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+++ 24.8. in Dresden: Power Parade Block von We`ll Come United mit weiteren Netzwerken 

bei Unteilbar-Demo+++ 31.8. in Paderborn und Büren: Grossdemo gegen 100 Jahre Ab-

schiebehaft +++ 1.- 9.9. in Unterlüß: Camp für Rheinmetall entwaffnen +++ Zentrales 

Mittelmeer: weiter Kampf um jedes Boot +++ 20.9. überall: Globaler Streik der Klima(ge-

rechtigkeits)bewegung +++ Neuer Alarm Phone Report zum westlichen Mittelmeer +++ 

Broschüre zu 10 Jahren Welcome to Europe +++ Rückblicke: Transborder Summer Camp 

bei Nantes/Frankreich; Massenprotest gegen Abschiebung in Leipzig; Flussblockade von 

Seebrücke in Frankfurt am Main +++ Ausblicke: 18.-20.10. in Berlin: Strategiekonferenz 

der Bewegungsstiftung; 1.- 3.11.: Tribunal goes Chemnitz +++

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!

Auf nach Dresden UND nach Pader-

born/Büren! Zwei bundesweite Groß-

demonstrationen der antirassistischen 

Bewegung in Folge: jetzt am kommenden 

Samstag (24. August) zum We`ll Come 

United Parade Power Block in der Unteilbar-

Demonstration, eine Woche später (31. 

August) zur zentralen Demo gegen Ab-

schiebeknäste. Für zwei starke Signale im 

Sommer der Solidarität – gemeinsam gegen

den Rassismus der Strasse sowie gegen den Rassismus der Institutionen. 

Alltagskämpfe sichtbar machen, sich gegenseitig ermutigen, niemals aufgeben: das waren 

und bleiben zentrale Motivationen bei We`ll Come United. Und mindestens zwei Ereignisse und Ent-

wicklungen der letzten Wochen demonstrieren nochmal eindrücklich die Kontinuität der Kämpfe: 

Anfang Juli das Transborder Summer Camp in Frankreich und Anfang August die Rückkehr der 

zivilen Rettungsflotte im zentralen Mittelmeer. 

Aus dem Abschluss-Statement der Summer Camp Orga-Crew vom 16. Juli: „Wir sind immer noch 

geflasht: Mit mehr als 500 AktivistInnen aus ganz Europa sowie Nord- und Westafrika haben wir 

beeindruckende Tage der gegenseitigen Ermutigung und des strategischen Austauschs erlebt. Unser 

Konzept, in erster Linie auf Netzwerke der Alltagskämpfe zuzugehen und FreundInnen über Freund-

Innen einzuladen, hat maßgeblich zu einer Atmosphäre beigetragen, die von starkem Respekt für-

einander und von starker Selbstorganisation geprägt war…Trotz und gegen die Dominanz des rechten
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Roll-Backs und der gesellschaftlichen Polarisierungen schuf das transnationale Camp einen Raum 

der Hoffnung, der Stärke und Solidarität - getragen vom gegenseitigen Versprechen, die Infra-

struktur für Bewegungsfreiheit und gleiche soziale Rechte in all unseren verschiedenen 

Realitäten weiter auf- und auszubauen.“

Aus einem Redebeitrag des WatchTheMed 

Alarm Phones bei einer Demonstration der 

Seebrücke in Frankfurt am 10. August: „Es ist

beachtlich: trotz und gegen alle Repressionen 

der letzten zwei Jahre, trotz und gegen die 

fortgesetzte Kriminalisierung der Seenot-

rettung sind heute wieder fünf Schiffe von 

Seenotrettungsorganisationen im Einsatz. 

Ocean Viking und Open Arms waren schon 

erwähnt. Dazu kommen Alan Kurdi, See 

Watch und das italienische Rettungsschiff 

Mare Jonio. Gemeinsam mit den zwei Kleinflugzeugen Moonbird und Colibri sowie mit unserem 

Alarm Phone versuchen wir, eine erste Rettungskette im Mittelmeer zu bilden. Ziel ist, Korridore der

Solidarität aufzubauen, die sich der mörderischen Ausgrenzungspolitik der EU und der 

