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+++ Auf Lesvos: 10 Jahre Welcome to Europe +++ Im Dauereinsatz: 5 Jahre WatchTheMed 

Alarm Phone +++ De-Confiscation Now! - Statement zum Malta-Gipfel +++ 3.-6.10. in Jena: 

25 Jahre The Voice Refugee Forum +++ 5.10. in Pforzheim: Aktionstag gegen Abschiebehaft 

+++ 10.10. in Berlin: Premiere der Mittelmeer-Monologe +++ 12.-14.10 in Erfurt: Treffen 

von We`ll Come United +++ 18.-20.10. in Berlin: Strategiekonferenz der Bewegungsstiftung 

+++ 21.10. in Berlin: „Rückkehr um jeden Preis?“ - Medico-Veranstaltung +++ Kampagne 

„ich against Abschiebung“ +++ Rundbrief Nr. 3 von „In welcher Gesellschaft wollen wir 

leben?!“ +++ Rückblicke: 24.8. in Dresden: Unteilbar und Power Parade Block; 31.8. in Pa-

derborn und Büren: Grossdemo gegen 100 Jahre Abschiebehaft; 20.9. Globaler Streik der 

Klima(gerechtigkeits)bewegung +++ Ausblick: 1.-3.11.: Tribunal goes Chemnitz  +++

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!

Zehn Jahre Welcome to Europe, fünf Jahre WatchTheMed Alarm Phone: zwei transnationale 

Netzwerke sind mehr denn je aktiv und haben angesichts des anhaltend repressiven bis tödlichen 

EU-Grenzregime wenig Grund zum Feiern. Doch sie können auf eine kontinuierliche und effektive 

Praxis zurückblicken, die quer durch Europa Spuren hinterlassen, solidarische Strukturen aufgebaut 

sowie unzählige Freundschaften geknüpft hat.

www.w2eu.info ist im September 2009 - mitten 

aus den Kämpfen während des Nobordercamps 

auf Lesvos - hervorgegangen. Insofern war es kein

Zufall, dass in den vergangenen Tagen über 60 

AktivistInnen mit allen möglichen Migrations-

erfahrungen auf dieser griechischen Insel erneut 

zusammenkamen, siehe http://lesvos.w2eu.net. Sie

protestierten mit Musik-Flashmobs und Memorials

im und gegen den Monster-Hot-Spot Moria und 

waren aber vor allem in dem Bemühen unterwegs,

die Menschen im Transit zu ermutigen, nicht zuletzt mit den dortigen Kampferfahrungen aus den

vergangenen zehn Jahren.
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alarmphone.org startete im Oktober 2014 als 

Notruf-Projekt gegen das Sterben-Lassen auf 

See im zentralen Mittelmeer. Doch zeitgleich 

wurden Alarmpläne für die Ägäis wie auch für 

Überfahrten aus Marokko nach Spanien erarbei-

tet. Insgesamt über 2800 Boote hat das Hot

line-Projekt in den letzten fünf Jahren auf 

allen drei Fluchtrouten begleitet und unter-

stützt. Es ist heute besser denn je in den jeweili-

gen Regionen und Communities der Geflüchteten 

und MigrantInnen verankert. 

Welcome to Europe wie auch Alarm Phone haben sich zu kontinuierlichen Infrastrukturen für das 

Recht auf Bewegungsfreiheit entwickelt, die der Hartnäckigkeit der Migrationsbewegungen im 

Kampf gegen das EU-Grenzregime folgen. Sie bilden praktische Ansätze für „Korridore der Solida-

rität“ von den Außengrenzen bis in die Innenstädte. Oder wie auch die demnächst erscheinende 5-

Jahres-Broschüre des Alarm Phone betitelt ist: „From the Sea to the City“. 

„40.000 Menschen haben am 24. August 

2019 die Straßen Dresdens mit Solidarität 

gefüllt – das war kein Zeichen, das ist eine 

Ansage! Wir haben unmissverständlich 

klargemacht: Gemeinsam stellen wir uns nicht 

nur gegen den Rechtsruck, sondern kämpfen für 

eine andere, eine offene und freie Gesellschaft…“ 

So formuliert der Unteilbar-Koordinationskreis 

sehr treffend in einer ersten Einschätzung zur 

großartigen Mobilisierung in und nach Sachsen. We`ll Come United hat maßgeblich den Power 

Parade Block mit organisiert, in dem über 10.000 Menschen den riesigen Demonstrationszug mit 

zehn Motivwägen angeführt hatte, siehe auch https://www.welcome-united.org/de/trucks-3/. 

