Nr. 100
Newsletter
12/2021+01/2022

Der Papst in Lesvos +++ Read our Stories-Watch our Videos–Listen our Voices: neue
Webseite der Geflüchteten und Migrant:innen in Tripolis +++ Am 18.12. transnational
in vielen Städten: Abolish Frontex +++ Am 17. und 20.12. in Wiesbaden: Weitere Angehörige aus Hanau im Untersuchungsausschuss +++ Neue Zeitung von Afrique-Europe-Interact +++ 7.1.2022 in : Oury Jalloh Demonstration - neues Gutachten! +++
https://feministasylum.org/ Europaweite Petition +++ Tod und Push-Backs im Ärmelkanal +++ Alarm Phone: Western Med Report und Videoclip für Spenden +++ Medico: Zur Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze +++ Migration Control mit
monatlichem Newsletter und Einschätzung zum Koalitionsvertrag +++ Guardian zur
Festung Europa +++ Rückblicke: Statement zur IMK, Rückholung nach Abschiebung
aus Sachsen +++ Ausblicke: Freedom Conference für El Hiblu 3 Ende März 2022 in
Malta; Transborder Summer Camp im Juli 2022
„... Das Mittelmeer, das seit Jahrtausenden verschiedene Kulturen und ferne Länder zusammengeführt hat, wird nun zu einem düsteren Friedhof ohne Grabsteine. Dieses große Wasserbecken,
die Wiege so vieler Zivilisationen, sieht heute aus wie ein Spiegel des Todes. Lassen wir nicht zu,
dass unser Meer (mare nostrum) in ein trostloses Meer des Todes (mare mortuum) verwandelt
wird. Lassen wir nicht zu, dass dieser Ort der Begegnung zu einem Schauplatz von Konflikten
wird. Lassen wir nicht zu, dass sich dieses "Meer der Erinnerungen" in ein "Meer des Vergessens"
verwandelt. Bitte Brüder und Schwestern, lasst uns diesen Schiffbruch der Zivilisation verhindern! ..."
(Papst Franziskus, in Mytilene/Lesvos am Sonntag, 5. Dezember 2021)
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
dass wir unsere 100ste Ausgabe mit einem Zitat des Papstes einleiten würden, hätten wir uns
vor fast 10 Jahren, als wir mit dem seit 2012 (fast) monatlich erscheinenden Kompass AntiRa
Newsletter begonnen haben, wohl kaum vorstellen können. Und nicht leicht zu sagen, ob dies
ein Fortschritt ist oder vor allem Ausdruck eines Rückschrittes.
Zweifellos ist bemerkenswert, dass aus dem Vatikan wiederholt eine derart starke Position
für die Menschen auf der Flucht und gegen das Grenzregime eingenommen wird. Ende Oktober hatte Papst Franziskus aus Rom bereits mit klaren Worten und ausdrücklich für die Migrant:innen und Geflüchteten in Tripolis gepredigt. Jetzt dieser scharfe Appell an die Verantwortlichen direkt in Lesvos.

