukraine in den Vordergrund gerückt ist. Wir sagen: "Don't forget Afghanistan !!". Die neue Bundesregierung hat große Versprechen gemacht,
u.a. ein Aufnahmeprogramm umzusetzen.
Wir müssen jetzt zusammenkommen und
eine gemeinsame politische Strategie entwickeln, um den Druck auf die Politik zu
erhöhen. …“
Nach Berlin vom 19. bis 21. Mai: „…Gemeinsam sollen auf einer dreitägigen Assembly die Geschichte des Antirassismus
in Ost-, West- und dem wiedervereinigten
"Porta d’Europa” auf Lampedusa, im Hintergrund das
Rettungsschiff Mare Jonio… Credit: Alarm Phone

Deutschland ausgegraben und erinnert
werden. In unterschiedlichen Workshops

und Diskussionsformaten geht es nicht nur um den Rückblick und das Aufarbeiten vergessener und unsichtbar gemachter Erfahrungen. Vielmehr soll die Protest- und Bewegungsge-

schichte für heute und morgen, für mögliche solidarische, antirassistische Zukünfte
reaktiviert werden….“
Nach Nürnberg vom 3. bis 5. Juni:
„… Anerkennen. Aufklären. Verändern. Schluss mit leeren Versprechungen, Verharmlosungen
und Entpolitisierungen der Taten! Wir wollen mit Tribunal „NSU-Komplex auflösen“ Nürnberg
mit unserer Anwesenheit füllen, unseren Widerstand zeigen und unsere Forderungen nach
Veränderung deutlich machen. Die antirassistische Bewegung der letzten Jahre mit vollen
Straßen und Plätzen zeigt, dass wir genug haben! Machen wir die Gesellschaft der Vielen und
Kämpfe um Selbstbehauptung und Erinnerung gemeinsam unübersehbar! Kein nächstes Opfer! Durchbrechen wir die Kontinuitäten rechten Terrors! Lasst uns ein Manifest der Zukunft
bauen!…“
Nach Göttingen vom 10. bis 12. Juni :
„…Nach zwei Jahren Pandemie ist es an der Zeit, dass wir uns wiedersehen. Wir wollen uns
stärken, neue Aktive gewinnen, neue Gruppen entstehen lassen und unsere Vernetzung aufund ausbauen. Die Konferenz ist eine Chance auf antirassistische Veränderung. Sie lebt von
eurer Beteiligung! Intervenieren können wir nur vernetzt und gemeinsam. Bei der Konferenz
geht es uns um Austausch, aber auch um konkrete Planung, wie wir nach der Konferenz zusammenarbeiten können. Dafür haben wir vier
Schwerpunktthemen gewählt: No Lager-Kämpfe, Anti- Abschiebungskämpfe, Selbstorganisation und Kämpfe verbinden/Vernetzung mit
dem langen Arm an den europäischen Außengrenzen….“
Nach Nantes/Frankreich vom 12. bis 17. Juli:
„Wir rufen zu diesem Sommercamp auf, um
verschiedene Kämpfe für Freizügigkeit und
gleiche soziale Rechte zusammenzubringen. Im
Jahr 2019 kamen wir zum ersten Transborder
Friedhof Lampedusa, Grab unbekannter Opfer von
2011 - Credit Alarm Phone

Sommercamp zusammen und einige von uns
trafen sich 2021 bei den Convergences in Pa-

lermo und Dakar wieder. Beide Begegnungen waren geprägt von gegenseitigem Respekt und
dem Interesse, voneinander zu lernen, von der Überzeugung, eine noch bessere Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg zu schaffen. Wir wollen 2022 mit dem gleichen Ansatz und
dem gleichen Ziel weitermachen: Infrastrukturen für Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte
auf- und auszubauen….“
Afghanistan-Meeting und „Versammeln Antirassistischer Kämpfe“ im Mai, Tribunal NSU Komplex auflösen und bundesweite NoLager-AntiRa-Konferenz im Juni, Transborder Summer
Camp im Juli… Ermutigend zu sehen, dass für die kommenden Wochen eine ganze Serie antirassistischer Zusammenkünfte ansteht. Allesamt physische Versammlungen, bei denen
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wir uns „wirklich ins Gesicht sehen und gegenseitig fühlen“ können. Fünf Netzwerktreffen in
unterschiedlichen Zusammensetzungen, zu unterschiedlichen Schwerpunkten und auf unterschiedlichen Ebenen. Mit vielen Schnittmengen und hoffentlich vielen Aktiven, die genau diese Brücken und Verbindungen herstellen werden. Jedenfalls gemeinsam gegen Rassismus,
Ausgrenzung und Abschiebung. Und für kontinuierliche Kämpfe um das Recht auf Bewegungsfreiheit und für gleiche Rechte für Alle.
In diesem Sinne: für einen antirassistischen Frühling!
Die Kompass Crew
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR MAI UND JUNI 2022

