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Palermo and Dakar Convergence

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!
Der Abschiebeterror erscheint gleichermaßen gnaden- und grenzenlos. Im Juni 2021 wurden
allein aus Deutschland insgesamt 20 (!) Charter-Flüge gezählt, um Menschen mit Zwang und
Gewalt außer Landes zu schaffen. Der Abschiebe-Alarm
(https://noborderassembly.blackblogs.org/de/abschiebe-alarm/) dokumentiert diese Grenzverbrechen umfassend und ruft auch immer wieder zu Protesten auf, wie am 19. Juli zur Besetzung der Eingänge der Lufthansa-Zentrale in Berlin.

Kundgebung gegen Abschiebung im Juni in Wiesbaden

Frontex ist an der Koordination und Finanzierung dieser Charter der Schande maßgeblich beteiligt. Die Abschaffung dieser Agentur, die an den inneren wie äußeren Grenzen der EU beständig an Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist, bleibt eine zentrale Forderung antirassistischer Kämpfe. Abolish Frontex (https://abolishfrontex.org) lautet der Titel einer aktuellen Kampagne, die unlängst auch in Palermo vorgestellt wurde.

Palermo hatte schon mit der Charta aus 2015 das Recht auf Bewegungsfreiheit in den Mittelpunkt gestellt. Mit einem bemerkenswerten Bürgermeister, der bereits 2018 zu transnationalen Treffen eingeladen und in einem Statement zu Korridoren der Solidarität aufgerufen hat.
Und der sich kontinuierlich - insbesondere zu Salvinis Zeiten - für offene Häfen einsetzt und
Kapitän:innen von Rettungsschiffen die Ehrenbürgerschaft verleiht. Hier startete vor drei
Jahren der „Palermo Charter Platform Process", mit Folgetreffen in Neapel, Barcelona und
Bologna. Mit zwei Arbeitsgruppen, die 2020/21 ihre jeweils eigenen Dynamiken und Strukturen entwickelt haben.
Zum Einen hat sich in der operativen Zusammenarbeit auf See das
Civil MRCC (https://civilmrcc.eu)
ausgebildet, eine zivile Rettungskoordination im zentralen Mittelmeer. Aktive der Hotline Alarm
Phone sowie von Rettungsschiffen
und Überwachungsflugzeugen lassen nichts unversucht, um die Menschen auf den Booten darin zu unterstützen, einen sicheren Hafen in
Europa zu erreichen. Jeden Tag,
rund um die Uhr gegen die Push
25. Juni 2021 in Palermo