In der Seenotrettung - insbesondere wenn Boote im zentralen Mittelmeer zwischen Malta
und Italien von den dortigen Küstenwachen ignoriert und deren Hilferufe vom Alarm Phone
per Twitter öffentlich gemacht werden engagieren sich regelmäßig Akteure aus
der katholischen Kirche in Echtzeit, zumeist hinter den Kulissen. Bitter zu sehen,
dass selbst dieser Einsatz oft nicht hilft
und an den Mauern der EU-Abschreckungspolitik verhallt.
Doch es ist mehr als tröstlich und in vielen
einzelnen Fällen entscheidend im umkämpften Raum des Mittelmeeres, dass
breite Allianzen Druck machen, anklagen, immer wieder skandalisieren, bis dann doch gerettet werden muss. Im November - wegen des guten Wetters mit relativ vielen Abfahrten - hat
die zivile Flotte einmal mehr mit ihrer Dauerpräsenz unter Beweis gestellt, dass es das „civilMRCC“ ist - die Zusammenarbeit von Alarm Phone, den Kleinflugzeugen von Sea Watch und
den unterschiedlichen NGO-Schiffen - das den Unterschied macht.
Ende Dezember 2021 wird das Alarm Phone über 350 Boote allein zwischen Libyen oder Tunesien und Lampedusa oder Malta unterstützt haben, mehr als doppelt so viele wie in 2020.
Gleichzeitig gibt es wieder zunehmend Überfahrten von der Türkei aus bis nach Kalabrien und
anhaltend von Marokko bzw. aus der Westsahara nach Spanien und auf die kanarischen Inseln. Die Atlantikstrecke ist allein schon wegen Wind
und Wetter noch gefährlicher als die zentrale
Mittelmeerroute - mit einer entsprechend hohen Rate
an Ertrunkenen und Verschwundenen.
An der „deutschen Rückendeckung“ für die anhaltenden Grenzverbrechen in Süd- und Osteuropa — ob
in Griechenland, im Balkan oder in Polen - dürfte sich
mit der neuen Ampelregierung kaum etwas ändern.
Dass die Sozialdemokraten eine Frau zur
Bundesinnenministerin gemacht hat, die sich in den
letzten Jahren nicht nur verbal sondern auch praktisch
gegen die rechte, rassistische Gewalt gestellt hat - und
in Hanau maßgeblich an der Einrichtung des jetzt
angelaufenen Untersuchungsausschusses beteiligt war
- könnte zwar Hoffnungen wecken. Hoffnungen, dass die Zeit der repressivmigrationsfeindlichen Innenpolitik eines Horst Seehofer und seiner Vorgänger endlich
Geschichte ist.
Doch wie die Erfahrungen immer wieder zeigen: Vorsicht ist angesagt, bei der SPD wie auch
bei den Grünen, spätestens sobald sie an die Macht kommen. „Rückführungsoffensive“ ist
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nicht zufällig ein Terminus aus dem neuen Koalitionsvertrag, in dem die brutale Abschiebepolitik fortgeschrieben werden soll. Dennoch sollte die antirassistische Bewegung - in all ihrer
Breite - nichts unversucht lassen, neue Spielräume zu nutzen und jedenfalls die verbalen Ansprüche der neuen Regierung mit dem Unrecht der alltäglichen Abschiebungen und Ausgrenzungen zu konfrontieren.

Mit solidarischen Grüßen,
die Kompass-Crew
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR DEZEMBER 2021 UND JANUAR
2022
PROTESTE DER GEFLÜCHTETEN UND
MIGRANT:INNEN IN TRIPOLIS
READ OUR STORIES - WATCH OUR VIDEOS –
LISTEN OUR VOICES!
Aus Tripolis gibt es mittlerweile eine beeindruckende Webseite des anhaltenden
selbstorganisierten Protestes:
https://www.refugeesinlibya.org/
Bitte unbedingt weiter verbreiten.

AM 18.12. TRANSNATIONAL IN VIELEN STÄDTEN: ABOLISH FRONTEX
Aufruf: „Der 18. Dezember ist der Internationale Tag der Migrant*innen. Werdet aktiv,
um Frontex und das EU-Grenzregime abzuschaffen.
Mehr als 44.764 Menschen sind bei dem Versuch, die Festung Europa zu erreichen, gestorben. In Tripolis protestieren fast 3.000 Geflüchtete vor dem UNHCR-Hauptquartier,
nachdem Anfang Oktober 5.000 Menschen in Massenhaft genommen wurden und sechs
Menschen ums Leben kamen. Tausende von Menschen sitzen derzeit an der polnischweißrussischen Grenze fest, wo sie Gewalt
ausgesetzt sind nach Weißrussland zurückgedrängt
werden. Journalist*innen und Menschenrechtsaktivist*innen werden aus dem
Grenzgebiet ferngehalten, das zu einer militarisierten Zone geworden ist, über die der Ausnahmezustand verhängt wurde.
Die Reaktion der EU-Mitgliedstaaten und ihrer
Institutionen?
- Polen hat an seiner Grenze zu Weißrussland über
12.000 Wachleute eingesetzt und baut eine
Grenzmauer, ebenso wie Litauen und Lettland. 32
Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer fordert
Deutschland die EU auf, Polen bei der “Sicherung der
Außengrenze” zu unterstützen.
- Frontex arbeitet weiterhin mit der so genannten libyschen “Küstenwache” zusammen,
um Menschen zurück nach Libyen zu zwingen, wo ihnen Folter und andere schwere
Menschenrechtsverletzungen drohen.
- Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Sicherung der Außengrenzen übt die EU starken
Druck auf Nicht-EU-Länder aus, damit diese als Außenposten des Grenzschutzes fungieren. Hochrangige EU-Beamte besuchen Länder wie Armenien, Ägypten, Irak, Jordanien,
Libanon, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, um sie aufzufordern, Flüge
nach Belarus einzustellen.
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- Frontex baut eine eigene 10.000 Mann starke paramilitärische Grenzpolizei (Ständiges
Grenzschutzkorps) auf, die bereits in Italien, Griechenland, Spanien, den westlichen Balkanstaaten, Litauen und Lettland eingesetzt wurde. Vor kurzem hat Frontex einen Vertrag mit dem österreichischen Waffenhersteller Glock über die Lieferung von Schusswaffen für dieses Korps geschlossen.
- Indem sie Konflikte, Ungerechtigkeit und Klimawandel anheizt und den Waffenhandel
fördert, ist die EU einer der Gründe, warum Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu
verlassen. Gleichzeitig militarisieren die EU und ihre Mitgliedsstaaten ihre Grenzen und
führen illegale Push-Backs durch.
Die Grenzpolitik der EU ist von Grund auf rassistisch und festigt koloniale und kapitalistische Machtstrukturen. Kein Mensch ist illegal. Alle Menschen sollten sich frei bewegen
und frei leben können.“
WERDET AM 18. DEZEMBER AKTIV, UM FRONTEX UND DAS VON DER AGENTUR REPRÄSENTIERTE SYSTEM ABZUSCHAFFEN: #ABOLISHFRONTEX. IDEEN FÜR AKTIONEN UND EINE LISTE DER FRONTEXSTANDORTE FINDET IHR HIER: HTTPS://ABOLISHFRONTEX.ORG/TAKE-ACTION/