14.05.2022 DÜSSELDORF: BUNDESWEITES AFGHANISTAN-MEETING

•

Don’t forget Afghanistan !!

•

Bleiberecht für alle Geduldeten aus Afghanistan !!

•

Schnelle und unbürokratische Evakuierung aller gefährdeten Gruppen aus Afghanistan, z.b. Frauen- und Menschenrechtsaktivist*innen, ehem. Ortskräfte, Lgbtiq,
alleinstehende Frauen, Künstler*innen, Sportler*innen, Journalist*innen, Richter*innen und Staatsanwält*innen usw.

•

Familienzusammenführungen zügig durchführen !!

•

Sichere Fluchtwege überall, Eeinhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention

•

Eine menschenwürdige Behandlung der Geflüchteten, auch in den Nachbarstaaten Afghanistans

•

Sofortige Maßnahmen gegen Hunger und Elend in Afghanistan, ohne eine Anerkennung des Taliban-Regimes !!

•

Aufnahmeprogramm von Land und Bund jetzt !!

Wir arbeiten zum Teil seit 2016 zum Thema Afghanistan und haben viele Aktionen und
Proteste bereits mitorganisiert. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im August
2021 sind viele neue Afghanistan-Initiativen entstanden oder sichtbarer geworden. In
den letzten Wochen hat die Sichtbarkeit abgenommen, auch weil der Krieg in der Ukraine
in den Vordergrund gerückt ist. Wir sagen: "Don't forget Afghanistan !!". Die neue Bundesregierung hat große Versprechen gemacht, u.a. ein Aufnahmeprogramm umzusetzen.
Wir müssen jetzt zusammenkommen und eine gemeinsame politische Strategie entwickeln, um den Druck auf die Politik zu erhöhen. Hierzu laden wir ein:
TERMIN: SAMSTAG, 14. MAI 2022 10-18 UHR
ORT: BÜRGERHAUS BILK, BACHSTRASSE 145, 40217 DÜSSELDORF
(U-/S-/STRASSENBAHN HALTESTELLE DÜSSELDORF-BILK S)
ANMELDUNG SOBALD WIE MÖGLICH, SPÄTESTENS BIS ZUM 7. MAI BEI:
SAMI_TORAN@YAHOO.COM ODER +4915253032349
HTTPS://AFGHANISTAN.NOT-SAFE.DE/
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19.-21.05.2022 HEBBEL AM UFER (HAU), BERLIN:
ANTIRASSISTISCHE KÄMPFE VERSAMMELN, ARCHIVIEREN UND AKTIVIEREN
„Kämpfe und Widerstände gegen
Rassismus und Antisemitismus sind
Bestandteil der Geschichte dieses
Landes. Unter dem Motto „Antirassistische Kämpfe versammeln, archivieren und aktivieren” will das
Archivierungsprojekt „Ver/sammeln antirassistischer Kämpfe“ Aktivist:innen, Forscher:innen, Zeitzeug:innen, Künstler:innen und Archivinitiativen aus verschiedenen
Bewegungen und unterschiedlichen Generationen zusammenbringen. Gemeinsam sollen auf einer dreitägigen Assembly die Geschichte des Antirassismus
in Ost-, West- und dem wiedervereinigten Deutschland ausgegraben und erinnert werden.
In unterschiedlichen Workshops und Diskussionsformaten geht es nicht nur um den
Rückblick und das Aufarbeiten vergessener und unsichtbar gemachter Erfahrungen. Vielmehr soll die Protest- und Bewegungsgeschichte für heute und morgen, für mögliche solidarische, antirassistische Zukünfte reaktiviert werden.
In den Workshops werden die Genealogien feministisch-antirassistischer Kämpfe, der
Kämpfe in der DDR gegen die spezifischen Formen und Praktiken des dortigen Rassismus, Widerstand gegen Antisemitismus (und Holocaust Leugnung), der Refugee-Kämpfe,
der Kämpfe von Rom:nja und Sinti:ze, des Kampfes gegen Racial Profiling, der politischen
antirassistischen Archivierungsinitiativen und viele weitere Themen behandelt.
Interessierte sind eingeladen, eigene Fotos, Plakate und Texte aus Kämpfen gegen rassistische Verhältnisse und für gesellschaftliche Veränderungen mitzubringen, um die
(Material-)Sammlung der Geschichten des Antirassismus kollektiv zu erweitern….“
WEITERE INFORMATIONEN UND DAS GANZE PROGRAMM HIER:
HTTPS://VERSAMMELN-ANTIRASSISMUS.ORG

