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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!

Wie würden wir das vergangene Jahr in wenigen Sätzen aus antirassistischer Perspektive bilan-

zieren? Die rassistische Hetze hat weiter zugenommen, die AfD als Spiegelbild für fortgesetzte 

Spaltungen und die Formierung des Nationalen. Der Abschiebeapparat ist nochmals rigider und 

effektiver geworden, insbesondere Neu-Ankommende sind den Gesetzesverschärfungen oft hilflos 

ausgeliefert. An den EU-Außengrenzen hat die Brutalität von Frontex & Co nicht abgenommen. 

Tod und Leid an allen Ecken und Enden. Also alles nur schlimmer und hoffnungsloser?

Wir denken Nein. Und sehen einige Ansatz-

punkte, die für 2020 durchaus weitere 

Dynamiken in Gang setzen können: 

In der Auseinandersetzung zur Seenotrettung 

ist es - nicht nur in Italien mit dem Abtritt 

Salvinis, aber vor allem im zentralen Mittel-

meer - gelungen, wieder „Land zu gewinnen". 

Die Kriminalisierung ist nicht gestoppt aber 

doch zurückgedrängt. 

Auch wenn in Deutschland das Bündnis „Städte

sicherer Häfen“ noch symbolisch bleibt, ist kommunale Flüchtlingsaufnahme weiter ein Thema, an 

dem nicht locker gelassen wird.

Dann hat sich das, was wir „Brückenpotentiale“ nennen würden, hoffnungsvoll verstärkt. Denn 

Klima-(gerechtigkeits)bewegung, feministische Kämpfe und MieterInnenproteste sind 2019 jeweils 

stärker geworden und in alle drei Bereiche hinein bestehen vielfältige antirassistische Querver-

bindungen.

Credit: Umbruch Bildarchiv
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Ganz oben auf der positiven Seite der Bilanz 

stehen für uns schließlich die Kontinuität und 

Ausweitung der „alltäglichen Infrastrukturen für 

Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte“. Die 

Vielzahl der Projekte und Initiativen entlang aller

Routen war nicht zuletzt im Transborder 

Summer-Camp im letzten Juli in beeindruck-

ender Weise zusammengekommen. Und gegen 

die rassistische Hetze und die andauernden 

Übergriffe - nicht nur im Osten Deutschlands - 

muss sich zeigen, ob „MigrAntifa“ zu einer 

praktischen Parole für das nächste Jahr erwachsen kann.

Jedenfalls bleibt es dabei: wir kämpfen weiter gegen alle rassistischen Angriffe, gegen jede Ab-

schiebung und um jedes Boot. Das Alarm Phone ist dafür ein lebendiges und aktuell besonders 

effektives Beispiel konkreter Intervention in umkämpften Grenzräumen. Könnten wir 2020 gar wieder

offensiver werden? Gelingt ein koordinierteres Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure? In Ger-

many wie auch transnational? Lässt sich eine neue Bleiberechtkampagne in Gang bringen? Können 

wir beitragen, die EU-libysche Kollaboration zu Fall zu bringen?

Ende November haben sich in Bologna Aktive aus der Seenotrettung und aus den Solidarity Cities 

getroffen, um über nächste transnationale Schritte zu beraten. Die Idee der „Buses of Hope“ wurde 

erneut aufgegriffen, um weiteren praktischen Druck für die Korridore der Solidarität zu schaffen: 

from the Sea to the Cities, von den Hafenstädten weiter in die Ankunftsstädte. Für Februar 2020 ist 

auf Initiative von We`ll Come United ein bundesweites Beratungstreffen in Vorbereitung, um verschie-

dene Ebenen koordinierter Projekte und Kampagnen zu diskutieren.

Rise-up 2020 ist ein themenübergreifender Auf-

ruf aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, der - 

so erscheint es uns bislang – jenseits der Klima-

proteste ziemlich abstrakt bleibt. Doch auf glo-

baler Ebene - vom Sudan über Algerien bis Chile 

und Hong Kong - haben sich in den letzten Mo-

naten an vielen Orten die sozialen Auseinander-

setzungen massiv verschärft. Im AntiRa-Bereich 

sollten wir das "Rise-up" in den kommenden 

Wochen konkretisieren und - was auch immer im 

obengenannten Sinne möglich ist - praktisch anpacken. Von Agadez über Palermo bis nach Berlin. 

Von Moria/Lesvos über Bihac/Bosnien bis nach Paris. Von Tanger über Barcelona bis nach Stockholm.

Keine Atempause - für eine neue Dekade verschärfter Kämpfe um globale soziale Rechte! Basta.

Mit solidarischen Grüßen, das Kompass-Team

 P.S.: Wir gratulieren ganz herzlich The Voice Refugee Forum zum 25. Geburtstag! Wir haben von 

Euch gelernt: We never give up!

