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LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!

„Die transnationale Koordi-

nation der Migrant:innen 

ruft alle Migranti:nnen - 

Männer, Frauen, LGBTQIA*,

Geflüchtete, Asylsuchende 

und Menschen ohne Papie-

re - zu einem Tag des trans-

nationalen Kampfes auf. 

Wir laden alle Arbeiter:in-

nen, Kollektive, feministi-

sche und antirassistische 

Gruppen und Gewerkschaf-

ten ein, diesen 1. Mai zu einem Tag für die Freiheit, die Kraft und die Würde von Migrant:in-

nen zu machen. Ein Streiktag gegen den institutionellen Rassismus, der die Ausbeutung un-

terstützt und patriarchale Gewalt reproduziert.“

So beginnt der Aufruf auf der Webseite des „Transnational Social Strike“, den viele Gruppen 

aus vielen Ländern unterzeichnet haben, aber bislang keine aus Germany.

Credit Transnational Social Strike



https://www.transnational-strike.info bewerben wir hier auch deshalb nochmal so prominent,

weil wir beitragen wollen, dass antirassistische Netzwerke in Deutschland diesen vor allem 

von Initiativen in Italien und Frankreich getragenen Ansatz stärker wahrnehmen und überle-

gen, wie sie eine Verbindung zu ihren Kämpfen herstellen können. Dass Ausgrenzung und 

Ausbeutung ineinandergreifen, dass antirassistische Kämpfe im Kontext transnationaler 

sozialer Befreiung stehen, erscheint zwar selbstverständlich. Aber diese Zusammenhänge - 

und das gilt auch für den Kompass - bleiben oft unterbelichtet, wenn sich unsere Schwer-

punkte der antirassistischen Mobilisierungen und Dokumentationen im Dreieck zwischen An-

ti-Abschiebungs-/Bleiberechtskampagnen, MigrAntifa und dem Kampf an den Außengrenzen 

bewegen.

 

„Charterabschiebungen nach Afghani-

stan und nun sogar nach Sri Lanka, 

Einzelabschiebungen nach Somalia 

oder Äthiopien. Die Verantwortlichen 

kennen keine Tabus mehr. Die Politik 

der Ausgrenzung eskaliert weiter auf 

allen Ebenen: der Länder, des Bundes 

und auf europäischer Ebene insbe-

sondere durch die Grenzschutzagen-

tur Frontex. Abschiebungen um jeden

Preis: in Krieg, in Verfolgung, in Ar-

mut und Perspektivlosigkeit. Nach Pa-

kistan oder Nigeria, nach Tunesien 

und vor allem in die Balkanländer.

2020 gab es allein 122 Sammelabschiebungsflüge unter Beteiligung der Bundespolizei und 

mit finanzieller Unterstützung durch Frontex. Insgesamt wurden in dieser Zeit massiver Coro-

na-Reisebeschränkungen mehr als 10.000 Menschen unter Zwang ausgeflogen. Dazu kommt 

die Ausweitung der Abschiebehaft. Ein Apparat der Erniedrigung und Gewalt. Institutioneller 

Rassismus!“ 

Mit diesen Sätzen aus der Ankündigung zum Berufungsprozess wegen Aufruf zu Bürger:in-

nenAsyl wollen wir in dieser Ausgabe einen Schwerpunkt zum Kampf gegen Abschiebungen 

setzen: 

Nach Informationen aus einer kleinen Anfrage im Bundestag zu den Abschiebungen in 2020 

hat sich der Last-Minute-Widerstand der Betroffenen in den Linienmaschinen nicht verrin-

gert. Auch verweigern Piloten immer wieder Abschiebungen. In den Antworten der o.g. klei-

nen Anfrage wurden Angaben zu den Namen der beteiligten Fluggesellschaften erstmals ab-

gelehnt, ausdrücklich mit dem Hinweis, dass „diese Unternehmen öffentlicher Kritik ausge-

setzt werden und in der Folge für die Beförderung von ausreisepflichtigen Personen in die 

Heimatländer nicht mehr zur Verfügung stehen“. Die Webseite 

https://noborderassembly.blackblogs.org/de/abschiebe-alarm/ sammelt alle Informationen 

und alarmiert kontinuierlich gegen die Charter der Schande. Immer wieder kommt es zu Pro-
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testaktionen an Flughäfen, insbesondere gegen die Abschiebungen nach Afghanistan. Aktive 

aus der Seenotrettung beobachten und unterstützen Menschen, die im Mittelmeer gerettet 

bzw die Überquerung überlebt haben, die dann zwar nach Nordwesteuropa weiter verteilt 

wurden und schließlich von Abschiebung bedroht sind. Nicht zuletzt: In Bayern trotzen ein 

Mönch und eine Äbtissin erfolgreich und öffentlichkeitswirksam der Kriminalisierung des 

Kirchenasyls…   

Zum Abschluss ein entsprechendes Zitat aus o.g. Ankündigung: "Für eine Zukunft mit glei-

chen Rechten für Alle, in der das tödliche Grenzregime und die brutale Abschiebepraxis als 

verbrecherisches Kapitel der Geschichte erscheinen werden. Make deportations history.“

In diesem Sinne,

Die Kompass-Crew
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DATEN UND TERMINE FÜR MAI 2021

01.05.2021 TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE

Aus dem Aufruf: 

“…With the transnatio-

nal mobilization on May 

1st, we call all those 

who experience racism, 

exploitation and sexism 

to stand with those 

who, from the Mediter-

ranean Sea as well as 

from the Balkan route, 

continuously try to cross

the European borders, 

facing rape, violence 

and ruthless police interventions. With its new Pact on Migration and Asylum, the European 