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
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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. …“
MORE HERE: HTTPS://IUVENTA-CREW.ORG/2022/03/10/ITALY-LAUNCHES-ITS-BIGGEST-TRIAL-AGAINSTSEA-RESCUE-NGOS/

02.06.2022 WÜRZBURG: BLEIBERECHT UND AUFNAHME JETZT!
DEMONSTRATION ZUR INNENMINISTERKONFERENZ
Aufruf zu Protesten anlässlich der Innenminister*innenkonferenz (IMK) in Würzburg: „Wir
stehen an der Seite aller Menschen, die bedroht sind - egal ob sie aus der Ukraine oder
aus anderen Krisenregionen der Welt vor Krieg, Not und Verfolgung fliehen. Wir sagen:
Es darf keine Geflüchtete erster und zweiter Klasse geben. Von den Innenminister*innen,
die in Würzburg tagen, fordern wir daher: Vergesst die Menschen aus Afghanistan und
anderen Ländern nicht!…"
#BleiberechtJetzt: Schluss
mit dem Angstzustand Duldung! #DontForgetAfghanistan: Die Menschen in Afghanistan nicht im Stich
lassen!
Demonstration zur IMK in
Würzburg
Donnerstag, 02.06.2022,
16:30 Uhr, Demo zur IMK,
Würzburg
Aktionen im Vorfeld der IMK
Dienstag, 17.05.2022, 17 Uhr, Ort der IMK Vorkonferenz, Berlin
Samstag, 07.5.2022, 14 Uhr, Bay. Innenministerium, München
#BleiberechtJetzt: Schluss mit dem Angstzustand Duldung!
242.000 geflüchtete Menschen leben in Deutschland mit dem unsicheren Status der Duldung, der Großteil von ihnen schon seit vielen Jahren. Die meisten sind aus dem Irak, Afghanistan, Nigeria, dem Iran oder aus russischen Teilrepubliken wie Tschetschenien geflohen. Ihr Alltag ist geprägt von Perspektivlosigkeit, Angst vor einer Abschiebung und
der Einschränkung sozialer Rechte. Auch zehntausende Kinder und Jugendliche sind
davon betroffen.
Die Bundesregierung muss geduldeten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen endlich
Perspektiven eröffnen! Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Bleiberechtsregelungen
müssen großzügig und zeitnah umgesetzt werden. Die „Duldung light“ sowie Ausbildungs- und Arbeitsverbote gehören abgeschafft.
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Doch was passiert? Die Landesinnenminister*innen schieben weiterhin ab. Mitten in der
Nacht, überfallartig werden ganze Familien aus ihren Betten gerissen – obwohl die Ampel- Koalition vereinbart hat, dass sie bleiben sollen. Auch Kinder und Jugendliche, die
schon lange hier leben, müssen in Länder „zurückkehren“, die sie kaum kennen.
Wir fordern von der IMK einen allgemeinen Abschiebungsstopp, damit sichergestellt ist,
dass Menschen nicht noch schnell abgeschoben werden, bevor das neue Bleiberecht im
Bundestag beschlossen wird.
#DontForgetAfghanistan: Die Menschen in Afghanistan nicht im Stich lassen!
Ein halbes Jahr nach Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind dort immer mehr
Menschen in Lebensgefahr. Die Bundesregierung hat ihr Versprechen gebrochen, die
Menschen in Afghanistan nicht im Stich zu lassen. Sogar Menschen, die für deutsche Organisationen oder die Bundeswehr gearbeitet haben und deswegen von den Taliban verfolgt werden, haben oft keine Chance auf Aufnahme in Deutschland.
Jeden Tag werden schwere Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan begangen. Vor
allem Aktivist*innen für Frauen- und Menschenrechte, Journalist*innen, aber auch Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, LGBTIQ und Mitarbeiter*innen der früheren Regierung sowie Menschen, die in der Vergangenheit für westliche Organisationen
gearbeitet haben, erfahren Gewalt durch die Taliban. Die Rechte von Frauen und Mädchen werden kontinuierlich eingeschränkt. Immer mehr Mädchen werden zwangsverheiratet, statt Bildung zu erhalten.
Wir fordern eine unverzügliche, schnelle und sichere Aufnahme aus Afghanistan! Das
Versagen der deutschen Behörden bei der Evakuierung gefährdeter Personen darf nicht
ohne Konsequenzen bleiben.
Es müssen sofort Landes- sowie Bundesaufnahmeprogramme geschaffen werden. Besonders gefährdete Personen müssen unabhängig von solchen Programmen aufgenommen werden. Auch das Ortskräfteverfahren muss reformiert und beschleunigt werden
und alle gefährdeten Familienmitglieder bei der Aufnahme berücksichtigt werden. Aus
Deutschland abgeschobene Afghan*innen gelten als verwestlicht und sind damit durch
die Taliban bedroht. Sie müssen zurückkommen dürfen. Wie im Koalitionsvertrag versprochen, muss zudem der Familiennachzug endlich erleichtert werden. Abläufe müssen
vereinfacht und beschleunigt werden, damit geflüchtete Afghan*innen in Deutschland
ihre Familien in Sicherheit bringen können. Alle Menschen, die bereits aus Afghanistan
nach Deutschland fliehen konnten, müssen umgehend einen sicheren Aufenthaltsstatus
erhalten.“
DER AUFRUF UND WEITERE INFORMATIONEN: HTTP://JOGSPACE.NET/

