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Seit 26.9. bis 10.11. in Berlin : Aktionstage gegen Abschiebeknast am Flughafen +++
Ab 4.11. in Berlin: Ausstellung „Three Doors“ zu Dessau und Hanau +++ 4.- 6.11. in
Köln: Bundestreffen zu Kirchenasyl +++ 5. und 6.11. in Hamburg: Taufe von Sea Watch
5 +++ 9. und 10. Dezember in Genf: Protest und Demonstration vor dem Hauptsitz
des UNHCR +++ Fluchthelfer:innen bei Report Mainz +++ Kampagne: Bleiberecht
statt Chancenfalle +++ Zeitung von Afrique-Europe-Interact zu Togo +++ Zarzis: Such
nach Wahrheit und Gerechtigkeit +++ 8 Jahre Alarm Phone +++ Rückblick: TAZ zu
Melilla-Massaker

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!
Das Worst-Case-Szenario für Italien ist eingetreten: mit Meloni eine Post-Faschistin als Regierungs-Chefin, im Verkehrsministerium Salvini u.a. mit der Hoheit über die Küstenwache, ein
früherer Salvini-Untergebener als Innenminister. Nicht nur in Sachen Migration hätte es nicht
schlimmer kommen können.
„Roms Gruselkabinett" (taz) hatte gerade angefangen, die Amtsgeschäfte zu übernehmen, da
erreicht das Alarm Phone am Morgen des 25. Oktober ein Notruf, der in der Folge die italienische Küstenwache zu einem ihrer größten Rettungseinsätze der letzten Jahre zwingen wird.
Denn das Boot, das aus dem libyschen Tobruk
gestartet und südöstlich von Sizilien in Seenot
geraten ist, hat 700 (!) Menschen an Bord. Und:
der Anrufer gibt an, dass mit ihnen ein zweites
Boot mit 600 Menschen unterwegs sei und sich
ebenfalls in der Nähe befindet. Noch nie zuvor
in seiner fast genau acht-jährigen Geschichte
hatte das Alarm Phone ein SOS mit nahezu
1300 Menschen an die Küstenwachen
weitergeleitet.
Umso interessanter erscheint, dass die italienischen Behörden - von einer knappen
Presseinformation abgesehen - zu ihrem
Grosseinsatz mit mindestens fünf Rettungsschiffen quasi nichts veröffentlichten. In den Medien fanden sich keine Fotos der
überladenen Boote, kein überfüllter Hafen nach der Ankunft, nichts. Vielmehr wurden die -

so letztlich die genaue Zahl - 1157 Geretteten sowie zwei Leichname stillschweigend auf
verschiedene Häfen verteilt. Zwei NGO-Schiffe, die in der Nähe waren, wurden ausdrücklich
angewiesen, sich von den zwei Booten fernzuhalten. Offensichtlich hatte die neue
rechtsextreme Regierung höchstes Interesse, diese Rettung ohne Öffentlichkeit
durchzuführen und keine weiteren Details nach außen dringen zu lassen.
In den kommenden Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob Rettungsschiffen - wie schon
2018 unter Salvini - erneut das Anlaufen italienischer Häfen verweigert wird. Der Ankunft der
Menschen, die aus Tobruk aufgebrochen waren, konnte die neue Regierung jedenfalls nichts
entgegen setzen und es bleibt fraglich, ob und wie Meloni ihre Ankündigung einer „Seeblockade" gegen Geflüchtete und Migrant:innen umsetzen will.
In Berlin macht unterdessen Innenministerin Faeser wiederholt deutlich, dass sie bezüglich
der Außengrenzen faktisch eine ganz ähnliche Politik wie Italien verfolgt. „Wir sind gemeinsam in der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen, damit wir weiter den Menschen helfen können, die dringend unsere Unterstützung brauchen", so die Ministerin laut dpa. Faeser
versucht damit, Hilfebedürftige aus der Ukraine gegen die „illegal Einreisenden" aus Syrien,
Afghanistan, Eritrea oder anderen Herkunftsländern auszuspielen. Unlängst hatte sie zu einer
Westbalkan-Konferenz nach Berlin eingeladen, um effektiver „die irreguläre Migration zu begrenzen", was angesichts der täglichen Realitäten nichts anderes bedeutet, als Push-Backs
und weitere Menschenrechtsverletzungen im Balkan zu rechtfertigen.
Umso wichtiger, dass praktischer
Widerstand gegen das brutalisierte
Grenzregime es einmal mehr sogar
in die Mainstream-Medien schafft.
Ein Film-Team von Report Mainz hat
unlängst die solidarische
Fluchthilfe für eine Familie aus dem
Irak über den Balkan begleitet und
Credit: Refugees in Libya