Union calls ‘solidarity’ what is nothing more than organized violence: it tightens up the crite-

ria for obtaining asylum, establishes access quotas based on the economic calculations of the 

member states, and concludes agreements with third countries for the management of the 

movements of migrants. On May 1st we will take part in a political strike against EU’s racist 

laws, which multiply expulsions and take us away from where we have built our lives, which 

force unaccompanied minors to go through inhumane assessment procedures, and which 

lock us up in detention centers where living conditions are degraded or in camps where our 

presence is often not even declared. Far from the borders, the same institutional racism divi-

des “economic migrants” and asylum seekers according to different legal statuses that con-

demn us to a common precarious future and to exploitation. In warehouses, fields and clea-

ning services, in supermarkets as well as in construction, housing and delivery platforms – 

they force us to live with starvation wages. Against this racist and systemic exploitation we 

claim higher wages for every migrant worker. Even access to decent housing or medical care 

is marked by the violence of racism. Despite the pandemic, the vaccination of migrants is not 

even considered, while we are overcrowded in reception centers, detention centers and refu-

gee camps, where the risk of contagion is higher. To reject the role of a disposable workforce,

imposed by racism and the violence that supports it, we organize, mobilize and strike. …”

HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2021/03/24/MAY-1ST-CALL-FOR-A-TRANSNATIONAL-

MIGRANTS-STRUGGLE/ 

 
06.05.2021 ASCHAFFENBURG: PROZESS WEGEN AUFRUF ZUM BÜRGER:INNENASYL 

Schutzräume schaffen - Abschiebungen verhindern - Kriminalisierung der Solidarität stoppen

Donnerstag, 6. Mai in Aschaffenburg - Prozess wegen Aufruf zu Bürger:innenAsyl

9.00 Uhr Prozessbeginn im Landgericht

11.00 Uhr Kundgebung auf dem Schlossplatz
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(…) Wir werden gegen dieses Unrecht (der Abschiebungen) weiter kämpfen. Mit Kundgebun-

gen, Demonstrationen und Blockaden. In Solidarität mit den Betroffenen bei Last-Minute-

Protesten im Flugzeug. Mit Kampagnen gegen die Kollaboration der beteiligten Fluggesell-

schaften. Und mit dem Auf- und Ausbau von Schutzstrukturen. Mit Kirchenasylen und 

Bürger:innenAsylen. Mit Zufluchtsräumen, mit Gästezimmern in Wohnprojekten, mit Couch-

Surfing. Mit Aufrufen, Menschen in Not und Gefahr zu unterstützen und notfalls zu verste-

cken.

„Öffentliche Aufforderung zu 

Straftaten" lautet die Anklage am 6. Mai 

in Aschaffenburg im Berufungsverfahren

gegen Hagen Kopp von kein mensch ist 

illegal in Hanau. Weil er mit seinem 

Namen im Impressum der Webseite 

https://aktionbuergerinnenasyl.de steht.

Nachdem es im Juli 2020 vor dem 

Amtsgericht in Alzenau einen glatten 

Freispruch gab, hatte die 

Staatsanwaltschaft Aschaffenburg u.a. mit folgender Begründung Berufung eingelegt: 

„Durch den Aufruf ´von Abschiebung bedrohten Menschen Bürger:innenAsyl zu gewähren 

und sie auch notfalls in ihren Wohnungen zu verstecken` wird zu einer rechtswidrigen Tat auf-

gerufen. Dies wurde in der Öffentlichkeit auch objektiv so verstanden. Die Argumentation 

des Gerichts überzeugt nicht, zumal Menschen, die sich mit einer Duldung in der Bundesrepu-

blik aufhalten, eben gerade derzeit nicht von Abschiebung bedroht sind und demzufolge 

nicht versteckt werden müssen, das sie aufgrund der Duldung gar nicht abgeschoben werden

können."

… Denn die überwiegende Mehrzahl von Menschen, die in den letzten Monaten und Jahren 

abgeschoben oder zu diesem Zweck vorab in Haft genommen wurden, mussten mit einer Dul-

dung leben, die sie nicht davor schützt, Nachts überfallartig von der Polizei aus den Betten 

geholt zu werden. Viele “Geduldete” leben in Unsicherheit und mit der ständigen Angst, dass 

sie jederzeit in ein Flugzeug nach Kabul oder Lagos, nach Tunis oder Tirana gezwungen wer-

den können. Das ist die tagtägliche, brutale Realität der Abschreckungs- und Ausgrenzungs-

politik.

Wir werden das Berufungsverfahren in Aschaffenburg zum Anlass nehmen, die rassistische 

Gewalt der Abschiebungen und deren Eskalation in den letzten Monaten zu kritisieren und zu

skandalisieren. Auf der Kundgebung im Anschluss an den Prozess werden wir deutlich ma-

chen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern weiter kämpfen: für die offene Gesell-

schaft der Vielen. Für eine Zukunft mit gleichen Rechten für Alle, in der das tödliche Grenzre-

gime und die brutale Abschiebepraxis als verbrecherisches Kapitel der Geschichte erscheinen 

werden. 

MAKE DEPORTATIONS HISTORY. KEIN MENSCH IST ILLEGAL HANAU

KONTAKT: KEIN MENSCH IST ILLEGAL HANAU, METZGERSTRASSE 8, 63450 HANAU

EMAIL: KMII-HANAU@ANTIRA.INFO 

DIE GESAMTE ANKÜNDIGUNG UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM PROZESS HIER: 

HTTPS://AKTIONBUERGERINNENASYL.DE  
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08.05.2021 KASSEL: DEMONSTRATION

Erinnern, Widerstand, Konsequenzen – 

Solidarisch gegen rechte Gewalt

Aufruf zu einer Demonstration am 8. Mai 

2021, 14h, Kemal-Altun-Platz (vor dem 

Schlachthof)

Wir, die Initiative antifaschistischer Mai, 

wollen am 8. Mai die Forderungen nach 

der Entnazifizierung aller gesellschaftli-

chen Bereiche und einer auf Solidarität 

statt auf Ausgrenzung basierenden Ge-

sellschaft auf die Straße bringen! Die Demonstration bildet den Auftakt für eine 

Veranstaltungsreihe, die bis zum 2. Juni andauert. Wir wollen am Jahrestag der Befreiung 

vom Faschismus Kontinuitäten rechter Gewalt und Diskriminierung in Kassel – und darüber 

hinaus – benennen, den Widerstand dagegen sichtbar machen, antifaschistische Allianzen 

bilden und ein besseres Leben für alle einfordern!