03.-05.06.2022 STAATSTHEATER NÜRNBERG
TRIBUNAL „NSU-KOMPLEX AUFLÖSEN “: ANERKENNEN, AUFKLÄREN, VERÄNDERN!
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!
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https://www.facebook.com/nsutribunal/videos/1235262213675795/?
__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
Aus dem Spendenaufruf:
„Wir sind ein Zusammenschluss von Hinterbliebenen, Opfern von rechter Gewalt, Aktivist*innen, Künstler*innen, Initiativen und Einzelpersonen. In den vergangenen Jahren
haben wir uns in verschiedenen Orten solidarisch auf die Seite der Betroffenen gestellt.
Die Tribunale klagten die verantwortlichen Institutionen wie Polizei und Verfassungsschutz sowie Einzelpersonen an. Mit Workshops, Critical Walks, großen Abendveranstaltungen, Ausstellungen, Filmprogrammen und Aktionen im öffentlichen Raum machten
wir deutlich, dass die Taten von einem neonazistischen Netzwerk mit lokalen Unterstützer*innen verübt worden sind, unterstützt durch rassistische Berichterstattung zahlreicher Medien wie auch die vielfach rassistisch geführten Ermittlungen der Polizei.
Heute, vier Jahre nach
dem Ende des NSUProzesses, nach den
Anschlägen am OEZ in
München im Juli 2016,
in Kassel im Juni 2019,
in Halle im Oktober
2019, in Hanau im Februar 2020, dem NSU
2.0 sind wir davon überzeugt: Anklagen reicht nicht mehr. Wir fordern Veränderungen!
https://www.nsu-tribunal.de/
Warum ein Tribunal in Bayern?
Mittlerweile sind mehr als 300 rassistisch motivierte Morde in Deutschland seit 1945 bekannt. Mindestens 50 Morde wurden in Bayern verübt. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Habil Kılıç, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides – fünf der zehn Opfer des NSU wurden in Bayern ermordet. Der Anschlag auf die Pilsbar Sonnenschein fand in Nürnberg
statt. Lokale rechte Netzwerke, ohne deren Unterstützung die Taten kaum denkbar gewesen wären, sind bis heute weitgehend unerkannt geblieben. Viele der noch offenen
Fragen sammeln sich in Bayern.
Das Tribunal „NSU-Komplex auflösen“ will das Ausmaß, die Kontinuitäten und Folgen
rechten, rassistischen und antisemitischen Terrors in Bayern sichtbar machen.
Anerkennen. Aufklären. Verändern.
Schluss mit leeren Versprechungen, Verharmlosungen und Entpolitisierungen der Taten!
Wir wollen mit Tribunal „NSU-Komplex auflösen“ Nürnberg mit unserer Anwesenheit füllen, unseren Widerstand zeigen und unsere Forderungen nach Veränderung deutlich machen.
Die antirassistische Bewegung der letzten Jahre mit vollen Straßen und Plätzen zeigt,
dass wir genug haben! Machen wir die Gesellschaft der Vielen und Kämpfe um Selbstbehauptung und Erinnerung gemeinsam unübersehbar! Kein nächstes Opfer! Durchbrechen
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wir die Kontinuitäten rechten Terrors! Lasst und ein Manifest der Zukunft bauen! Dafür
brauchen wir eure Unterstützung!
HTTPS://WWW.BETTERPLACE.ORG/DE/PROJECTS/108355-TRIBUNAL-NSU-KOMPLEX-AUFLOESENANERKENNEN-AUFKLAEREN-VERAENDERN