Nationalstaaten praktisch und konkret entgegenstellen. Von der hohen See bis in die Städte 

wollen und müssen wir Infrastrukturen entwickeln, die der Hartnäckigkeit der Migrationsbewegungen

folgen: für ein Europa des Willkommens, für das Recht zu kommen und zu bleiben.“

Last not least das weitere Bild: für den 20. September mobilisieren Fridays for Future und 

Klimagerechtigkeitsgruppen zu globalen Streiktagen. Die Seebrücke hat dazu bereits einen 

Unterstützungsaufruf veröffentlicht. Auf dem Klimacamp Anfang August in Pödelwitz nähe Leipzig 

waren Antirassismus, Flucht und Migration wesentliche Verbindungsthemen. Und im Oktober sollen 

auf einer Strategiekonferenz in Berlin die Verknüpfungsprozesse zwischen verschiedenen sozialen 

Bewegungen im Mittelpunkt stehen. In zunehmend mehr Orten und Räumen werden übergreifende 

Fragen einer sozial-ökologischen Transformation diskutiert, in der die Forderungen nach 

Bewegungsfreiheit und gleichen Rechten mittlerweile selbstverständlicher Bestandteil geworden sind.

In diesem Sinne: für Brücken statt Mauern! Grenzen auf - gerade auch in den Köpfen!!

Solidarische Grüße von der Kompass-Crew
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR ENDE AUGUST + SEPTEMBER 2019

24.08.2019 DRESDEN: POWER PARADE BLOCK VON WE`LL COME UNITED MIT WEITEREN 
NETZWERKEN BEI UNTEILBAR-DEMO

Aus der Pressemitteilung: „Gemeinsam sind wir die Zukunft - 

auch in Sachsen! Migrant*innen, Antifaschist*innen und 

Seenotretter*innen gründen gemeinsame Initiative

Dresden/Berlin, 12.08.2019 – Migrantische, antirassistische und 

antifaschistische Organisationen haben sich unter dem Motto 

„Solidarität verteidigen“ zu einer langfristigen Initiative zu-

sammengeschlossen. Ihre Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, 

Projekte in Sachsen und in Ostdeutschland besser zu vernetzen 

und bundesweit Unterstützung zu leisten. Außerdem sollen die 

Stimmen von Migrant*innen und Geflüchteten gestärkt werden. 

Geplant sind zahlreiche Veranstaltungen, eine Spendenkampagne 

und eine dreitägige Veranstaltung mit Angehörigen der NSU-

Opfer in Chemnitz. Den lautstarken Auftakt der Initiative bildet 

ein Block aus elf LKW mit unterschiedlichen Themenschwer-

punkten auf der #unteilbar-Demo am 24. August in Dresden.

Zusammenarbeit stärkt Initiativen gegen Rassismus

Der Zusammenschluss ist nicht nur eine Reaktion auf den 

Rechtsruck. Migrantische Organisationen und antifaschistische 

Arbeit sollen besser verbunden werden. „Wir werden zeigen, dass 

wir zusammenhalten. Dabei müssen wir nicht bei null beginnen: 

Viele Menschen bieten dem Rassismus täglich die Stirn, aber sie 

werden von der Politik kriminalisiert, eingeschüchtert und an-

gegriffen. Dem steht unsere Initiative entgegen. Der Kampf gegen

den neuen Faschismus wird im Alltag, auf den Dörfern und in 

den Stadtteilen geführt. Gemeinsam sind wir die Zukunft - auch 

in Sachsen!“, so Vincent Bababoutilabo vom Tribunal ‚NSU-Kom-

plex auflösen‘. 

AfD ist „Spitze des Eisbergs“

Der Rechtsruck schreite voran und es sei möglich, dass die AfD 

nach den Landtagswahlen am 1. September in Sachsen nicht nur

zur stärksten Partei werde, sondern Teil einer künftigen Landes-

regierung. „Es ist Zeit zu handeln und den rechten Durchmarsch 

zu verhindern. Wir werden uns dabei nicht auf Parteien und Re-

gierungen verlassen, die Teil des Problems sind. Es war schließ-

lich nicht die AfD, die immer neue Asylgesetze beschloss, den 

NSU deckte, die Seenotrettung kriminalisierte oder Antifaschist*innen von der Polizei verprügeln 

ließ“, so Sophie Winter von der Kampagne „Nationalismus ist keine Alternative“ (NIKA).
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Kritik an Spaltung der Gesellschaft 