Credit: Umbruch Bildarchiv
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR DEZEMBER 2019 UND JANUAR 2020

5.-7.12.2019 JENA: 25 JAHRE THE VOICE REFUGEE FORUM

„25 Jahre Kampf um Selbstermächtigung 

und Solidarität rufen nach Jena – The VOICE's 

25-jähriger Geburtstag von Flüchtlingskämpfen 

in Deutschland vom 5. Bis 7. Dezember 2019 

in Jena

Mit Stolz und Freude, mit Hochachtung und 

Dankbarkeit sehnen wir den 25. Geburtstag von

THE VOICE Refugee Forum herbei und laden 

euch alle, Schwestern und Brüder, Freundinnen 

und Freunde, Weggefährtinnen und Wegge-

fährten ein, mit uns in Jena 25 Jahre Solida-

rität und Menschlichkeit zu zelebrieren. Wir 

wollen dort zusammenkommen und erfahren, 

was wir in den 25 Jahren gelernt haben von 

den Mitgliedern von THE VOICE African Forum 

später umbenannt in THE VOICE Refugee 

Forum.

1994 beschlossen einige Flüchtlinge aus 

afrikanischen Ländern aus der ihnen auf-

gezwungene Isolation auszubrechen, die Fesseln des kolonialen Rechts der Residenzpflicht abzulegen,

die Zäune und Stacheldrähte der Isolationslager hinter sich zu lassen, sich den menschenverachten-

den Abschiebungen nicht mehr hinzugeben. Vor 25 Jahren kurz nach der faktischen Abschaffung des 

Asylrechts, nur kurze Zeit nach den Brandanschlägen von Mölln und Solingen, nach den feigen An-

griffen in Hoyerswerda, beschlossen sie, nicht mehr zu warten, sondern zu handeln und ihre Grund-

rechte wahrzunehmen. Das Recht auf Bewegungsfreiheit und das Recht auf soziale und politische 

Assoziation sind seit jeher die prägenden Merkmale des menschlichen Fortschritts und kein Gesetz 

kann aufrechte und denkende Menschen davon abhalten, diese auszuüben, dachten die damals noch 

jungen Aktivisten von THE VOICE. Also zogen sie los und tauschten sich mit anderen Flüchtlingen 

und Menschen aus. Sie wollten ihre Rechte wieder erlangen, die das bundesdeutsche Asylverfahren 

ihnen entzogen hatte.

In den letzten 25 Jahren hat THE VOICE Refugee Forum durch den politischen Kampf seiner Mitglie-

der viele Menschen nicht nur in Deutschland inspiriert. Zahlreiche Initiativen und Netzwerke ver-

danken heute ihre Gründung der aktiven Einmischung von VOICE Aktivistinnen und Aktivisten. Die 

KARAWANE-Tour 1998 im Vorfeld der Bundestagswahlen war unter anderem auch von VOICE Ak-

tivisten mitorganisiert. Als Resultat dieser Tour entstand später das Netzwerk der KARAWANE für 

die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen. Es bezog neben Flüchtlingen auch hier lebende Migran-

tInnen und deutsche Freundinnen und Freunde ein.
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Aber nicht nur Selbstorganisationen verdanken heute ihre Gründung oder Existenz THE VOICE 

Refugee Forum, sondern auch viele Nichtregierungsorganisationen und Vereine. Diese konnten in 

dem durch The VOICE Refugee Forum geschaffenen Raum ihren Platz finden. Sie gründeten Vereine, 

Stiftungen oder Beratungs- und Begegnungsstätten. Bei den unterdrücktesten Menschen jedoch blieb

ständig THE VOICE Refugee Forum. Sie förderte überall den Kampf der Flüchtlinge für Selbstermäch-

tigung. Sie forderte konsequent den Platz der Flüchtlinge in den Diskussionen und lehnte kategorisch

jede Bevormundung ab. Durch ihren täglichen Kämpfe und den vielen Auseinandersetzungen in den 

von ihnen und anderen geschaffenen Foren und Begegnungen fokussierten VOICE-Mitglieder stets 

den Kampf auf Deportationen und ihren kolonialen Charakter. Sie selbst aber waren immer in der 

ersten Reihe in den Kämpfen gegen die vom deutschen Staat or-ganisierten Angriffen auf das Leben 

der Flüchtlinge, egal ob es um Abschiebungen, Einschränkung der Bewegungs- oder Redefreiheit, um

Polizeibrutalität oder um das Durchbrechen der Isolation in den Lagern ging.