„MigrAntifa“ war eines der zentralen Schlagwörter, um für die Mobilisierung in Dresden neue 

Such- und Verbindungsprozesse zum Ausdruck zu bringen. In Erfurt findet im Oktober das 

nächste Treffen von We`ll Come United statt, in dem entsprechende weitere Schwerpunkte 

definiert und Strukturen ausgebaut werden sollen. Eine Woche später lädt die Bewegungsstiftung zur

Strategiekonferenz nach Berlin ein. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Massenmobilisierungen

der Klima(Gerechtigkeits)Bewegung soll mit vielen Aktivist*innen aus verschiedensten Bewegungen 

ein gemeinsamer Denkraum zum bewegungsübergreifenden Austausch geschaffen werden.

„Verknüpfungsprozesse! Wir halten diese für entscheidend, wenn wir uns gegenseitig stärkend 

weiterkommen wollen in Richtung einer sozial-ökologischen Transformation.“ So begründet die

Initiative „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?!“ ihre Beteiligung an besagter Konferenz und wir 

werden im AntiRa-Kompass im November über all diese perspektivischen Diskussionen für den 

„Aufbruch in die 2020er Jahre“ ausführlicher berichten. 

Mit solidarischen Grüßen vom Kompass-Team

Open Arms im August 2019 vor Lampedusa
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR OKTOBER 2019

AUF LESVOS: 10 JAHRE WELCOME TO EUROPE

Im Kompass für September hatten wir bereits auf die 10-Jahre-Broschüre von w2eu hingewiesen: 

http://infomobile.w2eu.net/files/2019/07/w2eu-10years-booklet-EN-201906-screen.pdf 

In der Woche vom 23. bis 29. September hatte w2eu zu Treffen und Aktionen nach Lesvos einge-

laden. Nachfolgend der Bericht eines gelungenen Musik-Flash-Mobs im Hot Spot Moria, am Tag 

darauf gab es ein Festival mit Bands und Filmen und einer Ausstellung von und mit Geflüchteten 

und MigrantInnen, die sich in den letzten Jahren durch die Ägäis gekämpft hatten. Zudem fanden 

zwei beeindruckende Memorials statt, zum Gedenken an die Menschen, die durch das EU-

Grenzregime im Meer und auch im Lager Moria ums Leben gekommen sind.   

„We sing for freedom in all

of our languages“ - Music 

flash-mob around Moria 

hot-spot - 27th of Sep-

tember 2019

The olive-grove besides 

Moria hot spot is huge. 

More the 13.000 people 

stuck are under horrible 

conditions inside and 

outside the monstrous hot spot prison Moria. In the olive grove, the informal camp behind the 

official one, the tents with plastic-covers grew to an own village. With several self-constructed bake-

ries, street vendors selling vegetables and other stuff along the main street, barbers and various 

other small businesses... Everywhere dust and the smell of wet clothes, electricity cables, paletts of 

wood. Overcrowded and hard to imagine and to describe, if you did not see and smell and feel it live.

Everywhere children in all ages. Most of their time people spend cueing for food, water, showers, 

toilets, clothes - and waiting and hoping for a chance to get a transfer to the mainland to finally 

continue their journey.

And then there is the sound of music. Appearing first in one corner within the tents. Then in the 

next and in the next… Small groups walk up the hill, mixed teams of musicians and people making 

connections and chatting in various languages. Many among us who crossed this rocky path be-

fore three years, before 10 years – remembering and feeling shared pain with the ones now here. 

Moving among the tents; through the tiny roads jumping over ropes. Stopping, being invited for tea. 

Meeting friends from the days before and meeting relatives. And then starting to play, to bring 

people together. We want to share this moment in which you can just forget for some minutes this 

whole shit. In teams as mixed as our group to show that solidarity has no borders.

READ MORE INCLUDING FOOTAGES AND PHOTOS HERE: HTTP://LESVOS.W2EU.NET/2019/09/28/WE-SING-FOR-

FREEDOM-IN-ALL-OF-OUR-LANGUAGES/

AND LAST UPDATE ON 30.9.2019, AFTER ANOTHER FIRE IN MORIA:

HTTP://LESVOS.W2EU.NET/2019/09/30/THIS-WAS-NOT-AN-ACCIDENT/ 

Memorial am 29.9.19 in Thermi bei Mytilini
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IM DAUEREINSATZ: 5 JAHRE WATCH THEMED ALARM PHONE

"Fünf Jahre WatchTheMed Alarm Phone. 60 

Monate, in deren Verlauf wir mit rund 2800 

Booten auf den verschiedenen Routen im 

Mittelmeer in Kontakt gekommen sind und diese 

auf ihrem Weg begleitet und unterstützt haben. 