Auf der Demonstration am 24. August soll dies sichtbar gemacht werden. „Unsere Botschaft ist 

eindeutig: Die Spaltung der Gesellschaft beginnt nicht mit dem Rassismus der AfD. Sie beginnt mit 

rassistischen Gesetzen und der Entrechtung von Geflüchteten und Migrant*innen. Eine unteilbare 

Gesellschaft gibt es nur dort, wo alle Menschen die gleichen Rechte haben: Auf Teilhabe, auf ein 

Leben in Würde, auf Gesundheit, Bildung und Bewegungsfreiheit. Egal, woher sie kommen und 

welchen Pass sie haben“, so Newroz Duman vom Netzwerk „We’ll Come United“.

Zur Initiative gehören u.a. die in Italien angeklagten Seenotretter der Iuventa10, das Tribunal ‚NSU-

Komplex auflösen‘, die antifaschistische Kampagne Nationalismus ist keine Alternative (NIKA) und 

das bundesweite Geflüchteten-Netzwerk We’ll Come United sowie zahlreiche sächsische Organisa-

tionen und Einrichtungen.

MEHR ZUM BLOCK, DER AUFRU, ZUR MOBILISIERUNG: HTTPS://WWW.WELCOME-UNITED.ORG 

HTTP://UNITED-SOLIDARITY.ORG

31.08.2019 PADERBORN UND BÜREN: GROSSDEMO GEGEN 100 JAHRE ABSCHIEBEHAFT

100 Jahre Abschiebehaft – KEIN GRUND ZU FEIERN… aber 

ein Grund für Protest. Deswegen: Großdemo in Paderborn 

und Büren – In Büren steht der größte Abschiebeknast 

Deutschlands. Im Rahmen der Kampagne "100 Jahre 

Abschiebehaft sind genug!" findet dort am Samstag 31.8. 

die bundesweite Demo statt, direkt am Knast und im 

Anschluss in Paderborn.

Ablauf: 11:00 Uhr – Kundgebung Abschiebehaftanstalt 

Büren, Büren Stöckerbusch 1

14:00 Uhr – Warmes veganes Essen, Infostände und 

Kulturprogramm (Nähe HBF)

15:00 Uhr – Start der Demonstration durch Paderborn

ca. 17:30 Uhr – Abschlusskonzert

HIER FINDET IHR INFOS ZUR GEMEINSAMEN ANREISE UND BUSSE:

HTTP://100-JAHRE-ABSCHIEBEHAFT.DE/DE/BUERENDEMO/GEMEINSAME-ANREISE-UND-BUSSE

INFOVERANSTALTUNGEN BUNDESWEIT: HTTP://100-JAHRE-ABSCHIEBEHAFT.DE/DE/MY-CALENDAR

Die Demo startet mit einer Kundgebung vor der UfA Büren, ca. 30 km von Paderborn entfernt im 

Wald. Dazu gibt es Shuttle-Busse ab Paderborn HBF. Wenn ihr diese nutzen wollt, meldet euch bitte 

an über shuttle@100-jahre-abschiebehaft.de ! Nach der Kundgebung fahren wir um ca. 13 Uhr ge-

meinsam nach Paderborn zum Auftaktkundgebungsort, Nähe HBF. Dort gibt es warmes veganes 

Essen, Getränkeverkauf, Infotische, Kulturprogramm mit Musik- und Theaterbeiträgen sowie Rede-

beiträgen. Um 15 Uhr läuft die Demo los. Um 17:30 Uhr endet die Demo in unmittelbarer Nähe zum 

HBF. Am Kundgebungsort gibt es dann das Abschlusskonzert und die Möglichkeit zur Stärkung mit 

warmem Essen und Getränken.