Kassel ist zu einem Symbol von rechtem Terror und Rassismus geworden: der Mord an Halit 

Yozgat und Walter Lübcke, der versuchte Mord an Ahmed, der Angriff auf Efe und die kürzli-

chen Bombendrohungen des NSU 2.0 gegen die Walter-Lübcke-Schule.

Die Anschläge und Terrorakte in Kassel reihen sich mit dem Anschlag in Halle und den Mor-

den in Hanau in die jüngere Geschichte rechter Gewalt ein, die aus rassistischen, antisemiti-

schen und antifeministischen Überzeugungen verübt wurden. Rassismus, Nationalismus, An-

tisemitismus, Antifeminismus, Queerfeindlichkeit und Faschismus sind tief in gesellschaftli-

che Strukturen eingeschrieben. Der Nährboden für rechte Gewalt ist ein gesellschaftliches 

Klima, wo menschenverachtende Positionen nicht entschieden zurückgewiesen werden, son-

dern rechte Bewegungen sogar Zulauf erfahren. Den Nährboden für rechte Gewalt bilden 

ebenso staatliche Institutionen, die tief mit dem NSU Komplex verstrickt sind, die Akten nicht

freigeben, bestehende rechte Strukturen nicht konsequent verfolgen und Betroffene krimi-

nalisieren statt sie zu schützen.

Die Forderung von Betroffenen und Antifaschist:innen, aus den Taten weitreichende Konse-

quenzen zu ziehen, bleibt ungehört. Um rechter Gewalt den Boden zu entziehen, gilt es ihr 

auch dort entgegenzutreten, wo sie sich in diskriminierenden Zuschreibungen und Ereignis-

sen des Alltags ausdrückt.

Schwarzes, (post)migrantisches, jüdisches, queeres, antifaschistisches und feministisches Le-

ben sind gesellschaftliche Realität, die es vor dieser Gewalt zu schützen gilt. Dazu gehört die 

Entwicklung von offensiv solidarische Praxen und die Stärkung des Widerstands gegen rech-

te Gewalt – durch konsequentes Erinnern und das Sichtbarmachen einer solidarischen Alter-

native in regionalen und überregionalen Bündnissen!

Solidarisch gegen rechte Gewalt in Kassel und überall!

HTTPS://ANTIFASCHISTISCHERMAIKASSEL.NOBLOGS.ORG/ 

KOMPASS
ANTIRA-NEWSLETTER

05/2021

https://antifaschistischermaikassel.noblogs.org/


ABSCHIEBUNGEN VERHINDERN 

Aus der kleinen Anfrage im Bundestag 

Ulla Jelpke (Die Linke) stellt regelmäßig Anfragen zur Abschiebepraxis. Im folgenden Link fin-

den sich die aktuellen Zahlen für 2020:

https://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2021/03/KA-19_26156-Abschiebungen-und-

Ausreisen-2020.pdf   

Bezüglich der Geheimhaltung der Abschiebefluggesellschaften formuliert Ulla Jelpke: 

„Die Lufthansa steht beim Geschäft mit Abschiebungen auf Platz 1. So war es jedenfalls von 

2017 bis 2019, wie sich aus Anfragen der LINKEN ergibt – seitdem hält die Bundesregierung 

diese Angaben für geheimhaltungsbedürftig und stuft sie als vertrauliche Verschlusssache 

ein. Die Begründung: Eine ‚öffentliche Benennung der Fluggesellschaften‘ berge die ‚Gefahr, 

dass diese Unternehmen öffentlicher Kritik ausgesetzt werden und in der Folge für die Beför-

derung von ausreisepflichtigen Personen in die Heimatländer nicht mehr zur Verfügung ste-

hen‘“. Die Abgeordnete weiter:

„Berichte darüber, dass Abschiebungen immer rücksichtsloser vollzogen werden, reißen nicht

ab. Auch alte, kranke und behandlungsbedürftige Menschen werden abgeschoben, ja sogar 

Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und die Sprache ihrer ver-

meintlichen ‚Heimatländer‘ gar nicht beherrschen. Zu Recht stehen da Flugunternehmen in 

der Kritik, die mit solchen Abschiebungen Profit machen. Neben der Lufthansa waren dies im 

Jahr 2019 unter anderem die Fluggesellschaften Enter Air und Bulgaria Air.

Offenbar war die Kampagne Lufthansa #abschiebefrei von Mitte 2020 so erfolgreich, dass 

die Bundesregierung seitdem nicht mehr preisgeben will, wer sein Geschäft mit dem Elend 

der Menschen macht. Statt Geheimniskrämerei zu betreiben, sollte die Bundesregierung al-

lerdings lieber ihre Flüchtlingspolitik ändern. Dringend notwendig wäre insbesondere eine 

wirksame Bleiberechtsregelung für Geduldete.“

HTTPS://WWW.ULLA-JELPKE.DE/2021/03/DAS-SCHMUTZIGE-GESCHAEFT-MIT-ABSCHIEBUNGEN-

BEENDEN/  

 
HTTPS://NOBORDERASSEMBLY.BLACKBLOGS.ORG/DE/ABSCHIEBE-ALARM/  

Deportation Alarm informiert über be-

vorstehende Sammelabschiebungen aus 

Deutschland, soweit bekannt.