AM 17. UND 20.12. IN WIESBADEN: WEITERE ANGEHÖRIGE AUS HANAU IM UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS
Die erste öffentliche Sitzung des UNA
20/02 zu Hanau am 3.12.21 hatte viele
Medienberichte zur Folge, siehe
https://19feb-hanau.org/in-der-presse/, am
17. und 20.12. werden weitere Angehörige
und Überlebende aussagen. Die Initiative
19. Februar ruft zu Kundgebungen und
Mahnwachen vor dem Landtag auf, vor
allem jeweils um 8.30 bis 9.30 Uhr morgens
zum Beginn der Sitzungen.
Vor dem Landtag in Wiesbaden am 3.12.21

Gleichzeitig hat die Initiative 19. Februar

einen neuen Spendenaufruf für juristische und forensische Unterstützung gestartet,
insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Ermittlungsinstitut
Forensic Architecture. Für lückenlose Aufklärung in Hanau, siehe
https://www.betterplace.org/de/projects/103688-lueckenlose-aufklaerung-fuer-hanau
ALLE WEITEREN AKTUELLEN INFORMATIONEN HIER:
HTTPS://19FEB-HANAU.ORG/

NEUE ZEITUNG VON AFRIQUE-EUROPE-INTERACT
Wie jedes Jahr hat das transnationale Netzwerk Afrique-Europe-Interact (AEI) zum Jahresende eine neue Zeitung erstellt - diesmal mit Artikeln zu Togo, zum UN-Klimagipfel in
Glasgow, zu Klimawandel und ökologischer Landwirtschaft, zu EU-Migrationspolitik und
zirkulärer Migration und zur Gewalteskalation im Sahel.
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Die Zeitung wird am 17.12.2021 als Beilage der tageszeitung taz erscheinen, außerdem
liegt sie im Laufe des
Dezembers und Januars der
Monatszeitung analyse & kritik
sowie der Wochenzeitung
jungle world bei. Das PDF der
Zeitung und die einzelnen
Artikel sind auf der AEIWebseite dokumentiert:
https://afrique-europeinteract.net/2098-0-AEIZeitung---auch-als-PDF.html
AEI SCHICKT AUSSERDEM GERNE WEITERE EXEMPLARE ZUM WEITERVERTEILEN ZU - BITTE MAIL AN:
INFO@AFRIQUE-EUROPE-INTERACT.NET