MEHR INFOS: HTTP://100-JAHRE-ABSCHIEBEHAFT.DE
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01.-09.09. 2019 UNTERLÜSS: CAMP FÜR RHEINMETALL ENTWAFFNEN

Aktuell droht die Türkei wieder mit einem Ein-

marsch in das kurdische Rojava. Wohin das 

führt, hat die Besetzung von Afrin 2018 gezeigt:

Die Herrschaft islamistischer Banden, Abschaff-

ung von Frauenrechten und Vertreibung von 

Kurd*innen. Was hat Rheinmetall mit dem 

Krieg in Kurdistan zu tun? Wir waren in Unter-

lüß und haben einige Infos für euch zu-

sammengetragen. Kommt zum Rheinmetall 

Entwaffnen-Aktionscamp vom 1.-9. September nach Unterlüß – wir werden diskutieren, demon-

strieren und blockieren! https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org

ZENTRALES MITTELMEER: WEITER KAMPF UM JEDES BOOT

Aus dem Redebeitrag des WTM Alarm 

Phone am 10.8. in Frankfurt: Liebe 

Freundinnen und Freunde, das Alarm 

Phone ist eine Hotline für Menschen in 

Seenot und gestern Vormittag konnten 

wir uns einmal mehr über einen kleinen

Erfolg freuen. Wir konnten beitragen, 

die Rettung von 80 Menschen auf die 

Ocean Viking durchzusetzen, auf das neue Rettungsschiff von SOS Mediterranee und Ärztinnen ohne 

Grenzen. Bereits eine Woche zuvor wurden in Kooperation mit dem spanischen Rettungsschiff Open 

Arms 123 Menschen gerettet. Die Schlauchboote konnten jeweils gefunden werden, nachdem wir 

über unser Notruftelefon die GPS-Position ermitteln und weitergeben konnten. Unsere Schichtteams 

waren jeweils die ganze Nacht beschäftigt, den Menschen Mut zuzusprechen, sie zu beruhigen und 

eben ihre Lokalisierung zu ermöglichen. Und es war jeweils etwas Glück dabei, dass nicht - wie es 

zur Zeit nahezu täglich passiert - die sogenannte libysche Küstenwache auftaucht und die Menschen 

in die Folterlager nach Libyen zurücktransportiert.

Gestern Nachmittag wurden wir nach der Freude über die gelungene Rettung auf die Ocean Viking 

bei einem weiteren Boot Zeuginnen, wie 90 Menschen, die von der EU ausgerüsteten lybischen 

Milizen am Horizont auftauchen sahen. Immer wieder hatten sie uns am Telefon angefleht dafür zu 

sorgen, dass das nicht passiert. Sie sagten, dass der Zustand auf dem Boot zwar kritisch sei, sich 

mehrere schwangere Frauen sehr viel erbrechen müssten und sie eine schwer verletzte Person an 

Bord haben, aber alles aushaltbar sei, wenn sie nur am Ende nicht in die Folterlager Libyens zurück-

gebracht würden. Nach dem letzten Telefonat brach der Kontakt ab. 90 Menschen, darunter 15 

Kinder und 10 Frauen, 5 von ihnen schwanger, sind jetzt zurück in den Lagern der externalisierten 

Folterknechte der Europäischen Union.

Das Mittelmeer ist und bleibt ein schwer umkämpfter Raum. Mit aller Gewalt - und das im wahrsten

Sinne des Wortes - rüstet die EU ihr Grenzregime weiter auf, um Geflüchtete und MigrantInnen von 

ihren Küsten fernzuhalten. Sie haben das zentrale Mittelmeer längst in eine regelrechte Todeszone 
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verwandelt. Militär und Frontex versuchen mittels Flugzeugen und Drohnen die kleinen Boote aus 

der Luft aufzuspüren, um deren Standorte dann den libyschen Milizen zu melden, die sie zuvor aus-

gebildet und ausgerüstet haben. Diese Praxis der Push-Backs ist zwar unrechtmäßig, doch die Boote 

sollen um jeden Preis abgefangen und die Menschen abgeschreckt werden.  Das ist längst nicht nur 

die Politik des rechtsextremen italienischen Innenministers Salvini. Die Kollaboration mit libyschen 

Milizen hatte sein sozialdemokratischer Vorgänger Minniti eingeleitet, und dieses brutale und men-

schenrechtswidrige Vorgehen wird nicht zuletzt von Bundesinnenminister Seehofer gedeckt. Es ist 

eine Achse der Schande, die für das anhaltende Sterben auf See verantwortlich ist. Aber wir ver-

sprechen und auch deswegen sind wir heute hier: wir werden nicht aufgeben, bis diese illegalen 

Pushbacks und das Morden durch Ertrinkenlassen eine Ende finden. Wir werden an der Seite der 

