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+++  25.8.  bis  1.9.,  in  vielen  Städten  quer  durch  Europa:  Build  Bridges  not  Walls  -
Seebrücken  Aktionswoche  +++  Ab  29.8.  in  Frankfurt:  Yallah-Ausstellung  +++  4.  -  9.
September  in  Darmstadt,  Hanau,  Frankfurt,  Kassel  und  Berlin:  Schutzräume  für
Solidarische Städte +++ Ab 15.9.-30.9.: SoliPolis-Festival auf der Veddel in Hamburg +++
15.9.  in  Hanau:  Mini-Parade  für  We`ll  Come  United  +++  16.9.:  Köln  zeigt  Haltung  -
Aufnehmen, Hierbleiben, Solidarität +++ 16.9. am Brenner: Solidarische Bergwanderung +
++  17./18.9.  in  Frankfurt:  Seebrücken  gegen  Seehofer-Auftritt  +++  19.-23.9.:
„Passamontagne“-  Camp an der  italienisch französischen Grenze/  Bericht  von Moving
Europe +++ 20.9.  in  Salzburg:  Demo -  Seebrücke statt  Festung Europa +++ 22.9.  in

Aschaffenburg: Festival für Solidarity City +++ 29.9. in Hamburg: We`ll Come
United - DIE PARADE +++ Solidarität mit den Angeklagten von Ellwangen +++
Aktion BürgerInnenAsyl +++ Sea Watch gibt nicht auf! +++ Alarm Phone zu Booten aus
und Razzien in Marokko,  Ceuta:  Bozas und Push Backs +++ Mare Liberum in Ägäis-
Einsatz gestartet +++ (Ketten)Push Backs von Slowenien und Kroatien nach Bosnien +++
Streiks von Apulien bis Göteborg +++ Ausblicke: 4.-7.10 in Jena:  Refugee Black Box;
6.10.  in  Paderborn:  Vernetzungstreffen  Abschiebehaft  abschaffen;  13.10.  in  Karlsruhe:
Landesweite  Demo  gegen  Nationalismus,  Rassismus,  Abschiebung;  13.10.  in  Berlin:
Demonstration  „Unteilbar“;  Transnational  Social  Strike  Treffen  im  November  2018  in
Stockholm +++

„Parole Parade“ - Für einen September der Solidarität!

In  ziemlich  genau  vier  Wochen  ist  es
soweit,  29-09-18  in  Hamburg  -  der
„schönste Tag des Jahres“ - We`ll  Come
United!  Mehr  aufrufende  Gruppen,  mehr
Busse,  mehr  Motivwägen:  die

Mobilisierung erscheint noch stärker als im
letzten Jahr. Und eine Extra-Webseite ist
die  Tage  an  den  Start  gegangen:
http://antiracist-parade.org.  Sehenswert
und lesenswert: „Wir machen das Licht an
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und drehen den Ton auf. Die Mikros
denen,  die  sie  brauchen -  um zu sagen
wie  es  ist:  Die  Geschichte  unserer
Gesellschaft  ist  die  Geschichte  der
Migration.  Sie  lässt  sich  ebensowenig
aufhalten  wie  die  Solidarität  der  Vielen.
Also:  Nennt  uns

Geschichtenerzähler*innen.  Wir  sind  da.
Wir  kommen.  Wir  bleiben.  Am  29.
September 2018 gehört die Straße uns.“ 
Und  bis  dahin  jeden  Tag!  In  vielen
Städten,  in  unzähligen  Aktionen,
Veranstaltungen  und  Demonstrationen.
Von  der  Seenotrettung  bis  zu  den
Schutzräumen der Solidarity Cities. Gegen
das  Sterben  lassen  auf  See,  gegen  die
Abschiebungen in den Balkan oder nach
Kabul. Mit Seebrücken gegen Seehofer in
Frankfurt  und  gegen  Kurz`
Abschottungssgipfel  in  Salzburg,  für
offene Häfen gegen die Widerwärtigkeiten
von Salvini - der September der Solidarität
gegen  die  Achse  der  Schande!  In
transnationaler  Verbindung  wollen  und
werden  wir  dem  Rassismus  und  der
Ausgrenzung  die  Stirn  bieten,  uns
gegenseitig  ermutigen,  die  Alltagskämpfe
gegen Abschiebung sichtbar machen. Das
„Boza“  aus  Ceuta  soll  am  Bahnhof  von

Hamburg  wieder  klingen.  Wütende
Stimmen gegen  die  Pushbacks  und  aus
den  umkämpften  Räumen  von  Marokko
bis Bosnien,  von Catania bis  zum Evros
werden auf den Kundgebungen das Wort
ergreifen.  Wir  klagen  an:  die
Kriminalisierungen  von  Valetta  über
Szeged bis Ellwangen. Wir überschreiten
weiter  die  Grenzen:  vom
„Passamontagne“  bei  Briancon  bis  zur
solidarischen  Bergwanderung  am
Brenner.  Wir  streiken:  von  den  Feldern
Apuliens bis zum Hafen in Göteborg. Das
alles  passiert  heute,  gleichzeitig,  im
September.  Angetrieben  von  der
Hartnäckigkeit  der  Flucht-  und
Migrationsbewegungen. 

Wenn  sich  am  29.9.  am  späten
Nachmittag im Hamburger Hafenviertel die
Parade zur Promenade aufstellt, soll darin
die  Charta  von  Palermo  zu  neuer
Lebendigkeit  erweckt  werden:  für  das
Recht  auf  Bewegungsfreiheit,  für  gleiche
Rechte für Alle. From the Sea to the Cities
- we are all humans! 

Wir sehen Euch in Hamburg! 