Backs, gegen die unterlassenen Hil-

feleistungen und gegen das Sterben Lassen auf See durch Küstenwachen, Milizen, Grenzpolizei und immer wieder Frontex.
Zum Zweiten hat sich das „From Sea to City-Consortium" gegründet, um auf transnationaler
Ebene den Austausch und neue Kooperationen von zivilgesellschaftlichen Akteuren mit Bürgermeister:innen und Stadtverwaltungen voranzubringen. Ende Juni 2021 ist es “From the
Sea to the City” (https://fromseatocity.eu) in Palermo gelungen, mit 33 Bürgermeister:innen
aus unterschiedlichen Ländern in einer hybriden Konferenz die „Internationale Allianz der sicheren Häfen" ins Leben zu rufen - mit der zentralen Forderung, eine eigenständige, kommunale Flüchtlingsaufnahme der dazu willigen Städte und Gemeinde durchzusetzen.
Für September 2021 ist in der sizilianischen Hauptstadt schließlich ein größeres Zusammentreffen in Vorbereitung, die Palermo Convergence
(https://trans-border.net/index.php/palermo-convergence-2021/). Mit geplanten parallelen
Treffen (wahrscheinlich) in Tunis und (sicher) in Dakar sollen endlich auch wieder physische,
kollektive Diskussions- und Reflektionsräume geschaffen werden, um sich gleichermaßen
praktisch wie visionär zu inspirieren: für die laufenden und kommenden Kämpfe gegen die
Gewalt der Grenzen und für das Recht auf Bewegungsfreiheit!
In diesem Sinne: mit solidarischen Grüßen,
die Kompass Crew
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR JULI UND AUGUST 2021
HUNGERSTREIK DER SANS PAPIERS IN BRÜSSEL
„Since May 23, 475 socalled undocumented
migrants (“sans-papiers”
in French) have been on
hunger strike in Brussels. They hope to draw
the attention of the Belgian authorities to their
situation and to obtain a
Belgian residence permit, which they have
been refused for five, 10, 15 or even - for some - more than 20 years. While the hunger
strikers’ health condition has been “critical” since the end of June, according to the NGO
Médecins du Monde, the Belgian government remains deaf to their calls for help. The
strikers say they are ready to “go all the way.”
These men and women come mainly from North Africa but also from Afghanistan, Pakistan, and Nepal. They have been living in Belgium for many years and have, for the most
part, worked for low wages and contributed to the country’s wealth. They therefore describe themselves as “unregistered citizens.” Their precarious condition, aggravated by
the COVID-19 pandemic, pushed them in January 2021 to organize themselves into a
collective called the Undocumented Migrants’ Union for Regularization (USPR in French).
The collective quickly decided to occupy various symbolic places in Brussels in order to
make their struggle visible and to assert their rights, and began to demonstrate three
times a week in the streets of the capital…“
FULL TEXT HERE:
HTTPS://SOCIALISTRESURGENCE.ORG/2021/07/16/BELGIUM-UNDOCUMENTED-MIGRANTS-ONHUNGER-STRIKE-IN-BRUSSELS/
WEITERER BERICHT HIER:
HTTPS://MOSAIK-BLOG.AT/BELGIEN-SANS-PAPIERS-HUNGERSTREIK/

ABSCHIEBE ALARM
zuletzt aktualisiert am 15.7.2021
KOMMENDE ALARME
!! Sammelabschiebung nach Pakistan am 28.7.2021 !!
!! Sammelabschiebung nach Afghanistan am 10.8.2021 !!
!! Sammelabschiebung nach Kosovo am 26.8.2021 von Karlsruhe Baden-Baden !!
!! Sammelabschiebung nach Ghana am 29.9.2021 !!
WEITERE INFORMATIONEN:
HTTPS://NOBORDERASSEMBLY.BLACKBLOGS.ORG/DE/ABSCHIEBE-ALARM/
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LUFTHANSA #ABSCHIEBEFREI - UMZINGELT DAS BÜRO DES ABSCHIEBEPROFITEURS
Lufthansa ist der größte Abschiebeprofiteur in Deutschland. Lasst sie nicht mit ihrem
schmutzigen Geschäft davonkommen! Am Montag, den 19. Juli, werden wir die beiden
Eingänge ihrer Berliner Hauptniederlassung während des Feierabends besetzen. In zwei
offiziell angemeldeten Kundgebungen werden ihre Angestellten durch unsere Kundgebung gehen müssen, um nach Hause zu kommen. Lasst uns laut und deutlich sein: Solange die Lufthansa nicht öffentlich Stellung gegen strukturellen Rassismus bezieht und
ihre Zusammenarbeit mit der deutschen Abschiebemaschinerie beendet, werden wir sie
weiter konfrontieren.
HTTPS://NOBORDERASSEMBLY.BLACKBLOGS.ORG/DE/KALENDER/?EVENT_ID1=2191

13.08.-15.08.2021 WE`LL COME UNITED SOMMERTREFFEN IN BRANDENBURG
Mitte August wollen Aktive aus dem We`ll Come United Netzwerk in Brandenburg zu einem Sommertreffen zusammenkommen, um sich über den Stand lokaler Kämpfe auszutauschen und über gemeinsame Perspektiven zu diskutieren.
BEI INTERESSE BITTE BEI FOLGENDER ADRESSE ANMELDEN UND DIE DETAILS ERFRAGEN:
KONTAKT: COMMUNITY@WELCOME-UNITED.ORG