dokumentiert - mit juristischen

Kommentaren, die die potentielle Kriminalisierung der Unterstützer:innen in Frage stellt.
Nach Rom und Berlin zum Abschluss ein Abstecher in die Hauptstadt der internationalen Organisationen: nach Genf. Hier befindet sich der Hauptsitz des UNHCR, der am 9. und 10. Dezember 2022 in einer zweitägigen Aktion belagert werden soll. „Vor einem Jahr protestierten
Tausende von Geflüchteten über 100 Tage vor dem Büro des UNHCR in Tripolis: ein historischer Akt der Selbstorganisation unter härtesten Bedingungen." So beginnt der transnationale Aufruf zu den Protesttagen, der die Forderungen der „Refugees in Libya" in Europa verstärken, also lauter und sichtbarer machen soll. Alles sind eingeladen, sich dieser Mobilisierung
nach Genf zum internationalen Tag der Menschenrechte anzuschließen.
Mit antirassistischen Grüßen,
das Kompass-Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR NOVEMBER 2022
SEIT 26.10. - 10.11.2022 BERLIN : AKTIONSTAGE GEGEN ABSCHIEBEKNAST AM
FLUGHAFEN
Wenn jetzt nicht gehandelt
wird, entsteht am Berliner
Flughafen ein neues Abschiebegefängnis, in dem 120 Menschen vor ihrer Abschiebung
inhaftiert werden können. Die
Initiative "Abschiebezentrum BER Verhindern" organisiert sich schon seit Monaten gegen
diese Pläne, aber jetzt ist der Punkt der äußersten Dringlichkeit erreicht. Wir wissen,
dass jede*r Aktivist*in in Berlin und Brandenburg einen vollen Terminkalender und oft
nur wenig Kapazität hat: wir bitten euch alle, diese 2 Wochen für eine ernsthafte Anstrengung zu nutzen, um diese Pläne zu blockieren, bevor sie unterzeichnet werden.
Wie geht es weiter?
Am Donnerstag, den 10.11., findet die abschließende Beratung im Brandenburger Innenausschuss zum Bau des neuen Abschiebezentrums am Berliner Flughafen statt. Dort werden Beschlüsse über die Finanzierung des Abschiebezentrums für die nächsten 25-30
Jahre gefasst. Nach dem 10.11. ist es dann nur noch Formsache, dass das neue Gefängnis
in den langfristigen Haushalt des Landes Brandenburg aufgenommen wird, womit der
Bau grundsätzlich bestätigt ist. Die Initiatoren dieses neuen Zentrums sind das brandenburgische Innenministerium, und damit die Koalition aus SPD, CDU und den Grünen. Während SPD und CDU kein Problem damit zu haben scheinen, den Titel "Abschiebepartei" zu
tragen, halten wir es für möglich, dass die Grünen durch öffentlichen Druck von diesem
Vorhaben abrücken. Deshalb konzentrieren sich unsere kommenden Aktionen auf die
Grüne Partei in Brandenburg.
Was ist geplant?
Von Mittwoch, 26.10, bis 10.11 rufen wir auf zu:
2 Aktionswochen gegen Abschiebepartei Die Grünen
Hier ein paar Ideen, was ihr tun könnt:
•

Hinterlasst Botschaften rund um die Büros der Grünen in Berlin und besonders in
Potsdam