Das Kompass Team 
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TERMINE UND INFORMATIONEN IM SEPTEMBER 2018

25.8. bis 2.9., in vielen Städten quer durch Europa:
Build Bridges not Walls - Seebrücken Aktionswoche
Humanitäre  Katastrophe  im  Mittelmeer  -  Hausgemacht  und
Hingenommen von der EU 

In diesen Tagen verlassen weiterhin Boote die
Küste  Libyens,  auf  denen  sich  Menschen  in
Lebensgefahr begeben, um das Mittelmeer zu
überqueren. Sie alle geraten in Seenot und es
gibt kaum Hilfe mehr: Inzwischen sind fast alle
Schiffe  der  privaten  Rettungsorganisationen
auf  Basis  fadenscheiniger  Gründe  in  den
Häfen  festgesetzt  worden.  Europäische
Politiker*innen wie Seehofer, Salvini und Kurz
blockieren  systematisch  die  private

Seenotrettung und nehmen damit bewusst den Tod vieler weiterer Menschen in Kauf. Laut
der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind allein im Juni und Juli dieses
Jahres 851 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer gestorben, seit Beginn 2018
sind über 1.500 Menschen dort ertrunken. Das werden wir nicht länger hinnehmen! 
Unsere Forderungen 
Wir  fordern  sichere  Fluchtwege,  eine  Entkriminalisierung  der  Seenotrettung  und  eine
menschenwürdige Aufnahme von Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht
sind – kurz: Weg von Abschiebung und Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle
Menschen.  Niemand  flieht  ohne  Grund.  Schafft  solidarische  Städte,  die  eine
menschenwürdige Versorgung sowie das Recht auf Teilhabe, Bildung und Arbeit leisten.
Schafft sichere Häfen: Build Bridges not Walls! 

Eine Woche lang europaweite Demonstrationen:
European Protests (25.8. – 2.9.2018) 
Nach wochenlangen Aktionen und Demos in ganz Deutschland wollen wir nun in ganz
Europa gemeinsam auf die Straßen gehen: Von Berlin über Barcelona und Paris bis Rom
und Brüssel zeigen wir  zu Tausenden unsere Solidarität  mit  den Flüchtenden und den
Seenotrettungsorganisationen auf dem Mittelmeer. Es ist höchste Zeit: Lasst uns deutlich
machen,  dass  die  Mehrheit  der  europäischen  Bevölkerung  nicht  hinter  dieser
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Abschottungspolitik  steht.
Gemeinsam sind wir stark! Wir rufen in der Woche vom 25. August bis zum 2. September
2018 in ganz Europa zu Demonstrationen auf.  Mit  der Farbe Orange – der Farbe der
Rettungswesten  –  zeigen  wir  Solidarität  mit  den  Flüchtenden  und  den
Seenotrettungsorganisationen. …. 
https://seebruecke.org/european-protests-build-bridges-not-walls/ 
Alle aktuellen Aktionstermine hier:
https://seebruecke.org

Ab 29.8. in Frankfurt: Yallah-Ausstellung und Veranstaltungen 
Im medico-Haus, Lindleystr. 15, 60314 Frankfurt am Main. 
Auftaktveranstaltung am 29. August 2018, um 19.00 Uhr 
Die  Wanderausstellung  über  den  „langen  Sommer  der  Migration“  2015  und  über  die
aktuelle Flüchtlingspolitik rückt Geflüchtete in den Vordergrund und zeigt mit zahlreichen
Audio- und Videoaufnahmen und Kunstwerken ihre Sichtweisen auf Migration und Europa.
Die  Ausstellung  geht  auch  auf  die  aktuelle,  europäische  Flüchtlingspolitik  ein.  Unsere
Aktivist*innen haben in den letzten Wochen Erfahrungen vor Ort gesammelt, über die sie
uns im Rahmen einer Reihe von Begleitveranstaltungen berichten. Alle Infos und Termine
zu den Begleitveranstaltungen finden Sie/findet ihr hier: 
http://yallah-balkanroute.uni-goettingen.de/y-in-frankfurt/

4.  -  9.  September in Darmstadt,  Hanau,  Frankfurt,  Kassel  und Berlin:
Schutzräume für Solidarische Städte

Als der Vorschlag im Mai erstmals aufkam, waren
die Ereignisse von Ellwangen noch in aller Munde.
Der medialen Diffamierung und der Kriminalisierung
der Geflüchteten, die spontan und erfolgreich gegen
die Abschiebung ihrer MitbewohnerInnen protestiert
hatten,  sollten  konkrete  Schutzraum-Aktivitäten  in
möglichst  vielen  Städten  an  unterschiedlichen
gesellschaftlichen  Orten  entgegengesetzt  werden.
Das  ist  und  bleibt  ein  zentrales  Ziel  der
Veranstaltungsreihen, die nun Anfang September in
zumindest fünf Städten parallel stattfinden. Überall
geht es um Kämpfe gegen Abschiebungen und für
ein Bleiberecht, um Kampagnen für Bürgerasyl und
um die  Notwendigkeit,  verstärkte Schutzstrukturen
in Richtung solidarischer Städte aufzubauen. 