10. - 12. 06.2022 GÖTTINGEN: BUNDESWEITE NOLAGER-ANTIRA-KONFERENZ
Aufruf zur „No Lager – Break
Isolation“ Konferenz:
„Nach zwei Jahren Pandemie ist
es an der Zeit, dass wir uns wiedersehen. Wir wollen uns stärken,
neue Aktive gewinnen, neue
Gruppen entstehen lassen und
unsere Vernetzung auf- und ausbauen. Die Konferenz ist eine Chance auf antirassistische Veränderung. Sie lebt von
eurer Beteiligung! Intervenieren können wir nur vernetzt und gemeinsam.
Bei der Konferenz geht es uns um Austausch, aber auch um konkrete Planung, wie wir
nach der Konferenz zusammenarbeiten können. Dafür haben wir vier Schwerpunktthemen gewählt: No Lager-Kämpfe, Anti- Abschiebungskämpfe, Selbstorganisation und
Kämpfe verbinden/Vernetzung mit dem langen Arm an den europäischen Außengrenzen.
No Lager ist nicht nur die Kritik an einer Unterbringungsform, sondern steht sinnbildlich
für den Protest gegen Lagerstrukturen – gegen eine Politik, die geprägt ist von Abschottung und Abschreckung. Über das Lager wollen wir die gesamte rassistische Migrationspolitik angreifen.
2018 mussten wir erleben, wie über 500 Polizist*innen in der Erstaufnahmeeinrichtung
Ellwangen ohne rechtliche Grundlage willkürlich in die Zimmer von Geflüchteten eindrangen. Nur ein Beispiel, das zeigt, dass Lager keine Orte sind, an denen Schutzsuchende ankommen können. Ob Hotspots in Griechenland oder hiesige Ankunftszentren: Lager folgen immer derselben Abschottungslogik. Geflüchtete Menschen zu isolieren, erleichtert deren Abschiebung. Fehlende Rechtsberatung führt zu negativen Asylbescheiden. Die ständige Angst vor Abschiebung, endloses Warten, keine Privatsphäre und willkürliche Security-Gewalt verschärfen Traumata und Mutlosigkeit.
Der Umgang mit geflüchteten Ukrainer*innen zeigt, dass eine andere Aufnahmepolitik auch rechtlich - möglich ist, wenn es in die politische Agenda passt. Die momentane EUAufnahmepraxis bedeutet jedoch keine Umkehr der bisherigen repressiven Migrationspolitik. Im Gegenteil, denn an den Grenzen passiert das, was auch die Lagerlogik ausmacht: eine strikte Selektion von vermeintlich „guten“ und „schlechten“ Geflüchteten.
Diesen Rassismus wollen und müssen wir stoppen: Solidarität und gleiche Rechte für
alle!
Besonders in der Migrationspolitik hat sich in den letzten 40 Jahren rechte und reaktionäre Politik durchgesetzt. Wir müssen feststellen, dass die Ausgrenzung bis in die Kommunen verantwortungslos mitgetragen wird. Bei der Konferenz treffen sich Menschen,
die sich dieser rassistischen Politik entgegenstellen. Wir wollen koordiniert intervenieren
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und ein gemeinsames politisches Konzept verfolgen. Dafür wollen wir Strategien entwickeln und eine Gegenposition aufbauen. Wir wollen die Lager von außen wie von innen in
all ihrer ausgrenzenden Funktionalität angreifen. Lasst uns Selbstorganisation stärken!
Versammeln wir uns! No Lager - Let‘s break isolation!“
HTTPS://LAGER-WATCH.ORG