Nun rufen die Freundinnen und Freunde nach Jena, um ihre Lehren der 25 Jahre mit allen zu teilen 

und gleichzeitig zu feiern. Gerne leiten wir diese Einladung nicht nur an alle weiter, sondern ergän-

zen auch diese um die Bitte, zu dieser Zusammenkunft beizutragen. Ihr könnt zum Beispiel eure Er-

fahrungen mit THE VOICE Refugee Forum in jeglicher Form im Vorfeld zusenden oder eine Refugee-

BlackBox-Installation oder ein Foto nach Jena schicken oder mitbringen. Falls ihr jedoch nicht kom-

men könnt aber etwas Geld spenden könnt, helft ihr damit der Organisation der Zusammenkunft 

und auch denjenigen, die die Fahrt nach Jena nicht selbst bezahlen können. Spenden könnt ihr auf 

das folgende Konto überweisen: Förderverein The VOICE e.V., IBAN: DE97 2605 0001 0000 1278 29, 

BIC: NOLADE21GOE, Stichwort: 25yrs“

MEHR INFORMATIONEN HIER: WWW.THEVOICEFORUM.ORG/NODE/4697

 

AB 3.12.2019 ROM: STRAFPROZESS GEGEN BEHÖRDEN UND POLITIKER 
WG. STERBEN LASSEN AUF SEE
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Pressemitteilung des WatchTheMed Alarm Phone, Berlin/Rom, 02. Dezember 2019

Sterben Lassen auf See - Prozess wegen unterlassener Hilfeleistung in Rom 

+++ Absichtlich ver-zögerte Rettung 2013 wird ab 2. Dezember 2019 in Rom vor Gericht verhandelt +

++ Über 250 Menschen ertranken +++ Verantwortliche italienische Offiziere und Politiker werden be-

schuldigt +++ Heute ist die Situation im Mittelmeerraum noch schlimmer! +++ Stoppt das Sterben 

auf See!

Der Schiffbruch am 3. Oktober 2013 bei Lampedusa mit über 360 Todesopfern ist in unserem 

kollektiven Gedächtnis geblieben. Aber nur wenige erinnern sich an das Unglück, das nur acht Tage 

später passierte. Am 11. Oktober 2013 starben erneut über 250 Menschen auf See. Viele Frauen, 

Männer und Kinder ertranken, obwohl die italienische und maltesische Küstenwache mehrmals auf 

die bevorstehende Katastrophe aufmerksam gemacht worden war. Vom Boot aus, das in großer Not 

war, flehte ein syrischer Arzt verzweifelt per Satellitentelefon um Hilfe, aber die Rettungsstellen re-

agierten nicht auf seine SOS-Rufe. Stattdessen stritten sich italienische und maltesische Behörden 

über Stunden hinweg darüber, wessen Verantwortung es sein würde zu retten. Als fünf Stunden 

später Rettungsschiffe ankamen, war das Boot bereits gekentert und viele Menschen waren bereits 

ertrunken.

Sechs Jahre später wird dieser Fall einer bewusst verzögerten Rettungsaktion vor einem Strafgericht 

in Rom untersucht. Mehrere Offiziere der italienischen Küstenwache, der Marine und auch Politiker 

sind angeklagt. Ein italienisches Marineschiff befand sich in unmittelbarer Nähe des Unglücksortes 

ohne einzugreifen. Mehrere der Überlebenden, die Familienmitglieder verloren haben, sind als Neben-

kläger beteiligt. Sie hoffen, dass diese unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge nicht ungestraft 

bleibt.

Die skandalösen Verzögerungen bei der Rettung im Jahr 2013 waren ein zentraler Anlass für die 

Gründung des Alarm Phone-Projekts. Die Monitoring-Plattform WatchTheMed beteiligte sich an der 

Rekonstruktion dieses Falls und führte mehrere Interviews mit Überlebenden durch. Genau ein Jahr 

später, am Jahrestag des tödlichen Schiffbruchs, startete am 11. Oktober 2014 das WatchTheMed 

Alarm Phone, eine Hotline, die rund um die Uhr erreichbar ist, um Menschen in Seenot zu unter-

stützen.

Das Alarm Phone existiert nun seit über fünf Jahren und hat in dieser Zeit etwa 3.000 in Not 

geratene Boote auf allen Routen im Mittelmeer unterstützt. In den letzten Wochen und Monaten 

wurde unsere Notrufnummer besonders häufig aus dem zentralen Mittelmeer angerufen. Wir haben 

immer wieder Notrufe aus genau dem Gebiet in der Nähe von Lampedusa und Malta erhalten, in 

dem die Menschen am 11. Oktober 2013 gestorben sind. Seitdem hat sich zwar viel verändert, doch 

wir müssen eindeutig feststellen, dass die Vorgehensweise der italienischen und maltesischen Küs-

tenwache heute noch unverantwortlicher ist als bereits 2013. Häufig werden Notrufe völlig ignoriert, 

absichtliche Verzögerungen bei Rettungsaktionen sind alltägliche Phänomene, und wir haben sogar 

einen Push-Back der sogenannten libyschen Küstenwache aus der maltesischen SAR-Zone zurück 

nach Libyen dokumentiert.