•

bombardiert Politiker*innen der Grünen mit Botschaften und fordert, den Bau
des Abschiebezentrums zu stoppen

•

seid in den sozialen Medien aktiv und markiert Grüne Politiker*innen

•

organisiere dich in kleinen Gruppen und werde aktiv

•

behalte unsere Ankündigungen für kommende Pläne im Auge …“

WEITERE INFORMATIONEN HIER: HTTPS://ABSCHIEBEZENTRUMVERHINDERN.NOBLOGS.ORG/

AB 04.11.2022 BERLIN: AUSSTELLUNG „THREE DOORS“ ZU DESSAU UND HANAU
Eröffnung am 4.11. um 18 Uhr im HKW
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Nach der
öffentlichkeitswirksamen
Premiere im Frankfurter
Kunstverein kommt die Ausstellung mit den Rekonstruktionen von Forensic Architecture zu
Dessau und Hanau nach Berlin ins
Haus der Kulturen der Welt. Voraussichtliche Dauer bis Ende 2022,
Informationen zum Begleitprogramm sowie zu Führungen, u.a. von und mit den
Betroffenen aus Hanau, wird es demnächst auf der Webseite des HKW geben.
ZU DEN REKONSTRUKTIONEN IN HANAU DER FOLGENDE LINK: HTTPS://FORENSICARCHITECTURE.ORG/INVESTIGATION/RACIST-TERROR-ATTACK-IN-HANAU-THE-POLICE-OPERATION
UND DIE ZEITTAFEL ZUM KAMPF DER FAMILIEN IN HANAU NUN AUCH HIER: HTTPS://19FEBHANAU.ORG/2022/09/14/ZWEI-JAHRE-KAMPF-DER-ANGEHOERIGEN-UEBERLEBENDEN-UNDUNTERSTUETZERINNEN-IN-HANAU-DIE-ZEITLEISTE-AUS-DER-AUSSTELLUNG-VON-FORENSICARCHITECTURE-IM-FRANKFURTER-KUNSTVEREIN-NUN-AUCH-ONLINE/

04. - 06.11.2022 KÖLN: BUNDESWEITE KIRCHENASYL-JAHRESTAGUNG
„Gemeinsam Grenzen überwinden
Jahrestagung der Ökum. Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche in Kooperation
mit dem Ökumenischen Netzwerk Asyl in der Kirche NRW und der Ev. Melanchthon-Akademie Köln.
Gemeinden und Gemeinschaften, die von Abschiebung bedrohte Geflüchtete aufnehmen, stehen unter Druck. Oftmals scheint es, als hätte das Eintreten für Menschenrechte
keine Chance. Besonders Bilder von den EU-Außengrenzen zeigen ein Gesicht der deutschen und europäischen Asylpolitik auf, das nichts mit Humanität zu tun hat. Wie ist der
Einsatz für Menschenrechte an den Grenzen mit Kirchenasyl verbunden? Wie können diese Verbindungen in der alltäglichen Praxis
sichtbar werden? Was lernen wir aus vergangenen und aktuellen Kämpfen für Bleiberecht und wo gibt es Grenzen der Solidarität?"
INFOS UND ANMELDUNG:
HTTPS://WWW.KIRCHENASYL.DE/PORTFOLIO/BAG-JAHRESTAGUNG-IN-KOELN/
PROGRAMM:
HTTPS://WWW.KIRCHENASYL.DE/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/08/BAG-PROGRAMM2022-SCREEN.PDF