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 Pueblos 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 voraussichtlich 120 Personen, davon ca. 100 Frauen. Die gesamte Delegation wird vermutlich 160 Personen umfassen, die sich im Laufe der Reise
auch auf verschiedene Orte aufteilen werden.
Wann, wie lange und mit wie vielen Compañer@s genau sie in Deutschland zu Besuch
sein werden, steht noch nicht fest. Am 22. Juni ist die zapatistische Vorhut nach sechswöchiger Überfahrt in Vigo, Galizien an Land gegangen. Im Laufe des Julis werden weitere
150 Compas in Paris erwartet. Dort wird mit Delegierten aller Regionen die europäische
Agenda der Reise ausgearbeitet. Voraussichtlich werden 5 Delegationen von jeweils 2530 Compas gleichzeitig 5 verschiedene Zonen Europas bereisen. Wir sind Teil der
deutsch-frankophonen Zone. Das Visum für Europa gilt nur 3 Monate, eventuell werden
aber noch weitere „Wellen“ von Compas folgen.
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Den 13. August, 500. Jahrestag der vermeintlichen Conquista, will die Delegation in Madrid „feiern“. Dorthin soll europaweit mobilisiert werden, gleichzeitig sollen dezentral
Aktionen stattfinden.
https://www.ya-basta-netz.org/reise-orga/
https://radiozapatista.org/?page_id=3365&lang=en
First info: Get ready! 'Day Z' is going to be a Saturday this summer: Demonstration & actions "For Life, Against Capitalism" with the Zapatist@s in Frankfurt a.M.
Dear all, Companer@s,
as you may have heard, the vanguard of the Zapatist@s has at last disembarked safely
from their ship Montana (aka Steel Rat) at Vigo/State of Spain on Tuesday, June 23rd,
2021! 500 years after the colonialist subjugation of Mexiko they are going to visit the European continent for the first time in the course of their "Journey for Life". Their journey
will also lead them to the financial metropolis of Frankfurt. Therefore, we are planning a
nationwide demonstration - with European participation!: "For Life, Against Capitalism“.
(…)
We do not now the exact date of Day Z as of yet. But we're aiming for a Saturday. We do
know it won't be August 13th, as the delegation will be in Madrid on that day. We also
know that there's a lot going on this summer; nonetheless we are convinced that - in the
face of the global increase of exploitation and the escalation of the social division between poor and (super)rich, climate collapse and species extinction - it is an opportunity
for us - together with the Zapatist@s in Frankfurt, at a nexus of global flows of power to open up a new horizon to another possible world, which offers space for many new
worlds!…“

04.09.2021 BERLIN: UNTEILBAR-DEMONSTRATION
#UNTEILBAR – FÜR EINE GERECHTE UND SOLIDARISCHE
GESELLSCHAFT!
Aufruf zur #unteilbar-Demonstration am 4. September
2021 in Berlin
Die politischen und gesellschaftlichen Missstände haben sich im vergangenen Jahr
dramatisch zugespitzt. Weltweit wurde mit der Pandemie offensichtlich, was gesellschaftlich falsch läuft. Auch in Deutschland sind immer mehr Menschen von Armut betroffen oder haben Existenzängste. Gleichzeitig werden die Auswirkungen des Klimawandels immer bedrohlicher. Während Menschenfeindlichkeit und Rassismus vermehrt
Zustimmung finden, sterben täglich Menschen an den EU-Außengrenzen.
Gerade jetzt ist der Moment, um #unteilbar auf die Straße zu gehen: Stoppen wir die soziale Spaltung der Gesellschaft und die Verschärfung der Klimakrise! Streiten wir für eine
Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Angst selbstbestimmt leben können und in der
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das Wohl aller im Mittelpunkt steht! Im Vorfeld der Wahlen machen wir unmissverständlich klar: Wir lassen nicht zu, dass soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Klimaschutz
gegeneinander ausgespielt werden.
HTTPS://WWW.UNTEILBAR.ORG/BERLIN-DEMO-2021/