Folge uns: Telegram Twitter Facebook

Wir tracken, welche Sammelabschiebun-

gen stattgefunden haben -> Stattgefundene Sammelabschiebungen

zuletzt aktualisiert am 27.4.2021

KOMMENDE ALARME

!! Sammelabschiebung nach Serbien & Nordmazedonien am 27.4.2021 !!

!! Sammelabschiebung nach Afghanistan am 4.5.2021 !!

!! Sammelabschiebung nach Kosovo am 7.5.2021 !!

!! Sammelabschiebung nach Guinea am 11.5.2021 von Köln-Bonn !!

!! Sammelabschiebung nach Pakistan am 18.5.2021 von Hannover !!

!! Sammelabschiebung nach Tunesien am 16.6.2021 von Leipzig-Halle !!
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PROTESTE GEGEN AFGHANISTAN-ABSCHIEBUNGEN

Von Umbruch Bild-Archiv: „Mehrere

hundert Menschen beteiligten sich 

am 7. April an Protesten in Berlin 

gegen eine Sammelabschiebung 

von 20 Menschen nach Afghani-

stan. Es ist die erste Abschiebung 

vom BER-Flughafen in Schönefeld. 

Ein Teil der Demonstrierenden blo-

ckierte eine Zufahrt am Terminal 5, 

parallel forderten Sprecher*innen 

verschiedener Organisationen, die 

Abschiebungen in das Kriegsgebiet sofort zu stoppen. Afghanistan ist seit mehr als 40 Jahren

im Krieg und wurde 2020 erneut vom Global Peace Index als das gefährlichste Land der Welt 

eingestuft. „Abschiebungen nach Afghanistan bedeuten Abschiebungen in Krieg, Elend und 

Lebensgefahr“, sagt eine Rednerin des Flüchtlingsrates Berlin. Nach stundenlangen Protes-

ten startete gegen 21.30 Uhr der Abschiebeflug nach Kabul.“

FOTOS: HTTPS://UMBRUCH-BILDARCHIV.ORG/STOP-DEPORTATION-AFGHANISTAN-IST-NICHT-SICHER/ 

 

 
PROTESTE GEGEN 
ABSCHIEBEHAFT IN DARMSTADT 

https://communityforall.noblogs.org  

Regelmäßig wird gegen den Abschiebe-

knast in Darmstadt demonstriert.

Community for all hat im März auch ei-

nen ersten Newsletter veröffentlicht:

HTTPS://ONEDRIVE.LIVE.COM/?

CID=FF4022374715B396&ID=FF4022374715B396%211699&AUTHKEY=%21AL4VWCK0HRQLMAI  

AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH HIER: HTTPS://DE-DE.FACEBOOK.COM/COMMFORALL/ 

 
HTTPS://EU-RELOCATION-WATCH.INFO  

Von der Webseite: 

 EU AD HOC RELOCATION

A LOTTERY FROM THE SEA

TO THE HOTSPOTS AND BACK

TO UNSAFETY

 What happens when…

…people are not allowed to take a plane or a ferry to leave the countries in which their lives 

are threatened? They are forced to cross deserts, mountains and seas on very unsafe routes.

What happens when…
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…on these journeys they get lost in the desert, the snow in the mountains becomes too high 

or the boat they are travelling on is in distress? Most likely they will lose their lives.

What happens when…

…states decide that their lives are not worth saving? Technically, this constitutes a breach of 

international law, as people have a right to be rescued. States however are looking for legal 

ways to stop the crossings, stop the rescues. They build physical and digital borders, establish

cooperation with the states the people are trying to escape from and finance agencies that 

bring people back to the places that mistreat them.

What happens when…

…all these state efforts to prevent movement fail and people are still rescued and arrive in 

EUrope, are they then safe?

Forming part of a transnational civil society network that 

stands in solidarity with people on the move, we want to 

know what happens when people are rescued from 

distress at sea. We want to know whether they arrive in a 

safe place in EUrope and we want to be sure that the 

odyssey of their journey from the sea to the city has a 

happy ending.

We are sea rescue activists resisting the EU states' 

criminalisation of our continued efforts to prevent 

people from drowning in the sea. We are activists 

monitoring the EU reception centres and hotspots at the 

EU external borders and we are activists advocating for people when they struggle to receive

a permit to stay and build a life after years of exhausting journeys on unsafe routes.

In a joint research project funded by the Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung (Civil Sea Res-

cue Foundation), borderlineeurope – human rights without borders, borderline Sicilia, Equal 

Rights Beyond Borders, the Refugee Council Berlin and Sea-Watch conducted an in-depth in-

vestigation on the whereabouts of people rescued from distress at sea between 2019 and 

2020.

It lies in our common interest to provide a critical analysis of supposedly humanitarian borde-

ring practices from a grass-roots perspective, focusing on the demands of those affected by 

them: people on the move, rescued from distress at sea…“

 
KRIMINALISIERUNG VON KIRCHENASYL: FREISPRUCH FÜR MÖNCH, ANKLAGE GE-
GEN ÄBTISSIN

Urteil im Prozess um Kirchenasyl: Gericht spricht Mönch frei

Erstmals stand in Bayern ein Ordensmann wegen Kirchenasyl vor Gericht: Er hatte einen Ge-

flüchteten vor der Abschiebung bewahrt und ihm Kirchenasyl gewährt. Das Amtsgericht Kit-

zingen hat den Mönch nun freigesprochen.