BORDERLINE-EUROPE ZUR KRIMINALISIERUNG VON GEFLÜCHTETEN IN GRIECHENLAND - DREI SYRISCHEN GEFLÜCHTETEN DROHEN 18 LEBENSLANGE
HAFTSTRAFEN, WEIL SIE DAS BOOT GESTEUERT HABEN
„Auf den griechischen Inseln
trägt sich ein Skandal zu:
Nach dem tragischen
Schiffsunglück am
Heiligabend 2021 vor der
griechischen Insel Paros
werden drei Überlebende zu
Schwerverbrechern gemacht. Weil Abdallah J.,
Kheiraldin A. und Mohamad
B. das Steuer übernommen
Credit: borderline-europe

haben, sollen sie lebenslang
hinter Gitter. Am 05. Mai fin-

det der Prozess gegen sie auf Syros statt.
Am 24. Dezember 2021 um 8 Uhr morgens legte ein Boot von der türkischen Küste in
Richtung Italien ab, mit der Hoffnung, so Griechenland zu umgehen, das für seine
systematischen und gewaltsamen Pushbacks berüchtigt ist. An Bord waren mehr als 80
Menschen, die verzweifelt versuchten, Syrien und die Türkei zu verlassen, um in Europa
ein neues Leben zu beginnen.
Unter ihnen war Ibrahim B., der zuvor in Deutschland Flüchtlingsstatus erhalten und dort
bereits fast sieben Jahre lang gelebt hatte. 2021 reiste er zu einem Besuch nach Griechenland, wo ihm von den griechischen Behörden die Papiere abgenommen und er illegal
in die Türkei abgeschoben wurde. Auch auf dem Boot war die 23-jährige Plästinenserin
Rawnd Alayde aus Syrien, die ihre Eltern und vier Geschwister in Deutschland wiedersehen wollte. Sie hatte sie bereits seit über sechs Jahren nicht mehr gesehen, nachdem die
deutschen Behörden ihre Bitten um Familienzusammenführung abgewiesen und sie somit gezwungen hatten, alternative Wege zu suchen. Rawnd verlor während der Überfahrt ihr Leben.
Unter ihnen waren auch Abdallah J. und Mohamad B., beide 32-jährige Väter von vier Kindern, und Kheiraldin A., ein 39-jähriger Vater von zwei Kindern. Abdallah hat Familie in
Österreich, Mohamad in Deutschland, Khiraldin in Deutschland und Finnland. Khiraldin
beschloss, seine Heimat, seine beiden Kinder und seine Frau in der Türkei zu verlassen,
weil seine zweijährige Tochter eine Operation benötigt, die sie in der Türkei nicht bekommen kann. Er hoffte, in Europa Asyl beantragen zu können und seine Tochter dorthin mitzunehmen.
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Mit ihrer Entscheidung, direkt nach Italien zu fliehen, hofften die 80 Passagiere, in zweierlei Hinsicht eine "sicherere" Option gewählt zu haben. Erstens würden sie auf einem
größeren und stabileren Boot als auf einem Schlauchboot reisen. Zweitens wollten sie
griechisches Hoheitsgebiet und damit gewalttätige und illegale Pushbacks vermeiden…“
HTTPS://WWW.BORDERLINE-EUROPE.DE/UNSERE-ARBEIT/DREI-SYRISCHEN-GEFL%C3%BCCHTETENDROHEN-18-LEBENSLANGE-HAFTSTRAFEN-WEIL-SIE-DAS-BOOT?L=DE