1800 Tage, in denen wir rund um die Uhr an-

rufbar waren für Menschen in Seenot. Das hätte 

sich kaum jemand vorstellen können, als das 

Projekt im Oktober 2014 von rund 50 Akti-

vistInnen gestartet wurde. Heute umfasst das 

Netzwerk rund 200 Beteiligte in vielen Städten 

Europas sowie Nordafrikas….“ So beginnt die Einleitung zu einer Broschüre, die zum 11. Oktober 

2019, dem 5-jährigen Bestehen des Hotline-Projektes, veröffentlicht wird. Und das Alarm Phone 

befindet sich auch im September weiter im Dauereinsatz, nahezu kein Tag und vor allem keine Nacht 

ohne Notrufe aus dem Mittelmeer…

AKTUELLE BERICHTE ZU DEN DREI ZENTRALEN FLUCHTROUTEN SOWIE DAS BOOKLET AB 11.10. IN DEUTSCH, 

ENGLISCH UND FRANZÖSISCH AUF DER WEBSEITE: WWW.ALARMPHONE.ORG 

DE-CONFISCATION NOW! STATEMENT ZUM MALTA-GIPFEL

Innenminister Seehofer hatte vorangekündigt, 25% der in Seenot Geretteten in Italien und Malta 

in Deutschland aufzunehmen und das sollte auf einem kleinen EU-Innenminister-Gipfel (mit einer 

neuen italienischen Kollegin) in Malta als neue Menschlichkeit im Mittelmeer zelebriert werden. 

Selbst der Spiegel beschreibt das Treffen nachträglich als weiteren Abschottungsgipfel. Mehrere See-

notrettungs- und AntiRa-Organisationen hatten in einem gemeinsamen Statement die Verlogenheit 

des Treffens vorab auf den Punkt gebracht. Wir dokumentieren:

De-Confiscation of all Rescue Ships NOW! September 23, 2019

In light of today’s meeting in Malta where five EU interior ministers convene to discuss a relocation 

quota for migrants rescued in the Mediterranean, we issue this collective statement to demand the 

immediate release of all NGO rescue ships:

„The EU border regime blocks all safe legal passages and forces refugees and migrants to move on 

hidden routes and travel on unseaworthy boats. Shame on you.

The EU is unwilling to organise a proper sea-rescue program for those affected by their policies. 

Instead, illegal push/pull-back collaboration between aerial assets of the EU and Libyan forces is a 

daily practice. Shame on you.

When individuals and organisations from the civil society intervene to rescue lives at sea, the EU and 

its member states criminalise them. While people are dying and drowning, the EU and its member 

states keep life-saving rescue ships confiscated. Shame on you.

We demand:

— Immediate de-confiscation of all civil rescue ships in Italy!

— Immediate end to the EU collaboration with Libyan forces!

— No continued efforts to criminalise sea rescue!

— Open harbours in Italy and Malta, immediate disembarkation after rescue!

Foto Moonbird - Zentrales Mittelmeer im September 2019
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— Quick relocation and distribution of refugees and migrants according to their wished destination 

countries and particularly in collaboration with solidarity and sanctuary cities all over Europe!

Sea Watch, Mediterranea Saving Humans, Welcome to Europe-Italy, Borderline-Europe, INURA, 

Ajuntament de Barcelona-Global Justice Department and WatchTheMed Alarm Phone

03. - 06.10.2019 JENA: 25 JAHRE THE VOICE REFUGEE FORUM

Invitation to the Silver Jubilee 1994 -2019 

25 Years Anniversary of “The VOICE” Refugee Forum

Faulloch/Haus auf der Mauer, Johannisplatz 26, 

07743 Jena

Breaking the Culture of Deportation - Deportation is 

the last ring of the slavery chain | RefugeeBlackBox - 

Solidarity (Initiated in 2017)

Do you want to live in a world where we refugees 

and migrants are not reduced to numbers without 

dignity? Where millions of us do not have to risk our lives in the desert or the Mediterranean Sea to 

seek a better life? Where we are not divided into bad and good ones? In a world where refugees are 

not only „welcome“ and treated as objects by German and European charity and paternalistic Net-

works? Do you want us to be the designers of our own lives and struggles in solidarity with each 

other? Do you want to live in a world that guarantees the right to freedom of movement to every-

body in this world and not only those of privileged countries, without fear of oppression and perse-

cution? Do you want to unite with others in solidarity to fight everyday racism, the colonial injustice 

of deportation and exclusion of refugees? Do you want to effectively do something to improve society 