HTTPS://WWW.BR.DE/NACHRICHTEN/BAYERN/URTEIL-IM-PROZESS-UM-KIRCHENASYL-GERICHT-

SPRICHT-MOENCH-FREI,SVGCK0T  

Benediktinerin droht Freiheitsstrafe wegen der Aufnahme von Flüchtlingen
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Äbtissin Mechthild Thürmer würde für Kirchenasyl ins Gefängnis gehen

Die fränkische Ordensfrau Mechthild Thürmer würde für die von ihr gewährten Kirchenasyle 

notfalls ins Gefängnis gehen. „Ich könnte nicht stolz darauf sein, sondern ich müsste es dann 

einfach hinnehmen“, sagte die Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Maria Frieden in Kirch-

schletten den Zeitungen der Verlagsgruppe Bistumspresse. „Aber ich hätte ein gutes Gewis-

sen, weil ich mich für das, was ich für richtig halte, eingesetzt habe.“

Die 62-Jährige war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie einer Eritreerin Kirchenasyl 

gewährt hatte. Nachdem sie die Zahlung verweigerte, drohte ihr das Amtsgericht Bamberg 

eine „empfindliche Freiheitsstrafe“ an und legte ihr nahe, ihr Verhalten zu überdenken. Die 

Ordensfrau bestritt den Vorwurf rechtswidrigen Handelns und berief sich auf ihr Gewissen.

„Ich will mich nicht freikaufen“

Thürmer bekräftigte im Interview ihre Absicht, sich nicht „freikaufen“ zu wollen und auch an 

einem aktuell gewährten Kirchenasyl für eine Kurdin festzuhalten. „Ich mache nicht vorsätz-

lich etwas, was dem Verfahren schaden könnte, aber ich kann doch diejenige, die jetzt noch 

bei uns ist, nicht einfach wegschicken und schutzlos lassen.“

Die Äbtissin beklagte den ihrer Ansicht nach mangelnden Respekt vor dem Kirchenasyl. „Das 

Kirchenasyl ist eine Tradition, die es schon seit der Antike gibt“, betonte sie. „Es geht ja in je-

dem Fall um einen Menschen, der in seinem Land keine Perspektive mehr hatte und viele Ver-

letzungen erlitten hat. Dass man dem nicht mehr helfen soll, finde ich schlichtweg Wahn-

sinn.“ Sie äußerte die Hoffnung, dass ihr Verfahren zu einer erneuten Aufwertung des Kir-

chenasyls beitrage.

„Deutsches Asylsystem teilweise unmenschlich“

Das deutsche Asylsystem nannte die Ordensfrau teilweise „unmenschlich“. „Da werden die 

Leute nachts um drei aus den Betten geholt, um abgeschoben zu werden, das kann ich echt 

nicht nachvollziehen“, sagte sie. „Die Schicksale der Menschen betreffen mich schon sehr - 

sonst würde ich das alles nicht machen.“

HTTPS://WWW.KIRCHE-UND-LEBEN.DE/ARTIKEL/AEBTISSIN-MECHTHILD-THUERMER-WUERDE-FUER-

KIRCHENASYL-INS-GEFAENGNIS-GEHEN  

WEITERE ARTIKEL ZU MECHTHILD THÜRMER: 

HTTPS://TAZ.DE/MECHTHILD-THUERMER/!171413/ 

HTTP://WWW.GOETTINGER-FRIEDENSPREIS.DE/2021-MECHTHILD-THUERMER-SEEBRUECKE-UND-DR-

THOMAS-SPIES 

 
ANKLAGE GEGEN IUVENTA 

„…Nach mehr als drei Jahren 

Ermittlungen hat die Staats-

anwaltschaft in Trapani (Sizili-

en) nun offiziell Anklage ge-

gen 21 Individuen und 3 Or-

ganisationen wegen "Beihilfe

zur illegalen Einreise" erho-

ben. Alle Anklagepunkte 

beziehen sich auf 
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Rettungseinsätze zwischen 2016 und 2017. Unter den Angeklagten sind auch Crewmitglieder 

der Iuventa.

 Dies ist eine politische Kampfansage, mit der Absicht, Migration und Solidarität zu kriminali-

sieren - mit tödlichen Konsequenzen: Menschen sterben, wenn sie gerettet werden könnten!

 Und wir werden kämpfen! Dies ist ein politischer Prozess. Hier geht es nicht um uns, sondern 

verhandelt wird die tödliche Abschottungspolitik der EU und nichts weniger als das Recht auf

Leben, das die EU Menschen systematisch verweigert.

 Wir brauchen eure Unterstützung nun mehr denn je - Verlauf und Ergebnis dieses Gerichts-

verfahrens wird immens von den Medien und der öffentlichen Meinung abhängen. 

 Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr:

    uns auf Twitter, Facebook und Instagram folgt und unsere Inhalte teilt

    unsere Pressemitteilung (D, ENG und IT: https://we.tl/t-7PvvS24sYq) an Journalist*innen 

eures Vertrauens weiterleitet

    auf unseren Accounts und Kanälen die Entwicklungen mitverfolgt und auf dem Laufenden 

bleibt - der Kampf hat gerade erst begonnen!

 FÜR MEHR INFORMATIONEN ZUM FALL UND DER GESCHICHE DER IUVENTA BESUCHT UND TEILT UNSE-

RE WEBSITE: HTTPS://IUVENTA10.ORG/ 

 SOLIDARISCHE GRÜSSE,

IUVENTA CREW“ 

 
ALARM PHONE 1: PUSH BACK REPORT ÄGÄIS

One year of pushbacks and 

systematic violence in the 

Aegean region

February 24, 2020 –March 5, 

2021: With this report, the 

Alarm Phone aims to share one 

year of documentation of repea-

ted attacks against migrants and

illegal pushbacks in the Aegean 

Sea and at the Evros/Meriç land 

border. Out of the 125 distress 

calls we received in this time pe-

riod, 79 involved human rights 

violations and violence exerci-

sed by mostly Greek authorities.

We also documented non-assi-

stance by Turkish authorities, as 

well as the presence of vessels 

of Frontex and NATO in some occasions. We present in detail, the systematic violations of 

rights on the basis of individual distress cases about which the Alarm Phone was informed, 
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and analyse the pushback tactics of the state actors involved. These are not isolated inci-

dents, but striking examples that illustrate that the violence is systematic.