Geflüchteten und MigrantInnen weiterkämpfen, bis das barbarische Grenzregime in sich zusammen-

fällt und alle Menschen ihr Recht auf Schutz und Bewegungsfreiheit wahrnehmen können…“

20.09.2019 ÜBERALL: GLOBALER STREIK DER KLIMA(GERECHTIGKEITS)BEWEGUNG
FRIDAYS FOR FUTURE:

Unser Aufruf richtet sich an jede Generation - an Kolleg*innen und Arbeitgeber*innen, an Eltern und

Nachbar*innen, an Kolleg*innen und Angestellte, an Lehrer*innen und Wissenschaftler*innen, Sport-

ler*innen und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende – an alle: Am 20.9. findet der dritte glo-

bale Klimastreik statt  – weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und für die Einhaltung des 

Parisabkommen und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden. …

HTTPS://FRIDAYSFORFUTURE.DE/ALLEFUERSKLIMA/

ENDE GELÄNDE RUFT AUF ZUM GLOBALEN KLIMASTREIK UND BLOCKADEN AM 20.09. UND 
DEN TAGEN DANACH

#AlleFürsKlima heißt #UngehorsamFürAlle!

Der 20. September könnte zum Höhepunkt aller 

bisherigen Proteste werden: Weltweit werden 

Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft 

ihre Arbeit niederlegen, sich den Protesten der 

Schüler*innen anschließen und den reibungslosen

Ablauf eines Alltags unterbrechen, der die Klima-

katastrophe täglich befeuert. No more business as

usual!

HTTPS://WWW.ENDE-GELAENDE.ORG/DE/NEWS/ENDE-GELAENDE-RUFT-AUF-ZUM-GLOBALEN-KLIMASTREIK-UND-

BLOCKADEN-AM-20-09-UND-DEN-TAGEN-DANACH/

AUFRUF DER SEEBRÜCKE ZUM 20.09.2019

“Rebel wherever you can rebel” – Globaler Klimastreik am 20.09.2019 – Die SEEBRÜCKE streikt für 

Klima- und soziale Gerechtigkeit! Hitze, Dürren und Überschwemmungen zerstören schon heute die 

Lebensgrundlage von Menschen im Globalen Süden und zwingen sie zur Flucht. Ob zerstörte Lebens-

grundlage, Armut, Ausbeutung oder Krieg - wer in Europa Schutz sucht, muss ihn finden. Die SEE-

BRÜCKE setzt sich für sichere Flucht-wege und Sichere Häfen ein und stellt sich solidarisch an die 

Seite aller, die für Klimagerechtigkeit kämpfen. Denn der Kampf für globale Klimagerechtigkeit kann 

nur antirassistisch und antifaschistisch sein. …“
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MEHR HIER: HTTPS://SEEBRUECKE.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/08/SEEBRÜCKE_AUFRUF-GLOBALER-

KLIMASTREIK_20.09.19.PDF

NEUER ALARM PHONE REPORT ZUM WESTLICHEN MITTELMEER

“I thought the border was a line, but it was 

much more: it’s the bandits, cops, military, 

dogs, fences, moto-mafia, guns. But it is also 

fear, the heart that speeds up, the body that 

trembles, the eyes that close, the voice that 

breaks. In this moment, your body is at the 

mercy of everything, absolutely everything.” [1]

These words of F.S., published recently in the report “Life at the Necrofrontier” by the collective 

Caminando Fronteras, provide a profound and graphic refutation of any talk of rational, bureaucratic

border management by the EU and their counterparts. They make a mockery of the political nego-

tiations over border lines and their protection.

In the Western Med, the local Alarm Phone teams are in direct contact with the effects of the border

regime on those, like F.S., who are in direct confrontation with the EU’s ‘politics of migration’. We 

see the daily struggles and violent realities of people in transit. It is not easy to remain calm whilst 

following the abstract political discussions of border management; on how to ‘more effectively 

contain irregular migration flows’, whilst personally witnessing the true meaning of these bland 

phrases. We have friends and comrades in limbo who are reduced by this discourse to numbers and 

objects of negotiation. These flows, in reality, are living people until they are murdered by the mea-

sures used to contain them. Nor is it easy to follow the proposals for the reduction of sea rescue 

capacities[2] once you have been on the phone with people in distress at sea when there is ‘no res-

cue asset in the vicinity’.