Im Juni hatte die neue rechtspopulistische Regierung in Italien begonnen, die Häfen für die
zivile Seenotrettung zu schließen. Mit Rückendeckung aus der gesamten EU werden die
Rettungsorganisationen  kriminalisiert,  mit  dem  Sterbenlassen  auf  See  und  mit  der
Aufrüstung einer sog. Libyschen Küstenwache soll die Abschreckung und Vorverlagerung
des EU-Grenzregime vorangetrieben werden. Vor diesem Hintergrund hat der Ansatz der
Solidarischen  Städte  eine  weitere  Bedeutung  gewonnen.  Gegen  die  nationale  und
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supranationale  Ausgrenzungspolitik
ist es „die utopische Kraft der Städte“, die es gilt,  zu einer solidarischen Alternative zu
entwickeln.  Von  den  BürgermeisterInnen  in  Palermo,  Neapel  und  Barcelona  bis  nach
Berlin gingen erste Impulse aus. Für die Forderung nach offenen Häfen und zur Aufnahme
der  Geflüchteten  und  Geretteten  haben  die  starken  Mobilisierungen  der  Seebrücken-
Initiativen  in  den  letzten  Wochen  in  zahlreichen  Städten  in  Deutschland  einen  neuen
Schub bewirkt. 
Als gemeinsamen Fluchtpunkt - im wahrsten Sinne des Wortes - sehen wir ein Netzwerk
von  Städten  quer  durch  Europa,  eine  Alltagsbewegung  getragen  von  verschiedenen
Akteuren der Zivilgesellschaft bis hin zu progressiven Stadtverwaltungen, die das Recht zu
kommen und zu bleiben auf ihre Agenda setzt. 
Gesamtprogramm hier: 
https://solidarity-city.eu/de/ 
Programm in Frankfurt: 
https://solidarity-city.eu/de/city/frankfurt/ 
Programm in Darmstadt: 
https://solidarity-city.eu/de/city/darmstadt/ 
Programm in Hanau: 
http://lampedusa-in-hanau.antira.info 
Programm in Kassel: 
https://solidarity-city.eu/de/city/kassel/ 
Programm in Berlin: 
https://www.facebook.com/buendnisfuerbedingungslosesbleiberecht/ 
https://www.facebook.com/events/528899480904271/ 

Ab 15.9.: Soli-Polis-Festival auf der Veddel in Hamburg
»SoliPolis« – Für eine Solidarische Stadt!
Wie gestalten wir  solidarisches Leben? Wie
kann  sie  aussehen,  die  Solidarische Stadt?
Diesen Fragen widmen wir uns vom 15.-30.
September  auf  der  Veddel  –  mit  Theater,
Performance,  Musik,  Tanz,  gemeinsamem
Essen,  mit  Raum  zu  diskutieren,  sich
auszutauschen  und  einander
kennenzulernen.  Willkommen!
NEW HAMBURG / café nova 
Wilhelmsburgerstraße 73 
20539 Hamburg 
Unter  www.new-hamburg.de und  auf
facebook/newhh findest du ab dem 30. August das gesamte Festival-Programm. Hier erste
Auszüge:  
Roma-Tag III 
Dieser Tag ist allen Rom und Romnja gewidmet: In verschiedenen Formaten zeichnen wir
ihren  Weg  von  der  Vergangenheit  in  die  Zukunft.  Mit  Vertreter*innen  von
selbstorganisierten Strukturen, Künstler*innen und Superheld*innen sprechen wir darüber,
wofür sie gegenwärtig kämpfen und welche Perspektive notwendig ist. 
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Gespräch Dranbleiben! 
Am Sonntagnachmittag laden drei Frauen zu einem Gespräch über Selbstorganisierung,
Supportstrukturen und Bedingungen für gemeinsames Handeln ein: Was ist es, was uns
trennt?  Was bringt  uns zusammen? Wie  kann Solidarität  gelingen und wo liegen ihre
Grenzen? 
Theater about:blank 
„Woraus besteht der Mensch? Aus Körper, Seele und Pass.“
(Russisches  Sprichwort)
Braucht es eigentlich Pässe? Für manche sollten sie längst der Vergangenheit angehören,
für andere sind sie ein ersehntes Dokument. Ein Theaterabend über Selbstbestimmung
und Zuschreibungen, Zugehörigkeit und Ausschluss – auf der Basis von Gesprächen mit
Staatenlosen und Menschen ohne Ausweispapieren.
Gespräch - migrant knowledging 
2016  startete  der  Versuch  eines  öffentlich  zugänglichen  Onlinearchivs  „Migrantischen
Wissens” unter dem Namen »EUMKA« (European Migrant Knowledge Archive). Wie kann
eine solche Plattform Wissen bündeln? Welche – auch informellen – Arten von Vernetzung
und Austausch gibt es und wie öffentlich können wir z. B. mit Kenntnissen über rechtliche
Handlungsspielräume umgehen?  Wir  möchten  mit  ausgewählten  Expert*innen  darüber
diskutieren,  was  Migrantisches  Wissen  beinhaltet,  inwiefern  es  als  ein  Werkzeug  von
Widerstand gesehen und benutzt werden kann und welche Zukunftschancen sich daraus
ergeben. 

15.9. in Hanau: Mini-Parade für We`ll Come United 
Für eine Solidarische Stadt gegen Abschiebung und Ausgrenzung! 
Für gleiche Rechte in Frieden und Freiheit überall! 
Start um 12.00 Uhr auf dem Freiheitsplatz in Hanau 
Der Aufruf hier: 
http://lampedusa-in-hanau.antira.info/2018/08/14/well-come-united-fuer-eine-solidarische-
stadt-gegen-abschiebung-und-ausgrenzung-fuer-gleiche-rechte-in-frieden-und-freiheit-
ueberall/#more-349 