HANAU - INITIATIVE 19. FEBRUAR
#saytheirnames - Neues aus dem ,,Laden“ Nr. 3 - Juli 2021
Liebe Freund:innen,
im dritten Newsletter wollen wir
Euch auf den nächsten Seiten
wieder über Aktuelles zu unseren
vier Forderungen nach Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung
und Konsequenzen informieren.
Mit der Durchsetzung des Untersuchungsausschusses im Landtag in Wiesbaden sowie mit der Zusage, dass beim
hessischen Opferfond die Hanauer Familien besondere Berücksichtigung finden sollen,
haben die starken und nachhaltigen Stimmen aus Hanau zwei kleine Erfolge erkämpft.
Doch bevor wir dazu und weiterem berichten, blicken wir kurz zurück auf den 19. Juni, an
dem sich ca. 700 Radfahrende zur gemeinsamen Abschlusskundgebung auf dem Freiheitsplatz versammelt hatten. Trotz der Hitze an diesem Tag haben sich Radgruppen von
sieben Startpunkten aus auf den Weg gemacht und damit einen beeindruckenden „Ride
to Remember“- Stern für Hanau geformt. In Gastreden des Hanauer Oberbürgermeisters,
eines Vertreters der IG Metall sowie einer Aktiven vom Dachverband der Opferberatungsstellen wurden die Forderungen der neun Familien unterstützt, während diese
selbst das Wort ergriffen und ihre Anklagen und Kritiken am Versagen der Behörden und
Polizei vor, in und nach der Tatnacht erneuert haben.
ALLE REDEBEITRÄGE KÖNNEN AUF DEM YOUTUBE-KANAL DER INITIATIVE 19. FEBRUAR NACHGEHÖRT
WERDEN: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MYNJ7Y63GVG
DEN VOLLSTÄNDIGEN NEWSLETTER ALS PDF FINDET IHR HIER ZUM DOWNLOAD.
WEITERE INFORMATIONEN: HTTPS://19FEB-HANAU.ORG

ABSCHIEBUNGEN AFGHANISTAN
Statement des afghanischen Ministry of Refugees and Repatriations vom 11.07.2021
https://morr.gov.af/en/node/3938
Declaration Of MoRR Related To Stop Of Forced Return From Europe Temporarily
The escalation of violence by the terrorist group of Taliban in the country and the spread
of the third wave of the COVID-19 have caused much economic and social unrest and
created many challenges for the people.
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Considering the security situation in the country, the Ministry of Refugees and Repatria-

tions is concerned about the return of Afghan migrants and does not consider the current situation in the country condusive for the forced return of Afghan migrants until the
security situation improves.
The leadership of the Ministry of Refugees and Repatriations has repeatedly expressed
its strong reservations with host countries and international agencies in this regard.
Therefore, as a result of these efforts and after the consultation with the Ministry of Foreign Affairs and the Office of the National Security Council, the Ministry of Refugees
and Repatriations has stopped the forced return of Afghan migrants from the EU and
other European countries for the next three months.
The Afghan government has officially informed the host countries to stop the deportation from 08 July 2021 onwards.
The Government of Afghanistan took this action in relation to the Joint Declaration between Afghanistan and the European Union on Cooperation in the Field of Migration
(JDMC), the Joint Declaration with Germany on Cooperation in the Field of Migration,
and the bilateral and trilateral Memoranda of Understanding (MoUs) with Sweden, Norway, Finland, and France as well as Denmark, the United Kingdom, Switzerland, and the
Netherlands.
Additionally, the Ministry of Refugees and Repatriations considers forced return as inappropriate in light of the increasing number of internally displaced people and due to aforementioned deteriorating security situation which led to a new wave of migration abroad.
WEITERE INFORMATIONEN ZU ABSCHIEBUNGEN NACH AFGHANISTAN
HTTPS://WWW1.WDR.DE/DASERSTE/MONITOR/SENDUNGEN/AFGHANISTAN-182.HTML
HTTPS://AFGHANISTAN.NOT-SAFE.DE
HTTPS://WWW.PROASYL.DE/THEMA/UNSICHERES-AFGHANISTAN/
HTTPS://WWW.NDS-FLUERAT.ORG/49757/AKTUELLES/ERNEUTE-SAMMELABSCHIEBUNG-AUSHANNOVER-NACH-AFGHANISTAN/
HTTPS://THRUTTIG.WORDPRESS.COM
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SEA WATCH DOKUMENTIERT ANGRIFFE AUF FLÜCHTLINGSBOOT
„Sogenannte Libysche Küstenwache feuert Schüsse auf Flüchtende in Seenot!
Letzten Mittwoch, den
30.06.2021 bezeugte die Crew unseres Aufklärungsflugzeugs Seabird einen brutalen Angriff der sogenannten Libyschen Küstenwache auf 50 Menschen in Seenot:
Zusammenfassung der Geschehnisse
Während unseres Einsatzes mit
unserem Sea-Watch-AufklärungsCredit: Sea Watch