Some of these pushbacks took place at the land border between Turkey and Greece, but 

most occurred in the Aegean Sea. In many of the sea cases, vessels of the Hellenic Coast 

Guard were involved and masked men coming from the direction of the Greek islands atta-

cked the travellers. Footage received by victims of such an attack was analysed on a 2019 Bel-

lingcat investigation where it was found that “the distinctive vessel operated by the masked 

men suggests that the Hellenic Coast Guard was involved in the incident”....

VOLLSTÄNDIGER BERICHT MIT EINEM MAPPING DER MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN HIER:

HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/03/31/WE-ASKED-FOR-HELP-BUT-THEY-ONLY-SHOUTED-GO-

BACK-GO-BACK/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST 

  
ALARM PHONE 2: COORDINATING A MARITIME DISASTER: UP TO 130 PEOPLE 
DROWN OFF LIBYA

Alarm Phone reports yet another 

massacre off the Libyan coast: We 

fear that up to 130 people have lost 

their lives. The people could have 

been rescued but all authorities 

knowingly left them to die at sea. 

Alarm Phone was in contact with this 

boat in distress over a period of ten 

hours, on 21 April, and repeatedly 

relayed its GPS position and the dire 

situation on board to European and 

Libyan authorities and the wider 

public. The only action undertaken 

was the launch of a surveillance air-

plane of Frontex, seven hours after 

the first alert, which found the boat 

and informed all authorities and mer-

chant vessels in the area about the 

critical distress situation.

Despite Frontex spotting the distressed boat from the sky, only non-state actors actively 

searched for the boat in distress at sea. European authorities rejected responsibility to 

coordinate this search operation and instead pointed at the Libyan authorities as the 

‘competent’ authorities. The so-called Libyan Coastguard, however, refused to launch or 

coordinate a rescue operation, leaving the ~130 people out in a rough sea for a whole night.

Our last contact to the desperate people in distress was at 20:15h on 21 April. Despite their 

relentless efforts to search for the boat, the NGO Search and Rescue vessel OCEAN VIKING 

of SOS Méditerranée and three merchant vessels came too late. On 22 April, they could only 

find remains of the boat and lifeless bodies. 

… DER VOLLSTÄNDIGE BERICHT HIER: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/04/22/COORDINATING-A-

MARITIME-DISASTER-UP-TO-130-PEOPLE-DROWN-OFF-LIBYA/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST  
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REPORT FROM SEA TO CITIES

Ideas, good practices and next 

steps for a welcoming Europe

 „…In 2020, the Consortium 

launched a series of online 

conferences around five 

demands.10 These online events 

are the first step in a process aimed

at creating a European network of 

cities and communities whose 

initiatives and actions will be part 

of a joint campaign advocating for 

better European migration policies. The process to select the demands and organise the 

online conferences has been based on weekly exchanges that took place over the period of 

one year with representatives of all the organisations that are part of the Consortium.11 This

report is the account of the four conferences held over the course of 2020. The first chapter 

looks at Demand 1, dedicated to the collaboration between cities and civil society organisati-

ons working together for a radical change in European Union (EU) migration policy design and

decision-making. Cities’ representatives joining the conference have stated that “mayors 

have a very important role to play in educating people. Our message is always against ra-

cism!” (Leoluca Orlando). They have also stressed that it is thanks to progressive cities that 

migration policies in the EU might take a better direction with the support of NGOs (e.g., the 

collaboration between the city of Barcelona and the NGO Open Arms). Although a unified EU 

network of cities in solidarity does not currently exist, initiatives such as the French ANVITA, 

the German-speaking Seebrücke or the UK sanctuary cities indicate a new path toward achie-

ving a common vision and coordinated actions, expanding the community of small and medi-

um-sized cities. A long-term comprehensive mechanism for arrival and reception with Euro-

pean municipalities at its centre requires new 10 11 strategies to create legal corridors to-

wards and across Europe. Demand 4 presented in Chapter 2 explains the functioning of the 

humanitarian corridor, a model adopted by the Project Mediterranean Hope and proposed 

for dissemination. The debate provides a comprehensive overview of the challenges that 

need to be met to counteract the “devastating” situation in the Mediterranean (Maurice 

Stierl, Alarm Phone) and the externalisation of migration policies (Filippo Furri, MIgreurop). 

The first priority of the new coalition of cities should be to fight all together against the cri-

minalisation of solidarity. Ensure an active role for cities and civil society organisations in the 

management of EU funds is covered in Chapter 3, which tackles Demand 3. Several EU-wide 

organisations, Eurocities among them, have long been pushing for cities to have direct access

to EU funding. Although this is only possible through ad hoc projects (like the one presented 

at the conference by the city of Utrecht) the Humboldt-Viadrina Governance Platform promo-

tes the creation of a new fund intended for just and inclusive cities. The main purpose of an 

EU Migration and Development fund is to reimburse cities for the costs incurred for receiving

and including refugees in the community, as well as to provide additional resources for the 

development of the cities’ municipal infrastructures. The pandemic required emergency mea-

sures to be put in place in defence of human rights-based policies on health, housing, 
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education and labour, which are topics covered in the fourth chapter, focusing on Demands 2 

and 5. The cities speaking at the online panels organised throughout 2020 shed light on the 

two sides of the coin: how a city can organise its public policies around welcoming newco-

mers, as is the case with Villeurbanne (France), and how it can suffer from the lack of capacity

to ensure a human rights-based reception, as is the case with Mogan (Spain). While these two 

cases are not representative of all EU cities, the panel focused on the need to build alliances 

and “a coalition of the willing” among cities, organised civic society and at EU level to advoca-

te for fundamental rights. …“

HTTPS://FROMSEATOCITY.EU/FILES/2021/03/FS2C_BOZZA-ESEC-WEB.PDF 

BALKANBRÜCKE - ERSTER NEWSLETTER

Liebe 

Supporter*innen,wir 

danken für eure Geduld 

und freuen uns, euch 

heute erstmalig den 

Balkanbrücke-Newsletter

zuschicken zu können. 