In the Western Med Regional Analysis, we attempt to document the situation of people on the move 

through Morocco and to relate the everyday struggles to the larger political context and develop-

ments. We try to contribute to a greater awareness about the reality of externalising the EU border 

through its collaboration with the Kingdom of Morocco and the crucial role of the Kingdom in the 

attempt to shut the Western Mediterranean Migration route. …“

HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2019/08/07/WM-REGIONAL-ANALYSIS/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST 

BROSCHÜRE ZU 10 JAHREN WELCOME TO EUROPE

„For us it was the most inspiring Noborder camp, which we ever have 

organized. In Lesvos in late summer 2009 about 400 noborder 

activists from various countries met together with hundreds of 

refugees and migrants, who just had arrived from Turkey with small 

boats on the coasts of this Greek island. Some weeks before already 

strong pro- tests started in the detention prison “Pagani”, at the 

margin of the capital city of Mytilene. Ongoing rebellions from inside 

and demonstrations and scandalization from outside finally led to the 

closure off this “hell of Dantes Inferno”, an important success against 

the EU policy of determent. During the noborder camp an info point 
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was established at the port of Mytilene, which became a crucial and vivid meeting point for a week 

of common fights for freedom of movement. 

In the middle of these struggles the idea of Welcome to Europe (w2eu) was born: to build daily 

structures and to provide useful multilingual information to empower and to support refugees and 

migrants in transit for their right to move to their desired destination. We tried to build links to the 

various countries of arrival and destination and within the years the network grew with every friend 

who arrived somewhere. 

In September 2019 it is 10 years ago and we look back to an impressive common history of coming 

together and projects, of protest and of commemoration, and last not least of innumerable friend-

ships, which spread with and through w2eu all over Europe. 

In this brochure we want to highlight some milestones of our network during this decade. We 

assembled a mixture of chronology and documentation, of personal stories and reports, of quo-

tations and photos. We hope it will offer an interesting and exciting review on the last years. 

Against the background of the ongoing roll back of the deathly EU border regime this booklet is also 

a promise for the future: we will tear down these borders and will go on with our struggle until 

freedom of movement and equal rights will be reality for everybody. 

HTTP://INFOMOBILE.W2EU.NET/FILES/2019/07/W2EU-10YEARS-BOOKLET-EN-201906-SCREEN.PDF

RÜCKBLICKE

TRANSBORDER SUMMER CAMP BEI NANTES/FRANKREICH

„Für Korridore der Solidarität gegen die Achse 

der Schande!“ Gelungener Austausch und 

ermutigende Stimmung beim Transborder 

Summer Camp in Frankreich

 Über 500 AktivistInnen aus ganz Europa sowie 

aus Nord- und Westafrika kamen im Juli 2019 

beim Transborder Summer Camp in der Nähe 

von Nantes in Frankreich zusammen. Das Netz-

werk Welcome to Europe hatte das fünftägige 

Treffen initiiert und dazu insbesondere alle 

praktisch arbeitenden Gruppen und Projekte 

entlang der unterschiedlichen Fluchtrouten eingeladen. Das WTM Alarm Phone war allein mit Dele-

gierten aus über 20 Städten beteiligt. Das Camp begann mit einer „Noborder-Messe“, bei der an

vielfältigen Info-Tischen die unterschiedlichen Gruppen und Netzwerke ins Gespräch kamen: Aktivis-

tInnen von der Balkanroute trafen auf Mitglieder von Afrique Europe Interact, Top Manta-FreundIn-

nen aus Barcelona teilten ihre Erfahrungen mit Aktiven in Izmir oder Helsinki, „GrenzgängerInnen“ 

aus Südfrankreich tauschten sich mit We`ll Come United aus*. Bereits an diesem ersten Tag ent-

wickelte sich eine großartige Atmosphäre der gegenseitigen Ermutigung, die auch in den folgenden 

drei Tagen die Stimmung in den Workshops, in den Versammlungen und nicht zuletzt bei Musik, 

Theater und Tanz an den Abenden prägte.
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Im Mittelpunkt vieler Diskussionen standen praktische Erfahrungen und Fragen zum Auf- und 

Ausbau der Infrastruktur für Bewegungsfreiheit und für gleiche Rechte für Alle. „Korridore der 

Solidarität“ rangierte nicht zufällig ganz oben im Programm. Der gut besuchte Workshop zu diesem 