flugzeug Seabird am 30. Juni
2021 überhörten wir um 13:39

UTC eine Mitteilung über einen Seenotfall innerhalb der maltesischen Such- und Rettungszone: “50 Menschen, viele Kinder”.
Seabird flog in Richtung des Falles und entdeckte das Schiff “PB 648 – Ras Jadir” der sogenannten Libyschen Küstenwache. Das Schiff Ras Jadir ist eines von vier Booten, die Italien der sogenannten Libyschen Küstenwache im Mai 2017 geschenkt hat.
Wenige Minuten später fanden wir um 14:11 UTC ein blaues Holzboot mit ca. 50 Personen an Bord in der maltesischen Such- und Rettungszone. Wir informierten die zuständigen Behörden in Malta per Mail und Telefon über den Seenotfall. Diese sagten uns, sie
würden den Flüchtenden vorerst nicht zur Hilfe kommen, sondern „Ermittlungen aufnehmen“. Schließlich legten sie auf, als wir sie darüber informierten, dass eine mögliche bevorstehende illegale Rückführung nach Libyen durch das sich in der Nähe befindende
Schiff Ras Jadir gegen geltendes Recht verstoßen würde.
Kurze Zeit später wurden wir Zeug:innen eines brutalen Angriffs der sogenannten Libyschen Küstenwache, den wir dokumentieren konnten, ehe wir den Ort des Geschehens
wegen Treibstoffmangels verlassen mussten. Auf unseren Videoaufnahmen sieht man
deutlich, wie die sogenannte Libysche Küstenwache zwei Schüsse in Richtung des Holzbootes mit 50 Personen an Bord – darunter zahlreiche Kinder – abgibt. Mehrmals wirft
die Besatzung der Ras Jadir mit Gegenständen auf die Personen an Bord und versucht,
das Holzboot zu rammen sowie es mit einem Seil „einzufangen“.
HTTPS://SEA-WATCH.ORG/LIBYSCHE_KUESTENWACHE_ANGRIFF/

BALKANBRÜCKE NEWSLETTER VOM JULI 2021
"Liebe Supporter*innen, auch in der fünften Ausgabe unseres Newsletters muss es leider
wieder um Pushbacks gehen. Leider bleibt dieses Thema, hinter dem sich furchtbare
Schicksale und Praktiken verbergen, hochaktuell und sehr präsent auf der Balkanroute.
Zum einen hat ein Zusammenschluss von deutschen, schweizerischen, österreichischen
und kroatischen Medien das systematische Umsetzen von Pushbacks von Kroatien nach
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Bosnien gefilmt und veröffentlicht. Zum anderen gab es ein wichtiges Urteil in Österreich zu sogenannten Kettenpushbacks, die von Österreich bis nach Bosnien stattfinden.
(…)
In einem wegweisenden Urteil bestätigt das Landesverwaltungsgericht Steiermark nun,
dass Pushbacks von Menschen auf der Flucht nach Slowenien rechtswidrig sind und diese
in Österreich teilweise „methodische Anwendung finden“. Das Urteil bekräftigt wieder
einmal: Illegale Zurückweisungen an den EU-Außengrenzen haben System und bestätigt
damit die brutale Realität des europäischen Grenzregimes. Grenzenloses Europa? Die
Praktiken zeigen: sowohl an den EU-Außengrenzen als auch an den EU-Binnengrenzen
werden Menschen systematisch entrechtet, schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und rechtsstaatliche Grundsätze ignoriert.(…)
Ende Juni veröffentlichte der SPIEGEL in Kooperation mit einem Schweizer Reporterteam und weiteren internationalen Medien Videomaterial, welches die Systematik der illegalen Pushbacks erstmals in dieser Form dokumentiert. (…)
FÜR ALLE, DIE DIE BISHERIGEN AUSGABEN DES NEWSLETTERS VERPASST HABEN, FINDET IHR DIESE IN
UNSEREM NEWSLETTER ARCHIV ZUM NACHLESEN:
HTTPS://PHPLIST.BALKANBRUECKE.ORG/LISTS/LT.PHP?
TID=FEKMVQCDALWGUB9YAABTHQUEAADLWFVRBH4GAGOCUFMAA19QU1YFVGLWU1SHAAQDBGEAA
KTVBQVQHLADDWPMUFAMXQYBXWBWBAQGRQBQVVYIAAEES1LRVLIEBVYIUKWPAQEKSAHRBQCDA
WTYDVQJCQ
KONTAKT: NEWSLETTER@BALKANBRUECKE.ORG