16.9.: Köln zeigt Haltung - Aufnehmen, Hierbleiben, Solidarität 
Ab 14 Uhr auf dem Roncalliplatz - Aus dem Aufruf: 
Aufnehmen statt Abschotten! 
Menschen ertrinken. Retter*innen werden kriminalisiert. Menschen werden an der Flucht
gehindert,  Schutz  vor  Krieg  und  Verfolgung  ist  nicht  mehr  sichergestellt.  Die  EU und
Deutschland  haben  sich  von  der  Geltung  des  Flüchtlingsschutzes  verabschiedet.  Der
Abschottung Europas,  dem Versperren von Fluchtwegen und der  Zusammenarbeit  mit
autoritären  Regierungen  fallen  jährlich  tausende  Menschen  zum  Opfer.  Gegen  diese
Politik der Abschottung stehen wir auf: Wir fordern sichere Fluchtwege. Wir setzen uns ein
für das Grundrecht auf Flucht und Schutz. Wir fordern Bund und Land auf, das Angebot
der  Oberbürgermeisterin  sofort  umzusetzen,  Geflüchtete  aufzunehmen  und  Köln
zuzuweisen. 
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Hierbleiben statt Abschieben! 
Abschiebungen in Kriegs- und Krisenregionen und
rechtswidrige Abschiebungen sind kein Tabu mehr.
Lager  in  Unrechtsstaaten  sind  geplant,
Familienzusammenführung ist kaum mehr möglich
und  das  Kirchenasyl  ist  bedroht.  Die
Landesregierung  NRW  plant  Lager,  in  denen
Menschen 24 Monate ausgegrenzt werden. Diese
Politik nehmen wir nicht hin: Wir fordern eine den
Menschenrechten  verpflichtete,  rechtsstaatliche
Flüchtlingspolitik.  Wir  fordern:  keine
Abschiebungen  aus  Köln  und  NRW. Wir  fordern
die  gleichberechtigte  Teilhabe  und  Partizipation
geflüchteter  Menschen.  Ihr  Zugang  zu  Bildung,
Arbeit,  Gesundheit  und  menschenwürdigem
Wohnen muss sichergestellt sein. Wir fordern eine
sofortige Umsetzung der Bleiberechtsinitiative und
ein Bleiberecht für Geduldete in Köln. 
Solidarität statt Hetze! 
Tag für Tag erleben wir  die Angst der Menschen

vor  Abschiebung.  Wir  erleben die  Zunahme rassistischer  Hetze  und  Angriffe.  Und wir
erleben die Ausgrenzung geflüchteter Menschen im Alltag. Der Hetze und Angstmache
setzen wir das solidarische Köln entgegen: Wir respektieren die angeborene Würde und
die  gleichen  und  unveräußerlichen  Rechte  aller  Menschen.  Darum  sind  geflüchtete
Menschen Teil unserer Gesellschaft. 
Wir  sind  hier  und  wir  sind  viele.  Wir  engagieren  uns  tatkräftig  und  tagtäglich  als
Ehrenamtler*innen  und  Nachbar*innen,  Mitschüler*innen  und  Kommiliton*innen,
Kolleg*innen  und  Fachpersonal,  in  Willkommensinitiativen,  Migrant*inneneinrichtungen,
Flüchtlingsberatungsstellen,  Kirchen  und  Gemeinden,  Wohlfahrtsverbänden,  in
Verwaltung,  städtischen  Einrichtungen  und  in  der  Arbeitswelt.  Wir  machen  Solidarität
selbst. 
Gemeinsam zeigt Köln Haltung – für Aufnehmen, Hierbleiben, Solidarität! 
http://koelnzeigthaltung.org 

16.9. am Brenner: Solidarische Bergwanderung über die Grenze
Antenne Migranti aus Bozen (als Teil des Netzwerks "Forum per cambiare l'ordine delle
cose“)  lädt  für  den 16.9.  zu  einer  Bergwanderung ein,  „um die  Grenze des Brenners
symbolisch und friedlich zu überschreiten …, um eine Botschaft  über  die  Öffnung der
Grenzen  zu  verbreiten,  so  dass  diese  Orte  wieder  zu  sicheren  Durchgangsterritorien
werden.“ 
Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Brenner Bahnhof (auf italienischer Seite), von dort aus
wird  in  ca.  4  Stunden  über  die  Berggrenze  gelaufen,  es  werden  Texte  verlesen  und
Endpunkt dieses Wander-Protestes wird am Bahnhof in Gries (auf österreichischer Seite)
sein.
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17./18.9.  in  Frankfurt:
Seebrücken Großdemo gegen Seehofer-Auftritt 
Aus dem Aufruf: 
 „… Wir wollen Brücken bauen statt neue Mauern und Lager - und zwar jetzt. Machst du
mit?  Am  18.  September  kommt  Bundesinnenminister  Horst  Seehofer  für  den  „12.

Bundeskongress  Nationale
Stadtentwicklungspolitik"  in  die  Paulskirche.  Wir
haben ihm etwas voraus: Wir sind bereits hier - und
wir  sind  viele!  Kommt  und  tragt  Orange  in
Solidarität  mit  den  Geflüchteten  auf  den
Rettungsbooten!  Kommt  und  zeigt,  dass  unsere
Menschlichkeit nicht verloren ist! Kommt und setzt
euch  dafür  ein,  aus  Frankfurt  eine  solidarische
Stadt zu machen!
Großdemonstration  am 17.9.  um 18:30 Uhr, vom
Willy-Brandt-Platz zur 
Paulskirche (Bethmannstrasse)
Protestaktion  am  18.9.  um  8:45  Uhr,  an  der
Paulskirche (Bethmannstrasse) 
facebook.com/seebrueckefrankfurt 
frankfurt@seebruecke.org 