Das Sterben auf See, bewusste Verzögerungen bei der Rettung und illegale Rückschiebungen von 

Flüchtlingen und Migranten in die Hölle der libyschen Folterlager sind keine Naturereignisse. All diese

Gewalt und das Leid sind von Menschen verursacht, von Beamten und Behörden ausgeführt, gedeckt 

durch nationale und europäische Politiken der Abschreckung und systematischer Menschenrechtsver-

letzungen. Diese Gewalt und dieses Leid könnten also auch heute beendet werden.
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Wir hoffen, dass der Beginn des Prozesses gegen italienische Behörden und Politiker den Überleben-

den etwas Würde zurückgibt, auch wenn wir wissen, dass Nichts den Tod ihrer geliebten Angehörigen

aufwiegen kann. Wir hoffen, dass dieser Prozess auch Aufschluss geben wird über die heute laufen-

den, täglichen, kriminellen Handlungen im Mittelmeerraum und die Brutalität des EU-Grenzregime.

Dieser Prozess um einen früheren Fall unterlassenener Hilfeleistung sollte zum Signal werden an all 

diejenigen, die heute in Seenotfällen Rettungen verweigern oder verzögern, an alle diejenigen, die für

das anhaltende Massensterben im Mittelmeer verantwortlich sind.

 
AUFFÜHRUNGEN DER MITTELMEER-MONOLOGE: 
BEEINDRUCKENDES SPRECHTHEATER ON TOUR

„…2018 ertranken im zentralen Mittelmeer im Schnitt jeden Tag sechs Menschen bei dem Versuch 

das Mittelmeer zu überqueren“, stellt die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen nüchtern auf ihrer 

Webseite fest. Die „Mittelmeer-Monologe“ bringen diese Tragödie mit ihren Augenzeugenberichten, 

die musikalisch mit Cello und Klavier begleitet werden, roh und direkt auf die Bühne. Verbunden ist 

die Aufführung mit der unmissverständlichen politischen Forderung, dass Europa seiner Verantwor-

tung gerecht werden, sichere Fluchtwege schaffen und mehr Geflüchtete aufnehmen muss, weil welt-

weite Freizügigkeit für alle Menschen gelten müsse und nicht nur für wenige Privilegierte aus den 

entwickelten Industrienationen….“

6.12. MÜNCHEN

13.12. BRAUNSCHWEIG

8./10./11./12./14./15.12. BERLIN, HEIMATHAFEN

17.12. RODGAU

18.12. KÖLN

19.12. CHEMNITZ

21.12. SCHWÄBISCH-HALL

28.12. LEIPZIG

HTTPS://BUEHNE-FUER-MENSCHENRECHTE.DE/DIE-MITTELMEER-MONOLOGE-IN-ENTWICKLUNG/ 

AFGHANISTAN REPORT VON MEDICO ZUR LAGE DER ABGESCHOBENEN 

„Trotz Lebensgefahr schiebt die EU nach Afghanistan ab. Die medico-Partnerorganisation AHRDO hat

die Lage von Abgeschobenen und Rückkehrer*innen vor Ort untersucht. Zu den Ländern, in die 

Geflüchtete auf gar keinen Fall abgeschoben werden dürfen, gehört, wie alle Welt weiß, Afghanistan. 

Bekanntlich hält das den deutschen Staat und andere EU-Länder nicht davon ab, unter offensichtli-

chem Bruch des Menschenrechts auch dorthin abzuschieben. Ihren Rechtsbruch sucht die Regierung 

durch die Fiktion zu legitimieren, nach der es im insgesamt unsicheren Afghanistan trotz allem 

„sichere Gebiete“ gäbe – die Hauptstadt Kabul etwa. Dass dort aktuell so viele Anschläge mit jeweils 

erschütternd vielen Toten verübt werden wie seit Jahren nicht mehr, Kabul also kein „sicherer“, son-

dern ein lebensgefährlicher Ort ist, kann die für diese Politik verantwortlichen Minister offensichtlich 

nicht beirren, im Gegenteil: zwangsweise Abschiebungen werden durch „freiwillige Rückkehren“ er-

weitert, die genauer besehen alles andere als freiwillig sind.

Grund genug für medico und unseren Partner Afghanistan Human Rights and Democracy Organi-

sation (AHRDO), die Lage von Abgeschobenen und Rückkehrer*innen vor Ort zu untersuchen…“

BERICHT UND MEHR HIER: WWW.MEDICO.DE/AFGHANISTAN-STUDIE-17582/
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NEUE BERICHTE DES ALARM PHONE ZU WESTERN MED, CENTRAL MED

„Western Med: The hidden ‘battlefield’ - struggles for freedom of movement in Morocco

Writing these reports on developments on the Western Mediterranean migration route via Morocco is

a complex task and we would like to share some reflections on the process before going into the 

content.

There is little media coverage on the situation of people on the move via Morocco; not least because 

the Moroccan kingdom controls press activity. It takes a dim view of investigations into its own 

shortcomings or reports of conflict. Independent investigators, journalists, human rights reporters 

and activists are observed and we know of several cases where people have been asked to leave the 

country and had their material confiscated.