NEUE KAMPAGNE: ABOLISH FRONTEX
„Frontex is the European Union’s
border agency and is a key actor in
enforcing the EU’s border regime.
It is responsible for systemic human rights violations through its
operations; involvement in deportations; cooperation with third
countries, and role in strengthening EU borders.
The EU’s border policies are inherently racist and reinforce colonial and capitalist power
structures. It’s time to abolish Frontex and the system it represents.
Abolish Frontex.
Abolish the EU border regime.
The militarised policies of Fortress Europe have killed over 44,764 people since 1993.
Drowned in the Mediterranean; shot at borders; died by suicide at detention centers, tortured and killed after being deported – the EU has blood on its hands.
Frontex is the European Union’s border police force. It is a key actor in the EU’s war on
people who move.
Frontex is the largest EU agency. With a 5.6 billion euro budget, Frontex will soon have
an army of 10,000 border guards able to own and use firearms. Across and beyond the
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EU, the agency deploys ships, planes, drones, patrol cars, and radars; it takes active part
in deportations; it helps third countries surveil and police people on the move. It’s time
to abolish Frontex and the system it represents…"
HTTPS://ABOLISHFRONTEX.ORG

ZENTRALES MITTELMEER: PUSH BACK HILFE VON CARGO SCHIFF
Shipping Company Vroon Complicit In Forced Return: the Vos Triton Returns 170 People
To Libya In An Illegal Push-Back By Proxy
June 29, 2021
A report by Mediterranea Saving Humans, Sea Watch, WatchTheMed - Alarm Phone
On 14 June 2021, after being rescued by the merchant vessel Vos Triton in international waters, about
170 people were handed over to the
so-called Libyan coastguard and returned to Libya in what can be called
a ‘pushback by proxy’. The survivors,
who had decided to risk their lives to
escape Libya, should have been
brought to a Place of Safety as is
prescribed by international maritime
law. Instead, they were placed in
Credit: Sea Watch