Thema teilte sich in drei Untergruppen: zum einen zur Erstellung von mehrsprachigem und grenz-

überschreitendem Informationsmaterial sowie zu gedruckten Leitfäden und Online-Guides in Transit-

und Zielländern; eine zweite zu Schutz- und Unterstützungsräumen wie Rasthäusern, (besetzten) 

sozialen Zentren oder Beratungscafes; eine dritte zu diversen Hotline- und Alarm Phone Projekten 

entlang der Flucht- und Migrationsrouten. (…) Mitten im Abschlussplenum im großen Zelt des Trans-

border Summer Camps warf ein unerschrockener Maulwurf seinen Hügel direkt neben der Moderato-

rin auf. Einige der belustigten TeilnehmerInnen assoziierten das Tier mit einer möglichen Überwach-

ung des Treffens durch Geheimdienste. Eine nettere Alternative lag nach den vielen gelungenen Dis-

kussionen der Vortage auf der Hand: der Maulwurf als Symbol und Aufforderung, weiterzuwirken 

beim alltäglichen Auf- und Ausbau der „Underground Rail Road“* für und mit den Flucht- und Mi-

grationsbewegungen. Das transnationale Zusammenkommen in Nantes hat viele begeistert, weil es 

vor allem auf praktischer Ebene inspiriert und gegenseitigen Mut gemacht hat. Es dürfte insofern als

Highlight in die Geschichte von mittlerweile über 20 Jahren Noborder-Camps eingehen. (Aus einem 

Text zur Nachbereitung des Summer Camps)

KONTAKT: KMII-HANAU@ANTIRA.INFO

MASSENPROTEST GEGEN ABSCHIEBUNG IN LEIPZIG

Etwa 500 Menschen haben in der Nacht zu Mittwoch gegen die Abschiebung eines Mannes in Leipzig

demonstriert. Der Protest begann nach Polizeiangaben am Dienstagabend im Stadtteil Volkmarsdorf, 

wo sich eine Gruppe von etwa 30 Menschen der Abschiebung entgegengestellt und den Einsatz block-

iert habe. Zu einer spontanen Demonstration gegen die Abschiebung kamen im Laufe der Nacht 

immer mehr Menschen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Mann, für 

den die Menschen auf die Straße gegangen waren, sei trotz der Blockade weggebracht worden. Laut 

Polizei war die Versammlung um 1.30 Uhr offiziell beendet. Daraufhin sei es zu Zusammenstößen 

zwischen den Abschiebegegnern und der Polizei gekommen. Die Beamten hätten Pfefferspray einge-

setzt. Im Netz gab es Kritik am Vorgehen der Polizei…

AUSFÜHRLICHE PRESSESCHAU BEI LABOURNET: HTTP://WWW.LABOURNET.DE/INTERVENTIONEN/

ASYL/ANTIRASSISTISCHE-INI/9-JULI-2019-IN-LEIPZIG-500-DEMONSTRANTINNEN-GEGEN-ABSCHIEBUNG-POLIZEI-

SETZT-SICH-MIT-PFEFFERSPRAY-DURCH/

FLUSSBLOCKADE VON SEEBRÜCKE IN FRANKFURT AM MAIN

PRESSEMITTEILUNG  - Aktion der SEEBRÜCKE am 

10.08.2019: Aktivist*innen der SEEBRÜCKE und 

weiterer Initiativen blockieren heute mit einer Aktion 

den Waren- und Personenverkehr auf dem Main. Die 

Situation auf dem Mittelmeer wird damit ins Herz 

Europas getragen. Das Sterben auf dem Mittelmeer ist 

Alltag geworden. Es wird immer selbstverständlicher, 

dass die individuelle Bewegungsfreiheit durch EU-

Regierungen eingeschränkt wird. 



Kompass ANTIRA-NEWSLETTER 08 + 09/2019

„Frankfurt ist eine weltoffene Stadt, Waren und Kapital können sich hier frei bewegen“, sagt Christin

Stühlen, Pressesprecherin der SEEBRÜCKE Frankfurt. „Diesen Strom unterbrechen wir jetzt und pro-

testieren gegen die alltäglich gewordene Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Menschen an den

europäischen Außengrenzen.“ Die Aktivist*innen der SEEBRÜCKE fordern Frankfurt zu entschiedenem

Handeln für eine menschenwürdige Asylpolitik auf. Frankfurt muss sich zur sicheren Hafenstadt 

erklären und auch danach handeln.