SEI AM 5. UND 6. NOVEMBER IN HAMBURG BEI DEN SEA-WATCH 5 TAGEN DER OFFENEN TÜR DABEI!
Gemeinsam mit all unseren Unterstützer:innen werden wir am ersten Novemberwochenende die Sea-Watch 5 in der zivilen Flotte willkommen heißen! Am 5. und 6. November laden wir alle Unterstützer:innen nach Hamburg ein, um mit uns ins Gespräch zu kommen
und an Bord zu gehen. Neben thematischen Führungen über die Sea-Watch 5 wird es weitere spannende Programmpunkte geben:
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Kommt zur Aufführung von “No one is coming except the waves – eine szenische Lesung”
Das Format thematisiert den Weg
von Menschen über das Mittelmeer
nach Europa. Die Lesung verarbeitet
Originalfunkaufnahmen der Aufklärungsflugzeuge von Sea-Watch und
der NGO Alarmphone mit Menschen
auf den Booten, sowie Poesie derjenigen, die flüchten müssen.
Schaut die Premiere des neuen Kurzfilmes “Seabird” über unsere zivile
Lauftauferklärung
Mit den Flugzeugen Seabird 1 & Seabird 2 konnten wir bereits dieses Jahr unzählige Einsätze über dem zentralen Mittelmeer fliegen. Das Black Forest Collective hat unsere Akvist:innen über mehrere Monate bei ihrer Arbeit begleitet. Herausgekommen ist ein beeindruckender Kurzfilm, der an der Überseebrücke erstmalig öffentlich aufgeführt werden wird. Die Flugzeug-Crew freut sich im anschließenden Q&A (Frage & Antwort) Teil
auf Eure Rückfragen.
Besichtigt unsere Foto-Ausstellung
Fotoserien-Wanderausstellung – mit exemplarischen Eindrücken von Menschen und Momenten aus den letzten sieben Jahren ziviler Rettungseinsätze an der tödlichsten Grenze
der Welt….“
GESAMTES PROGRAMM UND MEHR HIER:
HTTPS://SEA-WATCH.ORG/SEA-WATCH-5-HAMBURG/

VON TRIPOLIS NACH GENF: BRINGEN WIR DEN PROTEST VON „REFUGEES IN LIBYA“
NACH EUROPA!
Aufruf zum Sit-In und zur Demonstration vor dem
Hauptsitz des UNHCR am 9. und 10. Dezember 2022
Vor einem Jahr protestierten Tausende von Geflüchteten über 100 Tage vor dem Büro des UNHCR in Tripolis:
ein historischer Akt der Selbstorganisation unter härtesten Bedingungen. Sie forderten:
•

Evakuierung aller Geflüchteten in sichere Länder

•

eine faire Behandlung aller Geflüchteten durch
das UNHCR Libyen

•

keine EU-Finanzierung der sogenannten libyschen Küstenwache und der Internierungslager in Libyen

•

Gerechtigkeit für die Ermordeten, Gefolterten und willkürlich Inhaftierten - ein
Ende der Straflosigkeit für die Menschenrechtsverbrechen in Libyen