towards peace and justice? Come to The VOICE Refugee Forum celebration of 25 years of self-orga-

nization of autonomous refugee struggles!…

PROGRAM AND MORE HERE: HTTP://THEVOICEFORUM.ORG/NODE/4649 

05.10.2019 PFORZHEIM: AKTIONSTAG GEGEN ABSCHIEBEHAFT

Das Antirassistische Netzwerk Baden-Württemberg ruft am 

5. Oktober 2019 zu einem Aktionstag rund um das Ab-

schiebegefängnis nach Pforzheim auf: „…In Pforzheim sind

unschuldige Menschen im Gefängnis. Sie hatten nicht die

richtigen Papiere, sie hatten ihr Recht auf Bewegungs-

freiheit und Freizügigkeit in Anspruch genommen. Allein

deshalb sind sie in Haft, teilweise monatelang. Gefangene,

die nicht bereitwillig alles unterschreiben, protestieren oder

auch nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahr-

nehmen, werden mit Isolationshaft innerhalb des Gefäng-

nisses bestraft. Dafür gibt es gesonderte Zellen.

Die Isolierten haben keinen Kontakt mit anderen Gefangenen. Sie müssen Anstaltskleidung tragen, 

dürfen weder duschen noch die Wäsche wechseln. Während der Isolation bekommen sie nichts, um 

die Zeit zu verkürzen. Kein Buch, keine Zeitschriften, keine Gebetskette, kein Radio – nichts. Und 
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sie wissen nicht, wie lange sie in Isolationshaft bleiben müssen. Das können schon mal acht zer-

mürbend lange Tage werden. Abschiebe- und Isolationshaft müssen aufhören!“ 

WEITERE INFORMATIONEN:

HTTP://STOP-DEPORTATION.DE/ABSCHIEBEHAFT-ABSCHAFFEN-ISOLATION-DURCHBRECHEN/ 

HTTPS://WWW.AKTIONBLEIBERECHT.DE/BLOG/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/09/FLYER-HAFT-2_FINAL_13.09.PDF 

10.10.2019 BERLIN: PREMIERE DER MITTELMEER-MONOLOGE
Bühne für Menschenrechte in Berlin - Dokumentarisches Theater 

Nach 700 Aufführungen der Asyl-Monologe, Asyl-Dialoge und 

NSU-Monologe erzählen die.. MITTELMEER-MONOLOGE von den 

politisch widerständigen Naomie aus Kamerun und Yassin aus 

Libyen, die sich auf einem Boot nach Europa wiederfinden, von 

brutalen 'Küstenwachen' und zweifelhaften Seenotrettungsstellen 

und von Aktivist*innen, die dem Sterben auf dem Mittelmeer 

etwas entgegen setzen.

Diese Aktivist*innen überzeugen beim 'Alarmphone' die Küsten-

wachen, nach Menschen in Seenot zu suchen oder lernen auf der 

Seawatch, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren – kurzum sie 

tun das eigentlich Selbstverständlichste, was im Jahr 2019 alles 

andere als selbstverständlich ist: menschliches Leben zu retten.

Es ist, als ob die Schauspieler*innen die Menschen im Publikum direkt ansprechen, ihnen die Hand 

reichen und sie reinziehen in eine Welt, die die Zuschauer*innen von nun an nicht mehr kalt lassen 

wird: verwickelt, verschlungen, verbunden und vernetzt mit den Protagonist*innen der Mittelmeer-

Monologe folgt das Publikum gespannt den Wegen der erzählten Geschichten…. Die Mittelmeer-Mo-

nologe werden am 10. Oktober 2019 im Heimathafen Neukölln ihre Premiere feiern. Im Anschluss 

möchten wir bundesweit die Mittelmeer-Monologe darbieten. Nach jeder Aufführung wird es ein 

Publikums-Gespräch geben.

BITTE SCHREIBT UNS AN INFO@BUEHNE-FUER-MENSCHENRECHTE.DE, WENN IHR GASTGEBER DER MITTELMEER-

MONOLOGE WERDEN WOLLT.

12.-14.10.2019 ERFURT: TREFFEN VON WE`LL COME UNITED

Nach der erfolgreichen Mobilisierung in Sachsen 

für den 24. August geht es bei diesem Treffen 

um die weiteren Perspektiven des Netzwerks. Der 

„MigrAntifa“ Ansatz war einleitend erwähnt, doch 

es geht auch um die Konsolidierung der überre-

gionalen Vernetzung der Selbstorganisierung und 

nicht zuletzt um die Fragen, welche Schwer-punkte 

und Aktionsformen für 2020 gesetzt werden wollen. 