19.-23.9.: „Passamontagne" an der italienisch französischen Grenze
„Five days to share reflections, experiences and practices of struggle against the borders
and States that need it - On the mountains between Bardonecchia and Claviére at the
italian-french border. 
The system of border control is much more than an imaginary line. It is a system of control
that  selects  and  divides,  that  opens  and  closes  according  to  economic  and  political
interests. A system, which allows commodities and capital to flow freely and which blocks
and  pushes  back  those  who  are  not  considered  “useful”.  The  border  is  closed  for
undesirables. But open for those who bring capital and commodities. On these mountains,
those  who  do  not
possess  the  “right”
papers are chased by
police  on  the  paths,
forced  out  of  trains
and  busses,
prevented  from
deciding  freely  how
and where to live. Violence and repression practices on the border are only one among the
means of intimidation, aimed at fostering individual and collective submission to a system
created by the State itself. The camp PASSAMONTAGNA is a result of the will to share
experiences, practices, ideas and analyses among those who have chosen to fight for a
world without  authority and borders.  In  a moment when Europe is  progressively  more
closed and controlled,  where borders are visible in  every raid,  every detention centre,
every  ship  stuck  at  sea,  every  working  field,  every  tool  of  surveillance and with  neo-
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fascists  taking more space,  we feel
the need to organize and reflect together. We call for a camp to fight here on the French-
Italian border. A camp that is meant to be completely self-organized, to discuss together in
a  horizontal  manner  and  to  share  practices  of  struggle,  of  organizing,  reflexions  and
perspectives, and to keep on fighting against all the tentacles of the border control system.
Against all States and borders, we meet at Colle del Monginevro from the 19th to the 23rd
of  September,  for  five  days  of  fight,  sharing  and  reflexion.  
The camp will take place in two different spots on the French-Italian border.“ 
More info here: http://www.passamontagna.info/?page_id=478&lang=en 

Neuer  Bericht  von  Moving  Europe  zur  Situation  und  zu
Unterstützungsstrukturen in der italienisch-französischen Grenzregion 
„Im Mai  2018 besuchten drei  Freund*innen,  die  mit  Moving Europe vernetzt  sind,  die
Grenzregion zwischen Italien und Frankreich und schrieben einen Bericht über die aktuelle
Situation in Ventimiglia, in den Tälern der französisch-italienischen Grenzregion und in der
Region PACA (Provence Alpes Côte d’Azur)….“ 
Der lesenswerte Bericht hier: 
http://moving-europe.org/bericht-ueber-eine-tour-in-der-franzoesisch-italienischen-
grenzregion-mai-2018/ 

20.9. in Salzburg: 
Internationale Grossdemonstration - Seebrücke statt Festung Europa 
„Im  Zuge  der  Ratspräsidentschaft,  die  Österreich  ab  der  zweiten  Jahreshälfte  2018
innehat, will das autoritär-konservative bis rechtsextreme Regierungsprojekt aus ÖVP und
FPÖ  seine  Politik  der  Abschottung  nach  außen  und  der  sozialen  Kontrolle  und
Disziplinierung  nach  innen  auf  die  europäische  Ebene  tragen.  Für  uns  als
emanzipatorische, gesellschaftliche Linke Anlass genug, die Proteste gegen die Regierung
ebenfalls auf eine neue Stufe zu stellen…“ 
Aufruf in vielen Sprachen und mehr hier: https://summit-salzburg.mobi/de/ 
Infos  zur  Demonstration:  https://summit-salzburg.mobi/de/informationen-zur-
internationalen-grossdemonstration-seebruecke-statt-festung-europa-am-20-september-in-
salzburg/

22.9. in Aschaffenburg: Festival für Solidarity City 
Das Welcome To Stay Café veranstaltet  am 22.09.2018 das zweite Welcome To Stay
Festival im Jukuz in Aschaffenburg. Das diesjährige Motto sind Solidarische Städte. Ab 14
Uhr mit Vorträgen und Diskussionen zu Kirchen- und Bürgerasyl, zu Widerstand gegen
Abschiebungen…und abends Konzert… 
Jugendhaus/Jukuz - Kirchhofweg 2 - 63739 Aschaffenburg 
https://de-de.facebook.com/WelcomeToStayAB/

29.9. in Hamburg: We`ll Come United - DIE PARADE
Ab 9.00 Uhr Aufstellung der Motivwägen 
12:00 PARADE 
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Many  voices,  one  struggle:  Die
Parade startet um 12 Uhr am Rathausmarkt mit einer Auftaktkundgebung. Von dort aus

ziehen  wir  durch
Hamburg,
umrunden  die
Binnenalster  und
eröffnen am Hafen
die Promenade der
Solidarität. 
15:00
PROMENADE 
Auf über 20 Trucks
erzählen  wir
unsere
Geschichten  und
sagen, was ist. Am
29.  September

redet die Straße - mehrsprachig und vielstimmig. Im Gehen auf der Parade - und danach
im Stehen am Hafen. Damit alle alles sehen und hören, sich vernetzen und kennenlernen
können. 
17:00 INTERNATIONALE ABSCHLUSSKUNDGEBUNG & KONZERT 
Um  17  Uhr  beginnt  am  Hafenrand  unsere  internationale  Abschlusskundgebung  mit
Redner*innen aus Europa und der Welt. Ab 18 Uhr beenden wir den schönsten Tag des
Jahres mit einem großen Abschlusskonzert. Ab 22 Uhr öffnen verschiedene Clubs ihre
Türen für uns. 
Alle aktuellen Infos zum Mitkommen und Mitwirken auf der extra neuen tollen Website:
http://antiracist-parade.org 
Und alles zum We`ll Come United Vernetzungsprozess weiter hier: 
http://www.welcome-united.org