•

Libyen soll die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterzeichnen
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Die Demonstrierenden wurden bedroht und angegriffen und hielten dennoch an ihren
Forderungen fest. Auch wenn die Sitzblockade brutal aufgelöst und Hunderte Demonstrierende am 10. Januar 2022 inhaftiert wurden, haben sie weder den politischen Kampf
noch ihre Hoffnung aufgegeben. Die Forderungen sind nach wie vor aktuell und die
Kämpfe gehen in verschiedenen Formen weiter.
Das UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) hat das Mandat, den internationalen Schutz vertriebener Menschen weltweit zu gewährleisten – in Libyen jedoch
werden Geflüchtete vom UNHCR vernachlässigt, Schutz wird nicht gewährt und Evakuierungen finden nicht statt. Geflüchtete in Libyen und anderen Ländern Nordafrikas erfahren stattdessen eine unfaire Behandlung.
Bis heute sind Tausende von Menschen in Libyen festgesetzt, ausgebeutet, inhaftiert
und getötet worden- mit europäischen Geldern und ohne dass UNHCR dies verhindert
hätte. Deshalb müssen die Proteste weitergehen – nicht nur in Libyen, sondern auch vor
der UNHCR-Zentrale in Genf/Schweiz.
Vor diesem Hintergrund und in Anlehnung an den Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember 2022) rufen wir zu zwei Aktionstagen direkt vor dem UNHCRHauptsitz in Genf auf.
Wir beginnen die Proteste am 9. Dezember 2022, um 10.00 Uhr CET mit einer Pressekonferenz und einem anschließenden Sit-in, das mindestens 24 Stunden dauern wird. Die
zentralen Reden werden von Sprecher*innen der Gruppe „Refugees in Libya“ gehalten,
von denen einige in der Zwischenzeit Europa erreichen konnten.
Wir werden ein 24-stündiges Programm mit Informationen zur Situation und den Kämpfen von Geflüchteten und Migrant*innen in Nordafrika organisieren.
Am nächsten Tag, dem 10. Dezember 2022, rufen wir zu einer Demonstration auf, die um
13:00 Uhr CET mit einer erneuten Versammlung vor dem UNHCR-Gebäude (Rue de Montbrillant 94) beginnt.
Wir laden alle Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, die die Forderungen von
„Refugees in Libya“ solidarisch unterstützen, dazu ein, sich dieser Mobilisierung nach
Genf anzuschließen, um den Stimmen geflüchteter Menschen in Libyen damit mehr Gehör und Sichtbarkeit zu verschaffen.
Helft uns, diesen Aufruf zu verbreiten!
Und organisiert Autos und Busse aus euren Städten in der Schweiz und in ganz Europa,
um für zwei Tage nach Genf zu kommen oder zumindest für die Demonstration am Samstag, 10.12.2022, 13:00 CET!
Solidarity will win!
KONTAKTIERT UNS: SOLIDARITYWITHREFUGEESINLIBYA@RISEUP.NET
AUFRUFE IN MEHREREN SPRACHEN HIER:
HTTPS://WWW.REFUGEESINLIBYA.ORG/TOGENEVA9TH-10TH-DECEMBER

FLUCHTHELFER:INNEN BEI REPORT MAINZ
„In der vergangenen Woche hat sich eine Gruppe Fluchthelfer auf die 1400 Kilometer lange Fahrt nach Bosnien-Herzegowina aufgemacht, um eine sechsköpfige Familie auf der
Flucht nach Deutschland zu holen. Die Helfer müssen vier gut gesicherte Grenzen über-
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winden. Dabei gehen sie große Gefahren ein. Sollten sie aufgegriffen werden, könnte ihnen eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren drohen. Das ARD-Politikmagazin Report
Mainz konnte diese Aktion teilweise dokumentieren.
Warum riskieren die Fluchthelfer ihre Freiheit für die Freiheit anderer? "Wir machen das
aus Überzeugung. Wir glauben an Bewegungsfreiheit für alle. Wir glauben an Menschenrechte. Und das sehe ich als strukturell verletzt an den europäischen Außengrenzen", erklärt Fluchthelferin Sophie im Interview mit Report Mainz. Ihren richtigen Namen will sie
nicht nennen…“
HTTPS://WWW.TAGESSCHAU.DE/INVESTIGATIV/REPORT-MAINZ/EU-AUSSENGRENZEN-FLUCHTHELFER101.HTML