MAIL@WELCOME-UNITED.ORG, HTTP://UNITED-SOLIDARITY.ORG/, WWW.WELCOME-UNITED.ORG

Foto: Umbruch Bildarchiv 2019
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18.-20.10.2019 BERLIN: STRATEGIEKONFERENZ DER BEWEGUNGSSTIFTUNG

„…Die Herausforderungen:

Gesellschaftliche Probleme wie Klimawandel, die 

Festung Europa und  der Rechtsruck stellen 

sozialen Bewegungen vor große strategische 

Herausforderungen. Die Strategiekonferenz gibt den

Raum, Fragen zu stellen, voneinander zu lernen 

und Antworten zu finden.

Die Konferenz: Gemeinsam mit vielen Aktivist*

innen aus verschiedensten Bewegungen schaffen 

wir einen gemeinsam Denkraum – zum bewegungsübergreifenden Austausch, um voneinander zu 

lernen, zur gemeinsamen Reflexion und zum Pläne schmieden. Wir legen den Fokus auf wirksame 

strategische Ansätzen im politischen Handeln und die Bündelung unserer Kräfte. Damit möchte die 

Bewegungsstiftung einen Beitrag leisten, um soziale Bewegungen zu stärken. (…)

MEHR HIER: HTTP://WWW.BEWEGUNGSKONFERENZ.DE/WORUM-GEHTS.HTML

ANMELDUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH! UND DEADLINE WAR EIGENTLICH SCHON DER 29.9.19 …

21.10.2019 BERLIN: „RÜCKKEHR UM JEDEN PREIS?“ - MEDICO-VERANSTALTUNG

Migrationspolitik, Beratungsrealität und Situation in den Ländern.

Fachtagung (10:00-18:00 Uhr) und Abendveranstaltung (19:00-21:00 Uhr) am 21. Oktober 2019,

Ort: Heinrich-Böll-Stiftung - Bundesstiftung Berlin, Schumannstr. 8, 10117 Berlin

Die Veranstaltung wird organisiert von Brot für die Welt, medico international, PRO ASYL und der 

Heinrich-Böll-Stiftung. 

Die Zahl der Ausreisen zu erhöhen, ist erklärtes Ziel der Bundesregierung und dominiert vielfach 

auch die migrationspolitischen Entscheidungen in der EU. Dafür wird verstärkt auf Abschiebungen 

und Mittel zur Förderung der „freiwilligen Rückkehr“ zurückgegriffen. Dieses Vorhaben wird unge-

achtet der Situation in einigen Herkunftsländern, die einer sicheren Rückkehr und Reintegration 

entgegensteht, vorangetrieben. 

Bei der Verfolgung ordnungspolitischer Interessen wird zunehmend auch auf die Entwicklungs-

zusammenarbeit und auf Programme der Förderung „freiwilliger Rückkehr“ gesetzt. Rund 150 

Millionen Euro  stellt das BMZ  bis 2020 allein für das  Programm „Perspektive Heimat“  in Aussicht,

um Rückkehr in Länder wie Kosovo, Afghanistan oder Nigeria zu unterstützen und eine Reintegration

zu ermöglichen.

Mit der Fachtagung möchten wir einen Bogen spannen von der politischen Debatte hier zur Situation 

vor Ort. Was heißt es für Flüchtlinge und Migrant/innen, in von Gewaltkonflikten geprägte Länder 

zurückzukehren? Unter welchen Bedingungen kann von einer nachhaltigen Reintegration ausge-

gangen werden? Wie „freiwillig“ geschieht die Rückkehr heute tatsächlich und womit sehen sich 

Beratungsstellen konfrontiert? Welche Gestaltungsspielräume gibt es?

Diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam mit eingeladenen Expert/innen diskutieren. Eine 

Einladung sowie ein detailliertes Programm der Veranstaltung folgen in den kommenden Wochen.

FÜR DIE FACHTAGUNG IST EINE ANMELDUNG ERFORDERLICH. BITTE NUTZEN SIE DAS ANMELDEFORMULAR UNTER: 

HTTPS://CALENDAR.BOELL.DE/DE/EVENT/RUECKKEHR-UM-JEDEN-PREIS
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„ICH AGAINST ABSCHIEBUNG“ - KAMPAGNE AUS MÜNCHEN

„Seit über 20 Jahren engagieren wir uns jetzt schon mit unse-

rem Festival gegen Abschiebungen. In letzter Zeit stellen wir 

verstärkt fest, dass immer mehr Menschen auf unser Thema mit 

Achselzucken, Gleichgültigkeit oder sogar Zustimmung reagieren. 