The Hirak movement began in the Rif region in 2016. It demanded basic social rights such as edu-

cation, health care and work opportunities. It resulted in the arrest of at least 17 independent jour-

nalists and 400 activists. Many people are still imprisoned.[1] The Freedom House Index labels Mo-

rocco as ‘partly free’, and mentions the repression of non-governmental actors, such as the AMDH 

(the Moroccan Human Rights Association) and the ban on Amnesty International from conducting 

research in Morocco.[2]

The political context is one reason why the 

struggles of travellers in the Western Med are

so invisible. This is why Alarm Phone tries to 

cover the main developments and incidents in

the Western Med and does not focus only on 

the sea crossings.

Much of the information that we report 

comes directly from the Alarm Phone activists

who are themselves in transit in Morocco. 

Artwork of Noubissi Arts, Tangier, Morocco
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These insider perspectives are interwoven with information from other activist groups and contacts, 

social media content, press releases and newspaper articles. (…)

The content of the following report:

1. Crossings and AP experiences

2. News from the regions

     2.1 Tangier and the Strait of Gibraltar

     2.2 Nador and the forests

     2.3 The Western Saharan route

     2.4 The enclaves of Ceuta and Melilla

     2.5 Oujda and the Moroccan-Algerian border

3. Externalisation of border control: political cooperation

4. Shipwrecks and missing people …“

FULL REPORT HERE: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2019/11/12/THE-HIDDEN-BATTLEFIELD/?

POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

„Central Med: Four days of Struggle against Mass Push-Backs to Libya and Death at Sea

Over just four days last week, 19-22 November, the Alarm Phone was alerted to 13 boats escaping 

from Libya, carrying about 730 people. Of those who called us, around 420 people were rescued to 

Europe, 287 by NGO vessels[1] and 133 by the Maltese coastguards, and about 190 people were 

intercepted by the so-called Libyan coastguards and forced back to Libya. (…)

European authorities are heavily monitoring the area off the Libyan shores in order to coordinate 

mass interceptions back to Libya. Yet, the fate of several boats is unknown and we will probably 

never get answers as nobody is searching for those who are missing. European authorities, often 

portraying themselves as humanitarian actors, refuse to take part in rescue operations and simply 

surveille the Mediterranean from the air. Their only aim is to enable illegal push-backs by proxy, 

forcing thousands back to the Libyan warzone.

COLLECTIVE RESISTANCE BY MIGRANTS, AP AND THE CIVIL FLEET

That 1,500 people are seeking to escape Libya in four days in November highlights that migration 

continues through the winter months where attempting the crossing is even more dangerous. In 

addition to the shipwrecks off Libya, 20 people drowned on November 24 with the coast of 

Lampedusa in sight. This shows that people are risking everything to escape the inhumane 

conditions in Libya. The Mediterranean remains one of the deadliest borders in the world. People 

should not have to risk their lives at sea to find a place of protection.

365 of those fleeing Libya over the past week were rescued by the Search and Rescue NGOs. What 

would have happened if they had not been there? Further mass deaths and illegal pull-backs to the 

Libyan warzone and back into torture camps. These deaths are not accidents and could be preven-

ted. European authorities, however, continue to finance and strengthen their collaborations with 

Libyan militias, while criminalising the only actors that attempt to support people in reaching a 

place of safety, confiscating their ships and obstructing their operations.

We will continue in our everyday struggles to support migrants crossing the Mediterranean. We will 

not cease to call for a radical shift in migration policies. We demand:

    Safe migration routes and the end of border violence!

    The immediate release of NGO boats – stop the criminalisation of rescuers!
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    The end of European deals with Libyan militias!

    The end to illegal refoulement through European aerial surveillance!

    Safe passage and freedom of movement for everyone!“

MORE: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2019/11/26/FOUR-DAYS-OF-STRUGGLE/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

 
EL HIBLU 3 AUF KAUTION FREI!

„Bail request for “El Hiblu 

Three” approved by court. 

Trial proceedings still delayed 

for teenage refugees

The lawyers of three teenagers 

(the “El Hiblu Three”) have re-

quested their release on bail, 

precisely seven months after 

the first unsuccessful request, 

with Judge Aaron Bugeja finally 

granting the request on Nov 15.

On March 26, the three young men had been rescued from a rubber boat in distress in the central 

Mediterranean by the commercial tanker El Hiblu 1 in international waters off Malta.

After the 108 passengers of the rubber boat, spotted by an EUNAVFOR MED aircraft, had been re-

covered safely and embarked onto the tanker, panic arose among the rescuees when they realized 

the vessel was steering towards Libya. Some even threatened to jump overboard in desperate at-

tempts to avoid being taken back to the war torn country they had escaped from. The crew of the El 

Hiblu 1, complying with international law, eventually changed course towards Malta as the nearest 

place of safety.