BLEIBERECHT FÜR ALLE - STATT CHANCENFALLE!
„Die Bundesregierung plant bis Ende 2023 in insgesamt vier Gesetzespaketen ihre migrationsund flüchtlingspolitischen Versprechungen des
Koalitionsvertrags von SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und FDP umzusetzen. Am 6.7.2022 hat
das Bundeskabinett das erste dieser sogenannten Migrationspakete beschlossen. Ein Gesetz
soll den Zugang zum Bleiberecht für lange in
Deutschland lebende geduldete Geflüchtete erleichtern und die Praxis der Kettenduldungen
beenden. Aber, wenn der Gesetzentwurf der
Bundesregierung so wie er jetzt ist verabschiedet wird, werden viele – genau wie bisher – keine Chance auf ein Aufentshaltsrecht haben.
Denn der Gesetzentwurf schließt Flüchtlinge wegen kleinster Straftaten, die bei anderen
Bürger*innen noch nicht einmal in ein polizeiliches Führungszeugnis kämen, vom „Chancen-Aufenthaltsrecht“ aus. Auch Flüchtlinge, denen die Behörden unterstellen, dass sie
absichtlich keine Dokumente zur „Identitätsklärung“ besorgt haben, werden vom „Chancen-Aufenthaltsrecht“ ausgeschlossen.
Und auch für Jugendliche und junge Erwachsene bleiben die Verbesserungen zu klein:
Kinder bis 14 Jahren und ihre Familien bleiben weiterhin pauschal von den Bleiberechtsregelungen ausgeschlossen. Sie müssen weiter mit rechtlichen Teilhabehindernissen und
der Angst vor einer Abschiebung leben. Aus den bisherigen Bleiberechtsregelungen geblieben sind auch die hohen Anforderungen an „Schulerfolg“, die die besondere Situation geflüchteter junger Menschen kaum berücksichtigen.
Echte Chancen sehen anders aus. Deshalb fordern wir von den Gesetzgeber*innen ein
ECHTES CHANCEN-AUFENTHALTSRECHT FÜR ALLE und zwar JETZT!"
WEITERE INFORMATIONEN HIER: HTTPS://BLEIBERECHT-STATT-CHANCENFALLE.NET/
ZUM AUFTAKT DER KAMPAGNE AM 7.10.22:
HTTPS://BLEIBERECHT-STATT-CHANCENFALLE.NET/2022/10/START-UNSERER-KAMPAGNE-AM-07-10-22/
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ZEITUNG VON AFRIQUE-EUROPE-INTERACT ZU TOGO
„Togo ist ein kleines Land in Afrika, das nur
selten im Rampenlicht der internationalen
Öffentlichkeit steht. Gleichwohl ist es unverzichtbar, sich kritisch mit Togo auseinanderzusetzen: Einerseits, weil das Land seit 1967 diktatorisch von einer einzigen Familie regiert
wird - einschließlich schwerster Menschenrechtsverletzungen. Andererseits, weil das Regime immer wieder Unterstützung von außen
erhält, auch aus Deutschland. Das ist der
Grund, weshalb Afrique-Europe-Interact seit
zehn Jahren mit verschiedenen Oppositionsgruppen in Togo zusammenarbeitet. Und
hierzu gehört auch, dass wir uns für ein konfrontativeres Vorgehen gegenüber dem togolesischen Regime stark machen….“
HTTPS://AFRIQUE-EUROPE-INTERACT.NET/2141-0-AEI-ZEITUNG-09-2022.HTML

YET ANOTHER TRAGEDY OF THE COAST OF ZARZIS: THE SEARCH FOR TRUTH AND
JUSTICE (GEMEINSAMES STATEMENT VERSCHIEDENER AKTEURE)
„The Mediterranean Sea has returned the bodies of
the victims of the shipwreck of a boat which left
from Zarzis, in the South of Tunisia, in mid-September. The families of the citizens of the city demand
dignity for all, practical engagement from the authorities in the search for the remaining bodies missing at sea and for justice to be done.
On 21 September, two women, a baby of one year
and two months and 15 other people, the oldest of
whom was a bit more than 25 years, embarked
from the coast of Zarzis. Having no news of them,
two days after their departure the families alerted
the Tunisian, Italian and Maltese authorities, as
well as the civil search and rescue fleet. As opposed to the passivity of the national authorities in
response to the demands of the inhabitants of Zarzis to begin search and rescue operations, the AsTrauermarsch in Zarzis Credit: Felice Rosa

sociation of Fishermen undertook four autonomous search operations.