Die Empörung lässt spürbar nach. Abschiebungen gehören mitt-

lerweile zu unserem Alltag. Wir sind doch längst daran gewöhnt, 

dass regelmäßig Menschen abgeholt, inhaftiert und mit Gewalt 

in eine meist ungewisse Zukunft abgeschoben werden. Zu oft 

haben wir davon gehört, wie Familien getrennt, Schüler*innen 

aus dem Unterricht, Kranke aus der Klinik ab-geholt und selbst 

in Krisengebiete wie zum Beispiel Afghanistan ausgeflogen 

wurden. Hauptsache ist doch, sie sind weg. 

Einverstanden? Never!

Wir sind nicht einverstanden! Lasst uns gemeinsam ein starkes Zeichen gegen die Gleichgültigkeit 

setzen! Lasst uns Stellung beziehen und Haltung zeigen! Es kommt dabei auf Jede und Jeden Ein-

zelnen an! Lasst uns endlich in Rage kommen und gemeinsam mit Rachel, Roland, Agnes, Jochen, 

Eva, Katja, Jens und Dir aktiv gegen diese menschenverachtende Abschiebepolitik werden. Mach mit!

Schließe Dich unserer Kampagne „ich against abschiebung“ an. Positioniere Dich gegen Abschie-

bungen mit Deinem Namen und Deinem Gesicht und unterstütze uns! Lade ein Foto von Dir und 

Deinen Namen hoch und zeige damit: Ich bin gegen Abschiebung! 

HTTPS://WWW.RAGEAGAINSTABSCHIEBUNG.DE/MACH-MIT/

RUNDBRIEF NR. 3 VON „IN WELCHER GESELLSCHAFT WOLLEN WIR LEBEN?!“

Globaler Klimastreik, Feminist Futures Kongress, die Hartnäckigkeit der Migration und der See-

notrettung, Transborder Summer Camp und Unteilbar-Demo in Dresden … „Fünf aktuelle Schlag-

lichter, die Mut machen und Hoffnung geben, dass wir dem Rechtsruck und den autoritären und 

populistischen Formierungen keinesfalls tatenlos gegenüberstehen. Soziale Bewegungen haben eine 

gewachsene Massenbasis, umkämpfte Räume in vielen Feldern. Aber machen wir uns nichts vor, die 

Polarisierung der Gesellschaften nicht nur in Deutschland geht weiter. Das zeigen uns nicht zuletzt 

die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg. Wir stehen überall vor großen weiteren Herausfor-

derungen, aber wir müssen uns mit unserem Pol für eine klimagerechte, offene und soziale Gesell-

schaft mitnichten verstecken. 

Insofern kommt die Strategiekonferenz vom 18. bis 20. Oktober, die wir bereits im letzten Rundbrief 

beworben haben, zum passenden Zeitpunkt. (…) Ein Teil dieser Konferenz wird von unserer Initiative 

und mit den Fragestellungen von „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?!“ gestaltet. Geplant ist – 

im Wechsel von Klein- und Großgruppendiskussionen – den bewegungsübergreifenden Suchprozess 

zu vertiefen, sowohl im konzentrierten Austausch spezifischer Themenfelder wie auch mit Debatten 

zu Herausforderungen, die uns alle betreffen. Wir initiieren also Cross-Over-Diskussionen verbunden 

mit der Frage, wie wir u.a. die oben genannten sozialen Bewegungen stärker miteinander verschrän-

ken können.

Die (Zwischen-) Ergebnisse dieser Konferenz werden wir möglichst umfangreich dokumentieren und 

zum Ansatz dessen machen, was 2020 bei „In welcher Gesellschaft …?!“ im Fokus stehen wird: 
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Verknüpfungsprozesse! Wir halten diese für entscheidend, wenn wir uns gegenseitig stärkend 

weiterkommen wollen in Richtung einer sozial-ökologischen Transformation.

HTTP://WELCHE-GESELLSCHAFT.ORG 

RÜCKBLICKE

24.8.2019 DRESDEN: UNTEILBAR, POWER PARADE BLOCK, UMBRUCH BILDARCHIV

„Das war großartig – hier könnt ihr die Demo 

Revue passieren lassen: Eine Auswahl der Fotos 

unserer Fotograf*innen findet hier: 

ww.unteilbar.org/dresden-fotos/

Das Video zum Tag findet ihr hier: 

www.youtube.com/watch?v=lBEu-wQM-

hc&feature=youtu.be

Die Aufzeichnung des Livestreams von der 

Abschlusskundgebung findet ihr hier: 

www.youtube.com/watch?

v=QcP7xZ6jcZc&feature=player_embedded

Alle Beiträge der Abschlusskundgebung, nach thematischen Clustern sortiert, findet ihr hier: 

www.youtube.com/watch?v=iua6SCtfr38&list=PLXbNnc7cfFQ8iz3rFfRxNcTTpdWX3bvsM&index=1

Auch die Auftaktkundgebung wurde live gestreamt – wir hoffen, noch eine Aufzeichnung organi-

sieren können.