Upon reaching Maltese territorial waters on March 27, 2019 the El Hiblu 1 was stormed by a Special 

Operations Unit of the Armed Forces of Malta. Subsequently, the three minors, aged 15, 16 and 19 

at the time, were arrested and charged with several major crimes, in-cluding piracy and terrorism.

The ‘crime’ these young men are accused of comes down to this: saving their own lives and those 

of 105 other passengers from illegal pushbacks to the same Libyan torture camps they had escaped 

from. Their trial comes at a time when government sources have even-tually confirmed what we 

have been witnessing for weeks: a dirty deal between Malta and Libya in place to block refugees 

from ever reaching European shores.

This deal is part of the criminal EU policy of collaboration with the so-called Libyan author-ities, 

which results in their capacity to perform systematic and illegal pull-backs of people escaping from 

Libya thus forcing them to go back to detention and to the continuous viola-tion of their fundamen-

tal rights. Making deals with the so-called Libyan authorities in this moment means being complicit 

with these crimes.

The “El Hiblu 3” have been in prison for more than seven months now. The 15 and 16-year old were 

taken to a facility for minors following an initial age assessment by the Agency for the Welfare of 

Asylum Seekers (AWAS). Regardless, Magistrate Nadia Lia requested a second, purely medical, age 
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assessment, which to date awaits presentation, resulting in continu-ous delays of the trial’s pro-

ceedings. Within the recent three weeks, several hearings have been adjourned.

The three young men, who have not been convicted, are allowed to go free now: under a variety of 

severe restrictions. Nevertheless they still face the risk of a long sentence in prison if they are found 

guilty.

As signing organisations WatchTheMed Alarm Phone, Sea-Watch, Mediterranea, ProAsyl, iuventa10, 

African Media Association Malta, Integra Foundation, Borderline Europe, Kopin, Sea-Eye, Resqship, 

Mission Lifeline, Jugend Rettet, Isles of the Left, Moviment Graffitti, SOS Malta and Seebrücke de-

mand the Maltese courts to end the proceedings immediately and respect the inalienable human 

right to seek protection from persecution and the princi-ple of non-refoulement as anchored in the 

Geneva Refugee Convention and the European Convention for Human Rights.

We demand freedom and protection for the three young people that have not only saved themselves 

but also prevented 105 fellow humans from a horrible fate in illegal and inhumane Libyan detention

camps.“

ÄGÄIS/LESVOS: LETTERS TO THE WORLD FROM MORIA

In the meanwhile - until 2.12.19 - 

nine Stories from one of the many 

women and girls we met during the 

journey of Welcome to Europe (in 

Lesvos in Sept. 2019), who are on 

the way to find a place were they can

freely express, find access to edu-

cation without fear - and where they

can find a position to change this 

world that is so full of injustice 

which each of her letters expresses 

cristal clear….

(Story 1 from a migratory girl)

“Put yourself in our shoes! We are not safe in Moria. We didn’t escape from our homelands to stay 

hidden and trapped. We didn’t pass the borders and played with our lifes to live in fear and danger.

Put yourself in our shoes! Can you live in a place , that you can not walk alone even when you just 

want to go the toilette. Can you live in a place, where there are hundreds of unaccompanied minors 

that no one can stop attempting suicides. That no one stops them from drinking.

No one can go out after 9:00 pm because the thieves will steal anything you have and if you don’t 

give them what they want, they will hurt you. We should go to the police? We went alot and they 

just tell that we should find the thief by ourselves. They say: ‘We can not do anything for you.’ In a 

camp of 14.000 refugees you won’t see anyone to protect us anywhere even at midnight. Two days 

ago there was a big fight, but util it finished no one came for help. Many tents burned. When the 

people went to complain, no one cared and and even the police told us: ‘This is your own problem.’

In this situation the first thing that comes to my mind to tell you is, we didn’t come here to Europe 

for money, and not for becoming a European citizen. It was just to breathe a day in peace.

Instead, hundreds of minors here became addicted, but no one cares.

Credit: Salinia Stroux



Kompass ANTIRA-NEWSLETTER 12/2019

Five human beings burned, but no one cares.

Thousands of children didn’t undergo vaccination, but no one cares.

I am writing to you to share and I am hoping for change…”

Parwana

ALL NINE STORIES HERE: HTTP://INFOMOBILE.W2EU.NET/

 
AKTUELLE SITUATION IN BOSNIEN

Drohende humanitäre Katastrophe im Norden Bosniens

(14.11.2019) "Am Dienstag sendete das ZDF in Frontal 21 einen wichtigen Beitrag über das Camp 

Vucjak im Norden Bosniens, die Gewalt der kroatischen Grenzpolizei und die Hoffnungslosigkeit von 

Menschen auf der Flucht, vor denen sich die EU abschottet.