On 2 October, the shipwreck was confirmed. The body of a woman, Malek, was washed
up on the beach of Djerba. The photos of other corpses which had arrived along the Tunisian coast began to be shared. During this time, some of the bodies would be buried in
the Zarzis Cemetery without the authorities having first undertaken DNA tests. On 12
October, the fears of the family of one of the missing, Aymen, were confirmed. The family thought that they had recognised their loved one thanks to the clothes that he was
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wearing. The identification was confirmed by DNA test carried out after his body was exhumed.
On that day, seven bodies were identified. Nevertheless, the confirmation of the shipwreck is unfortunately not the last stage for the families in this tragedy. When the bodies were recovered, identification by DNA testing should have been mandated, so that
the families could have given their loved ones a dignified burial.
After several days, the city of Zarzis, was shaken by the protests of the families, the high
schools and associations who demanded the truth about the disappearance of the bodies of their fellow citizens and who pointed out the unwritten law, which has been in
force for decades — and not only in Tunisia, that bodies found at sea are buried without
DNA identification. However, in our judgement, the angry demonstrations and the speaking out by the witnesses is a bigger denunciation of the politics of externalisation
which, in criminalising these routes, makes them more and more dangerous and deadly.
The tragedy which cost the lives of these 18 people is not an isolated case. In the racialised geography of the Europe of today, more and more people lose their life. The number
of victims and people who have disappeared off the Tunisian coast in 2022 is at least 544.
Recently, following a shipwreck off Teboulba in the Monastir government, other bodies
were fished out of the sea. These tragedies shine a light on the racist and militarised network of border control apparatuses, visa regimes and the subordinate value placed on
human lives.“
GESAMTE ERKLÄRUNG HIER:
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/10/20/YET-ANOTHER-TRAGEDY-OF-THE-COAST-OF-ZARZIS/?
POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

8 YEARS OF STRUGGLE! - ALARM PHONE STATEMENT
„Eight years ago, on 11 October 2014, we launched
the Alarm Phone, a hotline for people in distress at
sea. We chose that day as it was the anniversary of a
disaster that had occurred on 11 October 2013, when
Italian and Maltese authorities delayed the rescue of
a sinking boat. Due to this delay, over 200 people
died.
Over the past eight years, our shift teams are available 24/7 and have assisted over 5.000 boats in distress along the different maritime routes to Europe –
the Mediterranean Sea, the Atlantic to the Canary Islands, and since 2022 also across the Channel, from
France to the UK. Some of the 5.000 boats carried
only five or ten people, most between 30 and 80
individuals, but also frequently more than 100
people, occasionally even over 500 people on the move.
On the phone, we have become witnesses of thousands of people going missing and
drowning. We have listened to some of their relatives and friends in their desperate
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search for their loved ones, in their search for answers. We have also witnessed violent
pushbacks and deadly abandonment, and how many of those who called us were captured at sea and forcibly returned to places they had sought to escape.
At the same time, we have experienced innumerable moments of joy, resistance, and solidarity, with people reaching Europe alive or being rescued just in time. We have witnessed how people on the move organised collectively to subvert EU borders, and how they
built support structures along their journeys. And we have been part of growing networks of solidarity, from the civil fleet and civil aircraft roaming seas and skies, some
merchant vessel crews, to activist grassroots movements that have come together to
counteract border violence….“
HIER DIE GESAMTE ERKLÄRUNG: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/10/11/8-YEARS-OF-STRUGGLE/?
POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

RÜCKBLICK

TAZ ZUM RASSISTISCHEN MASSAKER VON MELILLA
„…Videos, Aussagen von Überlebenden und Augenzeugen, Berichte von Anwälten und
Nichtregierungsorganisationen verdichten sich heute zu einem klaren Bild. Es zeigt: Die
Sicherheitsbehörden Marokkos wurden an jenem Tag keineswegs überrannt. Die plausibelste Erklärung ist, dass die zur Schau gestellte Brutalität ein Zeichen in Richtung Europa setzen sollte: Wenn wir wollen, halten wir die Grenze dicht – egal, zu welchem Preis.
In den vergangenen Tagen veröffentlichte die marokkanische Menschenrechtsliga Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) einen detaillierten Bericht auf Grundlage
der Befragung Überlebender. Zuvor hatte schon die spanische Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras einen ähnlichen Report vorgelegt. Die taz konnte zudem Aussagen Überlebender anhören, mit Augenzeugen und Rechtsanwälten sprechen. Ihre Angaben decken sich mit den an diesem Tag entstandenen Videos….“
GUT RECHERCHIERTER BERICHT IN DER TAZ:
HTTPS://TAZ.DE/GEWALT-GEGEN-MIGRANTEN-IN-MAROKKO/!5882408/
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