Das war kein Zeichen, das war eine Ansage – 40.000 Menschen haben am 24. August 2019 die 

Straßen Dresdens mit Solidarität gefüllt – das war kein Zeichen, das ist eine Ansage! Wir haben 

unmissverständlich klargemacht: Gemeinsam stellen wir uns nicht nur gegen den Rechtsruck, 

sondern kämpfen für eine andere, eine offene und freie Gesell-schaft, in der Menschen mit ver-

schiedenen Religionen, Herkünften und Geschlechtern gleichberechtigt zusammenleben und in der 

Armut, Ungerechtigkeit und Diskriminierung der Vergangenheit angehören!

Die zweite, nicht weniger wichtige Ansage ist: Der Osten kann auch anders! Die große Mehrheit der 

Teilnehmenden kam aus Dresden und dem Umland. Zusammen mit Tausenden Menschen aus dem 

Bundesgebiet haben wir eine der größten Demonstrationen auf die Beine gestellt, die Dresden seit 

1989 erlebt hat. Die solidarische Gesellschaft gibt es schon. Wir geben nicht auf – weder in Sachsen 

noch anderswo!…“ 

MEHR DAZU HIER: HTTPS://WWW.UNTEILBAR.ORG/DRESDEN/ 

Umbruch Bildarchiv leitet mit folgenden Sätzen eine tolle Bilderstreite ein: „Am 24. August ist 

etwas passiert, was angesichts der verheerenden Zustände und Auswirkungen des Rechtsruckes, 

von einigen für schlicht unmöglich gehalten wurde. Zusammen waren 40.000 auf den Straßen 

Dresdens, um zusammen zu bringen, was zusammen gehört. Nämlich alle, die der fortwährenden 

Spaltung und dem Rassismus dieser Gesellschaft, den Kampf ansagen.“

DIE FOTOSEITE UNTER: HTTPS://UMBRUCH-BILDARCHIV.ORG/UNTEILBAR-DRESDEN-2019/
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31.8.2019 PADERBORN UND BÜREN: GROSSDEMO GEGEN 100 JAHRE ABSCHIEBEHAFT

Aus einer „Nicht gehaltenen Rede“:

„…7231 Menschen habe allein ich hinter den 

Mauern der Abschiebehaft kennen gelernt. 

Mit den Mitgliedern des Vereins sind es noch 

viele, viele mehr. Eine unvorstellbare Zahl. Alle

sind sie uns geklaut worden und wir ihnen. 

Menschendiebe, das sind die Menschen, die 

andere abschieben. Verdammt seien sie 

Menschen zu stehlen ist eines der größten 

Verbrechen, die der Staat in den letzten Jahren gemacht hat. Es ist aber nicht nur der Staat, es sind 

auch die Menschen, die sich dahinter verbergen. Es sind die Mitarbeiter des Bundesamtes, die 

Menschen stehlen, weil sie ihnen kein Asyl geben. Es sind Mitarbeiter der Ausländerbehörden, die sie 

stehlen, indem sie sie nachts abholen. Es sind die Polizisten, die Beihilfe zum Menschendiebstahl 

leisten, wenn sie die Ausländerbehörden unterstützen. Es sind die Mitarbeiter des Knastes, die 

Menschen stehlen, indem sie sie einsperren. Es sind Bundespolizisten und Piloten, die Menschen 

stehlen, indem sie Abschiebungen durchführen. 7231 Menschen wurden gestohlen. 7231 Menschen. 