Solidarität mit den Angeklagten von Ellwangen - 
Polizeieinsatz dient der Kriminalisierung von Geflüchteten! 
Nach der Machtdemonstration nun Rachejustiz… Zu den Prozessen gegen Geflüchtete
aus  Ellwangen:  „Am Mittwoch  den  22.  August  2018  fand  der  dritte  Prozess  vor  dem
Amtsgericht  Ellwangen  gegen  einen  Geflüchteten  statt,  der  in  der
Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen untergebracht war. Er befindet sich
seit dem 3. Mai in Untersuchungshaft. Wieder geht es um angeblichen Widerstand und
tätigen  Angriff  gegen  Vollstreckungsbeamte.  Der  Hintergrund  bildet  ein  fragwürdiger
Polizeieinsatz zur Personalienfeststellung in den frühen Morgenstunden des 3. Mai 2018
mit mehr als 500 Polizeibeamten in der LEA Ellwangen. Türen wurden eingeschlagen. 292
Personen kontrolliert. Menschen überwältigt. Ein Durchsuchungsbeschluss lag nicht vor!
Darf die Polizei eine Wohnung ohne richterlichen Beschluss zur Personalienfeststellung
betreten?  Auch  ein  Zimmer  in  einer  Einrichtung  gilt  als  Wohnung.  Auch  hier  gilt  die
„Unverletzlichkeit  der  Wohnung“.  Die  Polizeiaktion  wurde  laut  Polizei  Aalen  „nicht  zur
Durchführung  strafrechtlicher  Ermittlungen“  durchgeführt  und  es  bestand  auch  keine
„Gefahr  im  Verzug“.  Was  war  die  Rechtsgrundlage  für  den  Einsatz?  Es  deutet  viel
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daraufhin, dass die Polizeiaktion eine
politische  Machtdemonstration  vom Ministerium des  Innern,  dem Regierungspräsidium
Stuttgart, der Leitung der LEA und der Polizei war. Damit wollte die Landesregierung eine
rassistische und stigmatisierende Berichterstattung, vor allem gegen Geflüchtete aus dem
afrikanischen  Kontinent,  die  gegen  eine  Dublin-Abschiebung  am  30.  April  protestiert
haben, bedienen und zeigen „Der Rechtsstaat setzt  sich durch“ (Innenminister Strobl).
Zwischen der Polizeirazzia am 3. Mai und der Protestaktion am 30. April  2018 gibt es
ausschließlich  einen  politischen  Zusammenhang.  Wegen  dem  Protest  gegen  die
Abschiebung am 30. April wurde gegen niemanden ermittelt.“. Die Gerichtsverfahren und
die  Strafbefehle  gegen 25  Personen  sind  dem fragwürdigen  Polizeieinsatz  am 3.  Mai
geschuldet. Vermummte, gepanzerte und behelmte Polizisten schlugen um 5.20 Uhr die
Türen  ein  und  standen  vor  den  Betten  der  Bewohner.  Jeder  Protest  und  sei  es  nur
„strampeln“, wird als Widerstand oder tätiger Angriff gegen Polizeibeamte ausgelegt….“ 
Gesamter Artikel bei refugees4refugees: 
https://refugees4refugees.wordpress.com/2018/08/17/fragwuerdiger-polizeieinsatz-in-
ellwangen-polizeieinsatz-dient-der-kriminalisierung-von-gefluechteten-kommt-zum-
prozess-am-mi-den-22-august-2018/ 
Das „Ellwangen-Symptom“ -
oder: Wie behaupteter Widerstand Wirklichkeit wird 
Informationssammlung bei Labournet:
http://www.labournet.de/interventionen/asyl/antirassistische-ini/das-ellwangen-symptom-
oder-wie-behaupteter-widerstand-wirklich-wird/ 

Aktion BürgerInnenAsyl 
In über 10 Städten gibt es mittlerweile Initiativen für BürgerInnenAsyl, um der verschärften
Abschiebepolitik  gleichermaßen  politisch  wie  praktisch  einen  verstärkten  Widerstand
entgegenzusetzen. Entsprechend der jeweiligen lokalen Bedingungen und Möglichkeiten
geht es um den Auf- und Ausbau von Schutzstrukturen und gleichzeitig um eine öffentliche
und offensive Positionierung gegen das Abschieberegime.
„Wir  würden  Menschen  verstecken,  um sie  vor  Abschiebung  zu  schützen.“  Mit  dieser
persönlichen Erklärung für zivilen Ungehorsam soll noch im September eine Kampagne
zur Unterstützung der lokalen Initiativen gestartet werden, mit vielstimmigen Plakaten und
einer Webseite sowie mit einem entsprechenden Motivwagen auf der We´ll Come United
Parade am 29.09. in Hamburg. 
Kontakt: kmii-hanau@antira.info 

Sea Watch gibt nicht auf! 
Und arbeitet an alternativen Einsatzkonzepten… 
Aus dem Newsletter von Sea Watch vom 22.8.18 - mittlerweile wird das Schiff über acht
Wochen unrechtmäßig von den maltesischen Behörden festgehalten: 
„… Wochenlang haben wir an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet, jetzt ist unsere
Geduld zu Ende. Unsere Rechtsvertreter*innen haben den maltesischen Behörden eine
letzte  Frist  zur  Freigabe  des  Schiffes  eingeräumt.  Parallel  haben  wir  an  unseren
Flaggenstaat Niederlande appelliert, vermittelnd in den Konflikt einzugreifen. Stellt sich 
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Malta  quer,  werden  wir  Ende  des
Monats auf dem Rechtsweg eine Auslaufgenehmigung für die Sea-Watch 3 einfordern. 
Zeitgleich  arbeiten  mehrere  Arbeitsgruppen  an  alternativen  Einsatzkonzepten.  Derzeit
prüfen wir  sowohl das Chartern von Schiffen, die in etwa die Größe der Sea-Watch 3
erreichen, als auch Missionen mit Verbänden kleinerer Schiffe. Auch wenn die Zeit drängt
und täglich Menschen auf See in Lebensgefahr sind, gehen wir bei der Prüfung sorgfältig
vor. Wir wollen sicher sein, einerseits wirklich sinnvoll helfen zu können, andererseits aber
auch uns anvertraute Spendengelder mit Bedacht und nachhaltig einzusetzen. Klar ist:
Entweder  wir  bekommen  die  Sea-Watch  3  zeitnah  auf  See  oder  wir  werden  unsere
Aktivist*innen binnen weniger Wochen auf anderem Wege zurück in den Einsatz bringen!
…“ 
https://sea-watch.org