detention upon arrival in Libya, a

country which is not recognised neither as a safe country, nor as a Place of Safety by the
international community, and known to subject detainees to systematic forms of
intentional violence, including sexual violence such as rape and torture. Only a week after this forced return to Libya, the organisation MSF decided to withdraw their operations in two detentions centres in Tripoli, due to the unacceptable forms of violence detainees are subjected to.
Whilst every month thousands of people are forcibly captured at sea and returned to
these violent conditions, this case is particularly alarming because of the involvement of
a merchant vessel, the Vos Triton, owned by the Dutch company Vroon, whose Italian
office is responsible for the ship, and flying the Gibraltar flag. This case constitutes yet
another illegal pushback to Libya facilitated by a private actor (see a similar event on 2
May 2021). It is yet another violation of international maritime law – because as Libya is
not a Place of Safety, the people’s rescue cannot be considered as concluded – human
rights and asylum law at Europe’s borders.
We demand an end to these orchestrated human rights violations in the Central Mediterranean Sea and at all European borders, either perpetuated directly by European authorities or by delegation to Libyan authorities or private companies. We demand a re-establishment of the currently non-existent state rescue program to Europe. We also demand an end to this violent border regime that forces people to risk their lives to reach
safety, in favour of the right to escape safely and of freedom of movement for all.
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What follows is a brief summary of the case, followed by a more detailed timeline of the
events that led to the pushback…“
FULL REPORT HERE:
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/06/29/SHIPPING-COMPANY-VROON-COMPLICIT-IN-FORCEDRETURN/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE PLATFORM: THE CLASH ON MOBILITY IN TRANSNATIONAL EUROPE
„We publish the second part of a
statement on the transformations
and clashes that are making mobility and migrant labor a key field of
struggle in transnational Europe
(read here the first part). In this text
we focus on the way in which the
proliferation of protocols for regulating labor mobility aimed at facilitating the exploitation of migrant
labor adds to the dynamics of asylum in shattering the image of a common migrant condition, and the need to organizing
collective struggles within the conflict over mobility.
In the first part of this publication we argued that the apparent strengthening of the
EU’s external borders does not correspond to a return to Fortress Europe. As we highlighted, it increasingly ties migrant mobility to the demands of a highly differentiated labor market. The new European Pact on Immigration limits the right to asylum because it
is currently the only way that non-European migrants can legally enter an EU state without already being “bound” to an employer or a recruitment agency. As we have already
made clear, this does not prevent migrants from finding new ways to challenge European
borders but in relation to the discussions on asylum, it seems that Europe aspires to become an off-limits territory for migrants through the process of paying some neighboring states to block migrants before they can even reach the Schengen area. We argue
that Labor mobility continues to implicate transnational Europe and makes asylum seekers themselves a new resource to be exploited….“
FULL TEXT HERE:
HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2021/07/15/THE-CONFLICT-OVER-MOBILITY-IN-ATRANSNATIONAL-EUROPE-2-REGULAR-MIGRATION-LOGISTICAL-FANTASIES-AND-COLLECTIVECONTESTATION/
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RÜCKBLICK

FROM SEA TO CITIES KONFERENZ IN PALERMO
Alle Veranstaltungen und Workshops per Video:
https://www.youtube.com/
channel/
UCNDqXZXGxOkd9FIgotnojkw/
videos
Das gemeinsame Statement der
neuen internationalen Allianz für sichere Häfen:
https://staedte-sichererhaefen.de/wp-content/uploads/
2021/06/IASH-Statement_International-Alliance-of-Safe-Harbours_ENG.pdf
Weitere Informationen zu dieser Plattform: https://fromseatocity.eu

AUSBLICK

15.09. - 19.09.2021 PALERMO AND DAKAR CONVERGENCE
Vom 15. bis 19. September wird in Palermo ein Zusammenkommen unterschiedlicher Akteure der Zivilgesellschaft und der sozialen Bewegungen stattfinden, die - „from the Sea
to the Cities“ - in Unterstützungs-, Rettungs- und Solidaritätsstrukturen insbesondere im
Mittelmeerraum aber auch darüberhinaus auf den Routen der Geflüchteten und
Migrant:innen mitwirken. An vier Tagen sollen „Praktiken und Visionen“ des Kampfes um
das Recht auf Bewegungsfreiheit gemeinsam diskutiert, unterschiedliche Erfahrungen
der zumindest letzten zehn Jahre evaluiert und für die Zukunft konkret geplant werden.
Angesichts der durch Corona nochmals verschärften Visa-Restriktionen haben wir die ursprüngliche Idee verwerfen müssen, in größerer Zahl auch Aktive befreundeter Menschenrechtsorganisationen aus nord- und westafrikanischen Ländern einladen zu können. Stattdessen bereiten wir neben dem Treffpunkt in Palermo auch kleinere parallele
Treffpunkte (wahrscheinlich) in Tunis und (jedenfalls) in Dakar vor, an denen Aktivist:innen zu kollektiven Debatten zusammentreffen werden.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN ZUM GEPLANTEN PROGRAMM HIER:
INFO@PALERMOCONVERGENCE21.NET
HTTPS://TRANS-BORDER.NET/INDEX.PHP/PALERMO-CONVERGENCE-2021/
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