 Vor Ort bleibt die Situation dramatisch. Wenn das Camp Vucjak nicht umgehend geschlossen wird, 

werden im nahenden Winter dort Menschen erfrieren. Nun haben bosnische Behörden sogar eine 

komplette Ausgangssperre für Geflüchtete verhängt, die ab Freitag gelten soll. Damit wird es den im 

Norden Bosniens gestrandeten Menschen unmöglich gemacht, sich zumindest selbst mit dem Nötig-

sten zu versorgen.

Es sind aber die europäische Abschottungspolitik und die Pushbacks der kroatischen Grenzpolizei, die

überhaupt erst dafür sorgen, dass Menschen auf der Flucht in Bosnien stranden. Durch die EU-Ab-

schottungspolitik und die illegalen Pushbacks wurden die als Notbehelfe errichteten Lager zu Dauer-

einrichtungen. Die bosnischen Behörden waren mit der Versorgung und Unterbringung der Geflüch-

teten zunehmend überfordert. So ist allmählich die Stimmung gekippt.

Wir dürfen nicht hinnehmen, dass die EU mit illegalen Pushbacks Menschen systematisch in solche 

katastrophalen Lager abschiebt und Menschenrechte mit Füßen tritt. 

Immerhin sind die Situation in Vucjak und die Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen auch 

Thema im EU-Parlament. Die Abgeordneten Bettina Vollath (Österreich) und Dietmar Köster 

(Deutschland) haben für die Socialists and Democrats Group in the European Parliament einen 

Veranstaltungstag zur dramatischen Lage von Menschen auf der Flucht in Bosnien organisiert. 

Dietmar Köster machte deutlich, dass sich die politischen Akteure, wenn sie nicht umgehend handeln,

mitschuldig machen an einer humanitären Katastrophe. Das Recht auf Asyl sei ein Menschenrecht, 

der "Schutz" der EU-Außengrenzen dagegen nicht.  Am heutigen Donnerstag hat auch das EU-Parla-

ment über die Lage von Geflüchteten in Bosnien beraten. Die EU-Kommission hat Bosnien noch ein-

mal aufgefordert, das Lager Vucjak zu schließen. Dass das nicht ausreicht, ist aber offenkundig.

Die EU muss jetzt die Aufnahme der Schutzsuchenden organisieren, um eine humanitäre Katastro-

phe zu verhindern.“

WWW.NDS-FLUERAT.ORG/40823/AKTUELLES/DROHENDE-HUMANITAERE-KATASTROPHE-IM-NORDEN-BOSNIENS

 
ALGERIEN UND ZWEITE WELLE DER ARABELLION - GLOBALE AUFSTÄNDE (FFM UND MEDICO)

Forschungsgesellschaft Flucht und Migration:

„Eine zweite Welle der Arabellion ist im Dezember 2018 im Sudan, am 22. Februar 2019 in Algerien, 

und in den letzten Wochen in Kairo, im Irak und im Libanon gestartet. Die blutigsten Repressions-

schläge fanden bisher im Sudan und im Irak statt. Erstaunliche Parallelen tun sich zu den aktuellen 

Demonstrationen in Hongkong, Santiago de Chile und in anderen Teilen des globalen Südens auf. 

Überall heisst es gleichlautend: „Sie alle müssen gehen“ – die gesamte Politikerkaste soll abtreten, 
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wegen Herrschaftswillkür, dem Drang zur Militarisierung der Herrschaft, der Korruption, der Be-

reicherung der Mächtigen, des Ausverkaufs der Reichtümer des Landes, der Verelendung der Armen 

und der grassierenden Arbeitslosigkeit unter den jungen Leuten. Überraschend gleich ist auch, dass 

keine neuen Führungsschichten aus den revolteähnlichen Demonstrationen entstehen.

In Algerien scheint das Herrschaftsfundament inzwischen die meisten Risse durch die soziale Er-

schütterung aufzuweisen. Im Folgenden sollen folgende Aspekte skizziert werden…“

DER GESAMTE TEXT HIER: HTTPS://FFM-ONLINE.ORG/ALGERIEN-RISSE-IN-DEN-FUNDAMENTEN-DES-REGIMES/

Medico International:

„Chile, Haiti, Libanon, Irak … Überall demonstrieren die Menschen und machen sich selbst zum 

Souverän.

Eine nie dagewesene Welle des Protestes geht durch die Welt. Nach dem weltweiten millionenstarken

Klimastreik begannen am 20. Oktober 2019 die Proteste in Haiti, die bis heute das ganze Land über-

ziehen. Auslöser war eine Benzinknappheit. Seitdem brennen die Barrikaden. Am 25. Oktober durch-

brachen Schülerinnen und Schüler alle Absperrungen und stürmten Metro-Stationen in Santiago de 

Chile wegen einer Tariferhöhung. Sie lösten eine andauernde landesweite Volksbewegung aus. Im 

Libanon brachte die Einführung einer WhatsApp-Steuer zur gleichen Zeit Menschen aller religiösen 

Zugehörigkeiten auf die Straße. Ähnliches spielt sich derzeitig im Irak ab, nicht zu vergessen die in-

digenen Proteste in Ecuador. Und nirgendwo ist ein Ende absehbar.