Alarm Phone zu Booten aus und Razzien in Marokko 
Das WatchThe Med Alarm Phone hatte sowas seit dem Sommer der Migration nicht mehr
erlebt: 91 Boote innerhalb einer Woche. Ende Juli gab es einen neuen Höhepunkt bei den
Versuchen,  die  Strasse  von  Gibraltar  zu  überqueren.  Viele  schaffen  das  „Boza“,  die
erfolgreiche Rettung nach Spanien,  erst  im zweiten oder dritten Versuch. starteten die
marokkanischen Sicherheitskräfte mit Razzien und Abschiebungen in den Süden. Dazu
Ausschnitte  aus  zwei  Facebook-Nachrichten  des  Alarm  Phones,  siehe
https://www.facebook.com/watchthemed.alarmphone 

„Hot  days  in  July. Over  the  last  weeks,  we  have  witnessed  freedom  of  movement
struggles on an unprecedented scale in the Western Mediterranean region.  Last week
alone, the Alarm Phone supported 91 boats in distress coming from Morocco. 
23/07: 22 boats, 10 rescued to Spain, 12 returned to Morocco
24/07: 20 boats, 10 rescued to Spain, 8 returned to Morocco, 2 unverified
25/07: 10 boats, 7 rescued to Spain, 3 returned to Morocco 
26/07: 9 boats, 5 rescued to Spain, 2 returned to Morocco, 2 unverified
27/07: 16 boats, 9 rescued to Spain, 6 returned to Morocco, 1 unverified
28/07: 5 boats, 3 rescued to Spain, 2 returned to Morocco
29/07: 9 boats, 1 rescued to Spain, 7 returned to Morocco, 1 unverified 
Over the past few days, the number of crossings has decreased due to difficult weather
conditions, but with the levant wind calming again, we expect attempts to cross the sea to
rise again.“ 

„+++ Migrant Hunting in Morocco - Many Injured, Two Deaths +++ 
Once again, our friends in Morocco have informed us about the devastating raids and
violent removals perpetrated by Moroccan security forces. Over the last two weeks, over
1,700 people have been forcibly deported from the cities of Nador and Tangier to the south
of Morocco, to places such as Tiznit, Errachidia and Marrakech. … Over the past months,
Moroccan authorities have also destroyed other self-organised spaces, such as the camp
in Fes, where people used to go in order to recover from the cruelties they experienced at
border spaces. Now, they have nowhere to go to escape the violence. 
We are appalled by this hunt of human beings, who already live in incredibly precarious
conditions. We call on the Moroccan state to immediately cease these inhumane actions.
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On behalf  of  Europe and its border
regime, the Moroccan forces are now retaliating after thousands of people have enacted
their freedom of movement in the recent mass crossings to Spain.“ 
Reports und mehr hier: https://alarmphone.org/en/ 
Ceuta: Bozas und Push Backs 
Ende Juli  -  parallel  zu  den vielen  Überfahrten  per  Schlauchboot  -  stürmten über  600
Menschen erfolgreich die Zaunanlagen in Ceuta, siehe: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ceuta-hunderte-fluechtlinge-stuermen-erneut-
spanische-exklave-a-1220315.html 
Am  22.8.  überwanden  weitere  200  Menschen  den  Zaun  nach  Ceuta  und  erreichten
spanisches  Hoheitsgebiet.  Doch  sie  wurden  ausnahmslos  wenige  Tage  später  nach
Marokko  zurückgeschoben,  ein  großabgelegter  Push-Back  und  weiterer  Beleg  für  die
mehr  als  ambivalente  Politik  der  neuen  spanischen  Regierung.  Siehe  dazu  auch  den
Artikel  hier:  https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-spaniens-kehrtwende-in-der-
asylpolitik-1.4103408

Mare Liberum - Einsatz in Ägäis gestartet
Mitte August war es endlich soweit und das Projekt zur Menschenrechtsbebobachtung in
der Ägäis ist zu seinem ersten Einsatz gestartet. Dazu hat die taz einen lesenswerten
Artikel veröffentlicht: 
http://www.taz.de/!5525956/ 
Mehr Infos hier: https://mare-liberum.org/de 

(Ketten)Push Backs von Slowenien und Kroatien nach Bosnien
Wir hatten im letzten Kompass bereits ausführlich dazu berichtet und wollen hier vor allem
auf zwei aktuelle Veröffentlichungen hinweisen: 
http://www.taz.de/!5521293/ 
https://yallayallaeurope.wordpress.com 

Streiks von Apulien bis Göteborg 
Lesenswertes Porträt eines migrantschen Gewerkschafters in Italien: 
http://www.fr.de/wirtschaft/kampf-um-gerechtigkeit-der-migrant-stellt-die-machtfrage-a-
1555095,2 
Die Wut der Erntehelfer in der Tagesschau: 
https://www.tagesschau.de/ausland/italien-erntehelfer-101.html 
23.8.18 - Strike back in Sweden: not a national matter 
The Strike Back movement in Sweden will mount a city-wide disruption in Stockholm this
Saturday . Why? Because it calls workers both unionised and otherwise, unemployed or in
school – and from any nation – to manifest against a new proposal which intends to make
most forms of strike illegal. This article tries to demonstrate why this attack which happens
to be hitting Sweden right now, is a concern for proletarians everywhere. 
Statement from the platform for a transnational social strike: 
https://www.transnational-strike.info/2018/08/23/strike-back-in-sweden-not-a-national-
matter/
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AUSBLICKE