Dieser wird ab jetzt 

monatlich in eurem 

Postfach landen und 

euch über einige zentrale migrationspolitische Entwicklungen auf der sogenannten 

Balkanroute informieren und euch gleichzeitig mit News zu allen Aktivitäten der Bal-

kanbrücke versorgen. Wir sind eine noch ziemlich junge politische Gruppe, die im Frühjahr 

2020 begonnen hat sich zu organisieren. Viele von uns haben vorher in Griechenland, Bosnien

oder Serbien aktive Unterstützungsarbeit für Menschen auf der Flucht geleistet. 

Schutzsuchende leben in diesen Ländern oft unter katastrophalen Bedingungen in Lagern, 

auf der Straße oder in improvisierten Camps. Bei Pushbacks und Kontrollen werden sie Opfer

brutaler Polizeigewalt. Gleichzeitig werden Solidaritätsbewegungen aus der Bevölkerung 

systematisch unterbunden.Zurück in Deutschland konnten wir dann das ohrenbetäubende 

Schweigen der europäischen Politik und Öffentlichkeit zu diesen Zuständen nicht mehr 

länger hinnehmen. Als Balkanbrücke wollen wird es wegen eine Plattform für Informationen 

bieten, die die Menschenrechtsverletzungen entlang der Außengrenzen aufzeigt. Diese 

müssen als direkte Folge der europäischen Abschottungspolitik benannt und in das 

öffentliche Bewusstsein gebracht werden. Zudem vernetzen wir uns mit verschiedenen 

humanitären und politischen Akteur*innen in Deutschland und entlang der Balkanroute, um 

deren wichtige Arbeit sichtbar zu machen und gemeinsam politischen Druck aufzubauen. In 

Solidarität mit allen Menschen auf der Flucht und mit eurem Support fordern wir von der 

deutschen und europäischen Politik für sichere Fluchtwege zu sorgen und den 

Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen sofort ein Ende zu setzen!

FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU UNSERER ARBEIT BESUCHT GERNE UNSERE WEBSITE: 

HTTPS://BALKANBRUECKE.ORG/ 

INHALT DES ERSTEN NEWSLETTERS: 
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LÄNDER DER BALKANROUTE: KROATIEN

AKTUELLES ZUR BALKANROUTE

FRONTEX: ÜBERFÄLLIGER RÜCKZUG AUS UNGARN, ABER ALARMIERENDE ZUKUNFTSPLÄNE

WEGWEISENDES URTEIL GEGEN KETTEN-PUSHBACK VON ITALIEN NACH BOSNIEN

BRAND IM CAMP LIPA (BOSNIEN)

NEUES AUS DER BALKANBRÜCKE

VERÖFFENTLICHUNG UNSERES STATEMENTS ZUM BRAND IM CAMP LIPA

AKTIONSTAG AUFNAHME STATT ABSCHOTTUNG #KEINPUSHBACKISTLEGAL

BALKANBRÜCKE MEETS SIGNAL OF SOLIDARITY

BALKANBRÜCKE SUPPORTS

PROJEKTVORSTELLUNG: KLIKAKTIV

DIREKTLINK: HTTPS://CLOUD.BALKANBRUECKE.ORG/S/MRGQCCCMZDPMTTH  

RÜCKBLICK

SOLIDARITÄT MIT EL HIBLU 3

Aktionen und 

Veröffentlichungen zum zweiten

Jahrestag (28.3.21) der El Hiblu-

Ankunft in Malta und der 

Kriminalisierung der El Hiblu 3: 

„In 2021 we mobilized many 

networks and public actors to 

speak up for the El Hiblu 3. Find 

a variety of voices in our social 

media channels under @elhiblu3

and selected statements here:

    A letter of 26 MEPs addressed to the Attorney General of Malta, demanding a 

termination of the proceedings

    A statement by the European Democratic Lawyers signed by 21 international legal 

associations

    A press release from the Migrants Commission, JRS Malta and the Justice and Peace 

Commission

    Our statement, requesting the immediate termination of prosecuting the #ElHiblu3 

signed by 29 Human Rights Groups

VIELE WEITERE INFORMATIONEN HIER: HTTPS://ELHIBLU3.INFO  

DER SPIEGEL HAT ZUM ZWEITEN JAHRESTAG EINE BEEINDRUCKENDE REPORTAGE ZU EL HIBLU 3 VER-

ÖFFENTLICHT, IN DEUTSCH BISLANG LEIDER NUR FÜR ABONNENTEN ONLINE ZUGÄNGLICH:

HTTPS://WWW.SPIEGEL.DE/POLITIK/AUSLAND/FLUECHTLINGE-EIN-PROZESS-UND-IHR-SCHICKSAL-IN-

MALTA-WIE-SOLLEN-WIR-TERRORISTEN-SEIN-A-D63468AB-0002-0001-0000-000176746236 
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DIE ENGLISCHE ÜBERSETZUNG DES SEHR GUTEN ARTIKELS IST JEDOCH FREI ZUGÄNGLICH:

HTTPS://WWW.SPIEGEL.DE/INTERNATIONAL/EUROPE/THREE-TEENAGE-REFUGEES-ON-TRIAL-IN-

MALTA-HOW-ARE-WE-SUPPOSED-TO-BE-TERRORISTS-A-9356645F-42BD-4342-9647-89F8DC8BBFB2 

AUSBLICKE

BORDER ABOLITION 2021 - JUNE 18TH + JUNE 19TH

Border Abolition 2021 will be a two-day online event aimed at connecting organising, 

campaigning, activist research and academic work around border violence, racism, incar-

ceration and abolitionism. We hope to bring together people struggling against the bor-

der in all its forms, from immigration detention, prison and militarised border sites, to 

the solidarity practices that resist expanding systems of everyday bordering.