Ich weiß, dass sie alle heute hier zur Demo gekommen wären, wenn sie nicht gestohlen worden 

wären. Wie viele von ihnen in Armut leben, wie viele von ihnen gefoltert wurden, wie viele tot sind, 

ich weiß es nicht. Und ich will es nicht wissen, weil ich es nicht ertragen kann und will. Wenn mich 

einer fragt, warum ich jeden Donnerstag in den Knast gehe, dann würde ich ihn heute sagen, es ist 

die Zahl 7231, oder viel besser, es sind die Menschen hinter der Zahl. Sie alle sind ein Grund, regel-

mäßig dahin zu gehen. Sie sind ein Grund dafür, mich zu engagieren, gegen diese unmenschliche 

Abschiebemaschinerie. Ich hasse die Abschiebeknäste. Ich hasse sie, egal ob sie in Büren stehen oder

sonst wo. Und daher müssen wir gegen sie vorgehen. Wir müssen sie schließen. Abschiebeknäste zu 

Waldlichtungen, Spielplätzen oder coolen Wohnprojekten, egal was, Hauptsache weg. Reist die Teile 

endlich nieder und mit ihnen die komplette Abschiebemaschinerie! Jeder soll das Recht haben, dort 

zu leben, wo seine Füße ihn in einer freien Welt hintragen!…“

ALLE REDEBEITRÄGE HIER: HTTP://100-JAHRE-ABSCHIEBEHAFT.DE/DE/SOLIDARITY#RB_DT 

PASSEND DAZU NOCH EIN INTERVIEW MIT RECHTSANWALT FAHLBUSCH ZUR ABSCHIEBEHAFT: 

„50 PROZENT RECHTSWIDRIGE INHAFTIERUNGEN“ WWW.FR.DE/POLITIK/ABSCHIEBEHAFT-PROZENT-RECHTSWIDRIGE-

INHAFTIERUNGEN-12959921.HTML
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20.9.2019 GLOBALER STREIK DER KLIMA(GERECHTIGKEITS)BEWEGUNG 

Der größte Klimastreik der Geschichte – und das war 

erst der Anfang!

1,4 Millionen Menschen gingen am 20.9. deutschlandweit in 

575 Orten und Städten unter dem Motto #AlleFürsKlima auf 

die Straße, um für konsequente Klimapolitik und die Einhal-

tung des 1,5-Grad-Ziels zu demonstrieren. Fast zeitgleich 

präsentiert das Klimakabinett in Berlin ein absolut unzu-

längliches „Klimapaket” und bezeichnet dieses als „Durch-

bruch“. Der 20.09. ist ein Tag, der uns sprachlos zurücklässt – 

in vielerlei Hinsicht. …

DAS GANZE STATEMENT HIER: 

HTTPS://FRIDAYSFORFUTURE.DE/RUCKBLICK-ALLEFUERSKLIMA1/ 

Die Seebrücke streikt mit!

Was für ein Erfolg: Am 20. September streikten allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen für 

Klimagerechtigkeit! Die SEEBRÜCKE war mit auf der Straße. In Berlin blockierten beispielsweise 

Aktivist*innen von der SEEBRÜCKE und von Ende Gelände Hauptverkehrsstraßen um zu zeigen, dass 

wir dem Klimakabinett die desaströsen Vorschläge nicht durchgehen lassen. In Köln, Hamburg, 

Stuttgart und vielen weiteren Städten legte die SEEBRÜCKE im Rahmen der Aktionswoche mit einer 

Plakataktion nach und zeigt: Die Klimakrise ist eine Rassismuskrise!

SEEBRÜCKE setzt sich für sichere Fluchtwege und Sichere Häfen ein und stellt sich solidarisch an die 

Seite aller, die für Klimagerechtigkeit kämpfen.

Die Verursacher*innen der Klimakrise in Europa schotten sich ab und nehmen in Kauf, dass Men-

schen tagtäglich im Mittelmeer sterben. Das Fehlen einer Klimapolitik ist kein Zufall, sondern eine 

bewusste Politik der unterlassenen Handlung.

Mit dieser Politik ist die SEEBRÜCKE tagtäglich konfrontiert: Die europäische Politik kann sich ein-

facher das Massensterben der Menschen im Mittelmeer oder das größte Aussterben von Tierarten 

in der Erdgeschichte vorstellen, als eine grundlegende Veränderung der derzeitigen Wirtschaftsweise.

Gestern haben wir alle zusammen gezeigt: Wir, die Zivilgesellschaft, nehmen das nicht länger hin!

Klimagerechtigkeit heißt internationale Solidarität, sichere Fluchtwege und Bewegungsfreiheit für 

alle!

HTTPS://SEEBRUECKE.ORG/NEWS/DIE-SEEBRUECKE-STREIKT-MIT/
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AUSBLICK

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-Württem-

berg-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 Brandanschläge auf migrantische Restaurants 

verübten, ein weiteres Tribunal veranstalten. Wir werden an dem Ort der Täter*innen, die Verant-

wortlichen für rassistische Gewalt anklagen und gemeinsam mit den Betroffenen Gerechtigkeit 

einfordern. Wir werden die Kontinuität von Migration in Sachsen sichtbar 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/ 