STATEMENT VON MENSCHENRECHTS- UND SEENOTRETTUNGSORGANISATIONEN:
CRIMINALIZATION OF REFUGEES: THE DARK SIDE OF EU AND UNHCR POLICIES IN
TUNISIA
UN AGENCIES FOR
PROTECTION OR
APPARATUSES FOR DENIAL
OF RIGHTS
„On Thursday, 14th of April,
18 refugees were arrested
by security forces in the
Tunisian capital of Tunis .
The arrests took place after
a group of 210 people
expressed their frustration
Protest of refugees in front of UNHCR Office in Tunis. Credit: an
anonymous protester

with the unresponsiveness
of the UNHCR, and decided

to transfer their protest to the agency’s headquarters located in Tunis.
The decision of moving the protest came after the group had a sit-in for over two months
in front of the UNHCR’s office in Zarzis following the agency’s newly-adopted undeclared
policy of closing many dorms sheltering refugees and asylum seekers and reducing the
number of residents, and pushing many of them to leave in exchange of alternatives that
do not live up to the minimum living standards and people on the move expectations due
to “absence of financial support” as the agency declared earlier this year.
While the group of 18 detained was later released on the 15th of April, many women,
men, and children, are still being denied the right of movement within the land transport
station of Zarzis. This incident stands as a standing proof of the inadequacy of the agency, whose only response to the migrants sitting-in for months in undignified conditions
was through the suspension of its services and shutting all doors in their faces, while answering their demands in an inhumane and disrespectful way, stating “we are not a travelling agency”. …“
DAS GESAMTE STATEMENT HIER: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/04/19/CRIMINALIZATION-OFREFUGEES-THE-DARK-SIDE-OF-EU-AND-UNHCR-POLICIES-IN-TUNISIA/?
POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST
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UPDATE BOAT-DRIVER-CAMPAIGN ITALIEN -FROM SEA TO PRISON: BEYOND THE
RESEARCH - FIRST QUARTERLY REPORT BY ARCI PORCO ROSSO
„After a year of work, we published the report "From Sea to Prison: The Criminalization
of Boat Drivers in Italy". The research was carried out by activists from our network
alongside the Italian group Borderline Sicilia and the German-based NGO borderline-europe, and with the support of the transnational network Alarm Phone. Following the initial results, we set up a working group to continue the research as well as expanding our
vision beyond this. After a year of research - in which we conducted interviews with a
whole range of people directly affected by Italy’s practices of criminalization - we realized that we need to find ways to give back to the people who made the research possible, and to resist those ‘extractivist’ dynamics that often all too often formed between
researchers and the communities that under focus. That’s why, in our new project, we’ve
decided to focus primarily on supporting criminalized individuals: continuing our research but putting it on a second level. We are drawing on the approach we have collectively developed over the years at our ‘Sans-Papiers’ drop-in space, a method based on
active listening, providing socio-legal support for affected persons and building networks of mutual support. We believe it’s vitally important to give people who have been
criminalized the chance to become the protagonists of a solidarity movement…“
HTTPS://WWW.BORDERLINE-EUROPE.DE/UNSERE-ARBEIT/ERSTER-QUARTALSBERICHT-SEA-PRISONJENSEITS-DER-FORSCHUNG?L=EN

LAMPEDUSA ALS INSEL DES FRIEDENS - STATEMENT VON SEENOTRETTUNGSORGANISATIONEN
27th of April 2022 - Lampedusa as an Island of Peace
Safety and Rescue, yes! Hot-spot and militarization, no!
„We are impressed by the initiative of
the mayor of Lampedusa and Linosa,
Totò Martello, who wants to bring the
islands into a „Journey for Peace“ - a
visionary process for humanity, inviting
and including also all civil actors at sea.
We believe in Lampedusa as an "island
that saves", as a natural landing place
for thousands of women, men and
children crossing the sea, while
migrating or fleeing from inhuman
conditions. But we have to distinguish
and to separate two important issues:
rescuing people does not mean to keep
humans in camps or hot-spots. As we
Artwork “Porta d’Europa”, Lampedusa. Credit: Alarm
Phone

can see around the treatment of
refugees from Ukraine, it is a possible

political decision to let people freely move all over Europe, where they have relatives and
friends or other contacts that allow them to be welcomed and to live in the best way.