HTTPS://WWW.BORDERABOLITION2021.COM  

SAMSTAG, 19. JUNI: STERN FÜR HANAU - FAHRRADSTERNFAHRT AUS RHEIN-MAIN-
KINZIG NACH HANAU

Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, 

Konsequenzen – so lauten die zentralen 

Forderungen der Betroffenen des 

rassistischen Terroranschlages und der 

Initiative 19. Februar Hanau, denen wir mit 

diesem Aktionstag weiteren Rückenwind 

verschaffen wollen. „Arsch in den Sattel, 

Zähne zeigen!“ Öffentlichkeit schaffen und

Solidarität im Kampf um Aufklärung zeigen

– zunächst dezentral auf den 

unterschiedlichen Routen und dann Alle 

gemeinsam in Hanau…

Regionales „Ride to Remember“

Wir werden sie nie vergessen: Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili 

Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und 

Gökhan Gültekin.

Alle Radler:innen, die sich beteiligen wollen, sind aufgefordert, auf ihren Strecken zum 

Gedenken T-Shirts mit den Gesichtern und Namen der in Hanau Ermordeten zu tragen. 

Oder dazu passende antirassistische Aufnäher, Aufkleber oder Fähnchen z.B. mit „Say 

Their Names“ mitzuführen. … Für den Abschluss in Hanau werden wir ein den Corona-

Bedingungen im Juni angepasstes Konzept entwickeln, im besten Fall mit einer großen 

gemeinsamen Abschluss-Kundgebung um 13 Uhr auf dem Hanauer Freiheitsplatz.“

DER GESAMTE AUFRUF UND WEITERE INFORMATIONEN HIER: 

HTTPS://WWW.STERN-FUER-HANAU.DE  

KONTAKT: INFO@19FEB-HANAU.ORG
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25./26. JUNI ONLINE: FROM SEA TO CITIES KONFERENZ

From the Sea to the City Consortium announces a new date for a hybrid Conference of 

Cities on 25-26 June 2021 online and in Palermo, in cooperation with the Cities of Pots-

dam and Palermo. The conference will continue the discussions started online throug-

hout 2020 and will host online and physical discussions between Mayors and city repre-

sentatives from all over Europe that have shown their willingness to uphold fundamental

refugees’ and migrants‘ rights.

From the Sea to the City aims to join forces to reimagine the European stance on migrati-

on with cities and human rights at the center. With this vision we want to send a strong 

signal to the European institutions that we want to pursue a welcoming and human-

rights based migration and refugee policy…

HTTPS://FROMSEATOCITY.EU/ABOUT/ 

SOMMER 2021: ZAPATISTAS AUF EUROPA-TOUR

Wie wird die Reise organisiert und wer ist an der Koordinierung beteiligt?

Nach aktuellem Stand wird eine Delegation aus Compañer@s der Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), des Congreso Nacional Indígena (CNI) und der Frente de Pu-

eblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTA-MPT) von Juli

bis Oktober 2021 das Europa von unten und links besuchen. Die Zapatistas senden vor-

aussichtlich 120 Personen, davon ca. 100 Frauen. Die gesamte Delegation wird vermut-

lich 160 Personen umfassen, die sich im Laufe der Reise auch auf verschiedene Orte auf-

teilen werden.

Wann, wie lange und mit wie vielen Compañer@s genau sie in Deutschland zu Besuch 

sein werden, steht noch nicht fest. Am 3. Mai sticht die zapatistische Vorhut in See. Sie 

wird im Laufe des Junis in Vigo, Galizien an Land gehen und gemeinsam mit den europäi-

schen Partner*innen den genauen Ablauf der Reise planen. Den 13. August, 500. Jahres-

tag der Conquista, will die Delegation in Madrid „feiern“.

Das Ya-Basta-Netz ist über das Europa-Zapatista-Netzwerk mit Organisationen, Kollekti-

ven, Gruppen u.a. in anderen europäischen Ländern vernetzt, um die Reise gemeinsam zu

koordinieren. Als Netz übernehmen wir vor allem diese Funktion eines Scharniers zur in-

ternationalen Ebene sowie zur Vernetzung innerhalb Deutschlands. Außerdem überneh-

men wir technisch-organisatorische Aufgaben…

WEITERE INFOIRMATIONEN ZU DEN VORBEREITUNGSGRUPPEN UND ZU REGIONALEN KONTAKTEN 

HIER: HTTPS://WWW.YA-BASTA-NETZ.ORG/REISE-ORGA/ 

 
SEPTEMBER 2021 IN PALERMO: CAMP & CONVERGENCE

„We have decided to postpone the Palermo Convergence 2021 from June to September. 

The pandemic situation in Sicily is not yet at a point, where we can plan and prepare a 

meeting of our size in an adequate way.

We imagine the Palermo Convergence to be a working meeting where many different 

groups, actors and networks come together. Along six thematic clusters, we want to 

create spaces of exchange between practices and visions for freedom of movement and 
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equal rights. We want to organise very focused workshops as well as cross-over debates. 

We want to take this moment to reflect on the last years and think of how we can be 

more effective in our initiatives, and what new initiatives need to be forged, strategical-

ly, where should be move forward?

The six clusters are:

   * activism at sea

   * border struggles

   * documentation and litigation

   * identification and commemoration

   * solidarity across land and sea

   * transversal struggles

The six clusters - their format and topics - will be re-discussed within next the months. 

We invite everyone to join this preparation process.

IF YOU WANT TO JOIN THE PREPARATION PROCESS, OR JUST WANT TO REGISTER FOR THE CONVER-

GENCE, PLEASE GET IN CONTACT: INFO@PALERMOCONVERGENCE21.NET“ 
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