„Mit dieser Aktion erhöhen wir den Druck auf die Stadt. Die Gespräche, die wir geführt haben, 

sind bisher alle ins Leere gelaufen – deshalb setzen wir jetzt ein deutliches Zeichen“, so Georg Bosak,

Pressesprecher der SEEBRÜCKE Frankfurt, „Während unsere Aktion läuft, sind mit der Open Arms 

und der Ocean Viking auf dem Mittelmeer Schiffe blockiert, die Menschen aus Seenot gerettet haben.

Frankfurt und das Land Hessen können jetzt handeln und sich zur Aufnahme dieser Menschen bereit

erklären.“ 

Die SEEBRÜCKE ist eine breite soziale Bewegung, die sich mit über 100 Lokalgruppen bundesweit 

für sichere Fluchtwege und die kommunale Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen einsetzt. 

Seit Juni 2018 erklärten sich bereits über 60 Städte und Gemeinden zu sogenannten Sicheren Häfen.

Mitte Juni gründete sich beim SEEBRÜCKE-Kongress das kommunale Bündnis “Städte Sicherer Hä-

fen”. Jedoch blieb die verbindliche Aufnahme von geretteten Menschen bisher nur stummes Lippen-

bekenntnis der Städte. 

BILD- UND VIDEOMATERIAL AUF ANFRAGE UNTER SEEBRUECKE@FRANKFURT.ORG

WEITERE INFORMATIONEN: HTTPS://SEEBRUECKE-FRANKFURT.DE

AUSBLICKE

18.-20.10.2019 BERLIN: STRATEGIEKONFERENZ DER BEWEGUNGSSTIFTUNG

Fridays for Future, Deutsche Wohnen & Co. enteignen, Seebrücke und viele mehr: Dank der Proteste 

von sozialen Bewegungen bewegt sich endlich was in der Debatte um Klimaschutz, soziale Gerechtig-

keit und ein offenes Europa. Doch die Herausforderungen sind riesig. Jetzt gilt es Kräfte zu bündeln 

und voneinander zu lernen. Dafür schaffen wir den Raum – mit einer Strategiekonferenz für soziale 

Bewegungen, die im Oktober in Berlin stattfindet. Das Motto: Zusammen wirksam! 

ALLE INFOS ZUR KONFERENZ FINDEN SIE HIER: WWW.BEWEGUNGSKONFERENZ.DE

01.-03.11.2019 TRIBUNAL GOES CHEMNITZ

Einladung nach Chemnitz - Kommt alle!

Wir werden im November 2019 in Chemnitz und Zwickau, nach Köln 2017 und Mannheim 2018, ein 

3. Tribunal durchführen. Auf dem Tribunal im Schauspiel in Köln-Mülheim wurden mit den Stimmen

der Angehörigen von Mordopfern und Überlebenden der NSU–Terrorserie die Verantwortlichen des

noch immer nicht aufgelösten NSU – Komplexes angeklagt. In Mannheim wurde die Geschichte der

Migration in der BRD und die Kämpfe der Betroffenen von Rassismus aus einem Baden-Württemberg

Fokus weiter erzählt und sichtbar gemacht. Vom 1. bis 3. November werden wir in Chemnitz und

Zwickau, in den Städten in denen die NSU Terrorgruppe während ihrer Mordserie gut vernetzt lebte,

wo im Oktober 2018 Rechte Hetzjagden auf Migrant*innen veranstalteten und mehrere Brandan-
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schläge auf migrantische Restaurants verübten, ein weiteres Tribunal veranstalten. Wir werden an 

dem Ort der Täter*innen, die Verantwortlichen für rassistische Gewalt anklagen und gemeinsam mit 

den Betroffenen Gerechtigkeit einfordern. Wir werden die Kontinuität von Migration in Sachsen sicht-

bar machen, gemeinsam die Gesellschaft der Vielen einklagen, laut werden lassen und behaupten. 

Wir sind die Zukunft, auch in Sachsen. 

WEITERE INFOS WERDEN HIER AKTUALISIERT: HTTPS://WWW.NSU-TRIBUNAL.DE/TRIBUNAL/