KOMPASS
ANTIRA-NEWSLETTER
05/2022

We see how horrible the opposite situation can be, as on the Greek islands like Lesvos or
Samos, where people on the move are blocked or even detained in huge camps for
months or years, and where a situation of permanent crisis is politically and artificially
created. The hot-spot system - the transformation of border islands into militarized
zones of emergency - can never be accepted. And in Lampedusa it should be overcome
by the „journey to peace“.
As a concrete step in this direction, we support the demand of the mayor for the reconversion of quarantine ships into ferries. The Italian government has extended the use of
quarantine ships until 30 April 2022. These ships have never had any valid sanitary reason
to fight the pandemic. Rather, they have been used as floating hotspots. They increase
the discrimination in treatment, even in relation to covid, for migrants rescued at sea or
arrived on Italian coasts after long and dangerous crossings. The mayor's proposal to reuse them as ferries to facilitate the rapid transfer of people to Sicily, and avoiding the reproduction of permanent emergency situations on the island, is crucial to combine the
right to rescue with the right to quick relocation and dignified reception, even in the presence of large numbers.
We need a welcoming Lampedusa and not a militarized island with a closed refugee
camp. We need and demand for a peaceful landing and bridging point in the middle of
the Central Mediterranean Sea.
Thus, we call all human rights organizations and all migrant rights associations to support the event on 28th of April and to amplify with real and digital sirens the start of a
„journey to peace“ by the municipality of Lampedusa and Linosa and their mayor.“
HTTPS://MEDITERRANEARESCUE.ORG/EN/NEWS-EN/LAMPEDUSA-AS-AN-ISLAND-OF-PEACE/
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/04/27/LAMPEDUSA-AS-AN-ISLAND-OF-PEACE/

RÜCKBLICK
PRO ASYL: RÜCKTRITT VON FRONTEX-CHEF LEGGERI LÄNGST ÜBERFÄLLIG
„PRO ASYL fordert einen kompletten Umbau der EU-Grenzschutzagentur, parlamentarische Kontrolle sowie einen unabhängigen Kontrollmechanismus, um Menschenrechtsverletzungen zu beobachten und zu ahnden.
PRO ASYL begrüßt das Rücktrittsangebot von Fabrice Leggeri, Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, als längst überfälligen Schritt. „Es ist skandalös, dass der Direktor einer
EU-Agentur Menschenrechtsverletzungen jahrelang vertuschte, Beweise manipulierte
und das Parlament belog“, sagt Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung von PRO ASYL.
Die Menschenrechtsorganisation zeigt sich beunruhigt darüber, dass es erst der hervorragenden journalistischen Arbeit des Spiegel und anderer Medien bedarf, um den nötigen Druck für den Rücktritt Leggeris zu erzeugen.
Das Handeln von Frontex geht zulasten von Menschenleben. Durch illegale Pushbacks
sterben Schutzsuchende an den Grenzen. Frontex vertuscht solche völkerrechtswidrigen
Zurückweisungen nicht nur und manipuliert Beweise, sondern ist auch aktiv beteiligt an
Menschenrechtsverletzungen. So trägt Frontex etwa durch die Luftüberwachung dazu
bei, Flüchtlingsboote im Mittelmeer zu erkennen und übermittelt die Daten an die libyKOMPASS
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sche Küstenwache. In der Folge werden die flüchtenden Menschen in die Folter- und Vergewaltigungslager Libyens zurückgeschickt. „Leggeris Rücktritt muss zum Anlass genommen werden, all das nun offen auf den Tisch zu bringen“, fordert Kopp. …“
DIE GANZE PRESSEMITTEILUNG: HTTPS://WWW.PROASYL.DE/PRESSEMITTEILUNG/PRO-ASYLRUECKTRITT-VON-FRONTEX-CHEF-LEGGERI-LAENGST-UEBERFAELLIG/

AUSBLICK
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
„Welcome to TSC II - ZAD Ende Februar 2022"

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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