All diese Bewegungen haben eine eigene Geschichte, die mit dem Aufstand in Ägypten begann, sich 

seither über Sudan, Syrien, Algerien und viele andere Orte fortsetzt. Eine Geschichte, die Lehren für 

die Aktiven und Engagierten bereithält. Zum Beispiel, dass es nicht mit dem Sieg in einer Schlacht 

getan ist. Das ist die ägyptische Erfahrung, eine schmerzhafte Wunde: Dem Sturz Mubaraks folgte 

die Sisi-Diktatur, die weitaus schlimmer ist als die Vorgängerherrschaft. Damals verließen sich die 

Demonstrierenden noch auf die Repräsentant*innen der unterschiedlichen Parteien. Das tun sie 

heute nicht mehr.

Das selbstgemalte Plakat einer chilenischen Demonstrantin spricht heute für alle Aufstände: mi 

mayor miedo es, que eso se para, y todo siga igual. – „Meine größte Angst ist, dass das hier aufhört 

und alles gleich bleibt.“ Die sich über Wochen ziehenden Demonstrationen sprechen Bände darüber, 

dass allen bewusst ist, wie langwierig und persönlich riskant diese Auseinandersetzungen sein 

werden. …“

DER GANZE ARTIKEL HIER: WWW.MEDICO.DE/BLOG/ETWAS-RADIKAL-ANDERES-17571/

RÜCKBLICKE

BOLOGNA TREFFEN DES PALERMO CHARTA PLATFORM PROCESS

In Bologna, a group of rescue NGOs, civil society organisations, activists, and representatives of 

European municipalities came together between 28-29 November 2019 to strengthen our work in 

the Mediterranean Sea and the transnational collaboration between solidarity cities in Europe. Our 

network emerged in Palermo in 2018 and in the spirit of the Charter of Palermo, with its central 

demand for the right to mobility. Our slogan continues to be: “From the Sea to the Cities!”
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This was the fourth meeting of the Palermo Charter Platform Process. We fight the ongoing violence 

produced by the European border regime, seek to foster corridors of solidarity for migrants to reach 

their desired destinations, and take part in the building of welcoming cities of sanctuary all over 

Europe.

After Palermo, Naples and Barcelona, we gathered this time in Bologna, one of the cities where the 

rescue organisation and movement Mediterranea was born in 2018 and where thousands currently 

take to the street to fight against Salvini and his Lega Nord.

While we met, hundreds of people tried to escape from Libya by boat and many were intercepted by 

Libyan militias who are funded, equipped and trained by European member states and institutions. 

Precarious migration across the Mediterranean Sea continues, even during the winter months. Three 

migrant boats that reached out to the Alarm Phone were rescued by Sea-Eye and SOS Mediterranée, 

showing once more how crucial the work of the civil fleet is.

MEDITERRANEA, ALARM PHONE, WELCOME TO EUROPE, SEA-WATCH, OPEN ARMS, IUVENTA10/SOLIDARITY AT SEA, 

CIVILFLEET, SEEBRÜCKE, BORDERLINE-EUROPE, INURA, AND THE REPRESENTATIVES OF SEVERAL EUROPEAN CITIES 

AND MUNICIPALITIES

AUSBLICKE 2020

WE`LL COME UNITED VOM 17. - 19. JANUAR 2020 IN RHEIN-MAIN UND BUNDESWEITES 
BERATUNGSTREFFEN MITTE FEBRUAR IN GÖTTINGEN

Nach einem Aufarbeitungstreffen in Erfurt wird sich das Netzwerk We`ll Come United vom 17. bis 

19. Januar im Rhein-Main-Gebiet wieder treffen, um die nächsten Aktivitäten für 2020 zu planen.

Des Weiteren lädt We`ll Come United für den 16. Februar 2020 zu einem bundesweiten anti-

rassistischen Beratungstreffen nach Göttingen ein. „Ziel ist, möglichst viele Netzwerke und über-

regionale Initiativen in eine gemeinsame Diskussion über Planungen zu großen, gemeinsamen 

Mobilisierungen und Kampagnen in 2020/21 zu bringen…“

WEITERE INFOS ZU BEIDEN TREFFEN ZUNÄCHST ÜBER KMII-HANAU@ANTIRA.INFO

COMMEMORACTION VOM 6. - 8. FEBRUAR IN OUJDA/MAROKKO

„The commemoration of the victims and the disappeared at sea and in borders / in reference to the 

death on 06 February 2014 near Ceuta.

Stop crimes and expulsions - respect for the dignity of migrants

"STOP THE WAR TOWARDS MIGRANTS" - Stop the sinking and disappearances of migrants at sea and

borders - Oujda / Morocco from 6 to 8 February 2020 

CONTACT AND REGISTRATION (IN FRENCH PLS): AMMARI_HASSANE1@YAHOO.FR 