4.-7.10 in Jena: Refugee Black Box 
Break Deportation - Refugee Black Box Installation and Solidarity - Stop Deportation and
Against Colonial Injustice! 
Die  Refugee  Black  Box  ist  ein  politisches
Werkzeug – Zeichen und Symbol der Macht
unserer politischen Autonomie. Die Refugee
Black  Box  Installationen  dienen  der
Aufdeckung  der  Ignoranz  der  Gesellschaft
gegenüber Missbrauch und Verbrechen von
Deportationssystemen  und  dazu,  die
kolonialistische  Ungerechtigkeit  des
Systems  sichtbar  zu  machen.  Sucht  nach
uns!  Refugee Black Box ist  ein politisches
Experiment und ein Prozess unseren alternativen Raum und kritische Aufklärung wieder
neu zu erschaffen durch die Refugee Political Solidarity X-Ray in den Jahrzehnten des
Kampfes  von  Geflüchteten  gegen  das  jahrhundertelange  kolonialistische  Unrecht  der
Deportation.  Das  Konzept  ist  ein  Prozess  von  Inspirationen  aus  Kämpfen  wie  :  The
Caravan  Internation  Refugee  Congress  Jena  –  Vereint  euch  gegen  Deportation  und
soziale Ausgrenzung – der Beginn der Residenzpflicht Kampagne von 2000, dem Tod von
Oury  Jalloh  in  der  Polizeizelle  Nummer  5  in  Dessau  und  dem  darauffolgenden
Gerichtsverfahren 2008, dem Caravan Festival on Colonial Injustice in Jena 2010, dem
Break Isolation Refugee Camp in Erfurt mit der Vorbereitung des Protestmarsches der
Geflüchteten von Würzburg nach Berlin 2012 und dem Refugee International Tribunal in
Berlin 2013, welche organisiert wurden von The VOICE Refugee Forum und The Caravan
for the Rights of Refugees and Migrants. Das alles geschah im Geist der Kontinuität des
Kampfes von The Voice Refugee Forum seit dem Flüchtlingslager in Mühlhausen 1994. 
http://thevoiceforum.org/node/4558 

6.10.  in  Paderborn:  Vernetzungstreffen  Abschiebehaft  abschaffen!
Sofort! 
Für  das  Jahr  2019  planen  wir  bereits  jetzt  eine  große  Demo  gegen  den  für  NRW
zuständigen Abschiebeknast in Büren.
Das nächste Vernetzungstreffen: Samstag 6.10.18 um 14:00 Uhr 
Infoladen Paderborn, Leostraße 75 
Bitte gebt unter  ANTIRA_PB@POSTEO.DE kurz Bescheid, ob und wie viele von euch
kommen wollen, und ob ihr ggf. Schlafplätze braucht. Wir schicken euch auf Anfrage gerne
den Aufruf und die Tagesordnung zu. 
Die Demo schließt sich der bundesweiten Kampagne Gegen 100 Jahre Abschiebehaft für
2019 an: 
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2019  wird  es  mehrere  traurige
Jubiläen geben:  Seit  100 Jahren werden Ausländer*innen inhaftiert;  nicht  wegen einer
Straftat,sondern nur, um den Behörden die Abschiebung zu erleichtern. Seit 25 Jahren ist
Büren der größte Abschiebeknast Deutschlands, in dem 60% der Gefangenen selbst nach
geltendem  Recht  unrechtmäßig  inhaftiert  sind  und  Menschen  willkürlich  in  Isolierhaft
eingesperrt werden! Vor 20 Jahren starb Rachid Sbaai unter nicht entgültig geklärten, in
jedem Fall aber skandalösen Umständen in Büren. Das ist Unrecht - das ist Rassismus!
Diese menschenverachtende Tradition darf nicht länger fortbestehen! 
http://100-jahre-abschiebehaft.de 

13.10. in Berlin: Demonstration „Unteilbar“ ab 13 Uhr 
Für eine offene und frei Gesellschaft - Solidarität statt Ausgrenzung 

13.10.  in  Karlsruhe:  Landesweite  Demo  gegen  Nationalismus,
Rassismus, Abschiebung 
Gegen nationalistische und rassistische Hetze! Stoppt den Wettlauf zur Ausgrenzung und
Entrechtung! Gleiche Rechte und ein gutes Leben für Alle! 
siehe http://stop-deportation.de

13./14.10. in Göttingen: Nächstes Roma Solidarity Bündnis Treffen 
Kontakt und weitere Infos: roma_solidarity@riseup.net 

Transnational Social Strike Treffen im November 2018 in Stockholm 
Against the Logistics of Exploitation.
November 23-24th // 2018 – TSS Meeting Call Out 
„All across Europe and in its peripheries, workers, migrants, precarious are confronting
neoliberal  reforms,  intensified  exploitation  and institutional  racism.  Experimentations  of
cross-border  organization  against  global  giants  such as  Amazon,  migrants  striking  the
borders of Europe, the women of the global feminist strike and the workers and students
on strike in France and elsewhere: these are signals of an insubordination that makes
capital reorganize. Yet the lack of a common political initiative on a transnational scale
urges us to come together: present and future struggles are in need of coordination efforts.
…“ 
More here: https://www.transnational-strike.info/2018/05/24/against-the-logistics-of-
exploitation-stockholm-november-23-24th-2018-tss-meeting-call-out-2/
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