07.01.2022 DESSAU: OURY JALLOH DEMONSTRATION - NEUES GUTACHTEN
Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh ruft für den 7 Januar 2022 zur erneuten Demonstration in Dessau auf – 14 Uhr am Hauptbahnhof.
Im November hatte die Initiative ein neues Brandgutachten veröffentlicht:
„Neues Brandgutachten beweist nachdrücklich und zweifelsfrei:
Oury Jalloh wurde am 7. Januar 2005 von Polizeibeamten verbrannt!
Internationaler Brandexperte widerlegt die vorsätzlich
falsch konstruierten Behauptungen der
Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt, Oury
Jalloh habe das Feuer selbst gelegt.
Familie von Oury Jalloh stellt Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen die Generalstaatsanwaltschaft
in Naumburg und fordert Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft.
Das neue Brandgutachten basiert auf Brandversuchen
zur Rekonstruktion des Tatortes vom 7. Januar 2005 in
einem originalgetreuen Nachbau der Zelle 5 des Polizeireviers Dessau. Der britische Brandsachverständige Iain
Peck kommt darin zu dem Ergebnis, dass der an Händen
und Füßen gefesselte Oury Jalloh von Polizeibeamten
angezündet worden sein muss.Darüber hinaus haben im Vorfeld durchgeführte
Bewegungsversuche einer gleichermaßen 4-Punkt fixierten Person auf einer Matratze in
Originalgröße gezeigt, dass Oury Jalloh weder den Bewegungsspielraum noch andere
Möglichkeiten hatte, die Matratze selbst anzuzünden….“
DIE GESAMTE PRESSEERKLÄRUNG HIER:
HTTPS://INITIATIVEOURYJALLOH.WORDPRESS.COM/
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HTTPS://FEMINISTASYLUM.ORG/ EUROPAWEITE PETITION
FÜR EINE KONSEQUENTE ANERKENNUNG DER BESONDEREN ASYLGRÜNDE FÜR FRAUEN, MÄDCHEN UND LGBTIQA+ PERSONEN
Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt (einschließlich häuslicher Gewalt, sexueller
Ausbeutung, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, Menschenhandel, diskriminierender Gesetze, Abweisung, Entzug der Kinder) treibt viele Frauen, Mädchen und LGBTIQA+-Personen dazu, aus ihren Ländern zu fliehen und in der Europäischen Union Asyl zu
suchen.
Wir, Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, Europas und der Welt, fordern die
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und die
nationalen Regierungen des Schengen-Raums auf: (1) Das Recht auf internationalen
Schutz durch die konsequente Anerkennung spezifischer Asylgründe für Frauen, Mädchen und LGBTIQA+ Personen zu gewährleisten.
(2) Eine europäische Überwachungsstelle, die die konsequente Umsetzung der Artikel 60
und 61 der Istanbul-Konvention und der Artikel 10 bis 16 der Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels gewährleistet, einzurichten.
(3) en Zugang zu Asyl in EU-Mitgliedsländern für Frauen, Mädchen und LGBTIQA+ Personen zu gewährleisten.
Wer sind wir?Wir sind ein Zusammenschluss / eine Verbindung von Aktivisten und Vereinigungen zur Unterstützung von Asylbewerbern in Europa. Unser Kampf zeigt uns jeden
Tag die vielschichtige Gewalt, mit denen Frauen und LGBTIQA+ konfrontiert sind, die bei
uns eine Zuflucht finden in Europa. Dank der feministischen Mobilisierung „Toutes aux
frontières“ / „Alle an die Grenzen“, die in Nice am 5. Juni 2021 durchgeführt wurde, haben wir unsers Kräfte vereinigt: die Repression findet in ganz Europa statt, unser Widerstand ebenso.
MEHR HIER: HTTPS://FEMINISTASYLUM.ORG/

TOD UND PUSH-BACKS IM ÄRMELKANAL
Deaths and push-backs through calculated non-assistance in the Channel
written by Watch the Channel and Calais Migrant Solidarity (24/11)
„As news began circulating that a boat had sunk in the middle of the Channel and that 27
people, men, women and children, had lost their lives on Wednesday 24 November, both
the British and French governments were quick to blame ‘people smugglers’ for the loss
of life. The information that has emerged since shows that it was the decision on the
part of authorities not to intervene, nor cooperate with one another, after being alerted
to the boat in distress that lead directly to their deaths….“
FULL TEXT HERE: HTTPS://CALAISMIGRANTSOLIDARITY.WORDPRESS.COM/2021/11/30/DEATHS-ANDPUSH-BACKS-THROUGH-CALCULATED-NON-ASSISTANCE-IN-THE-CHANNEL/
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ALARM PHONE: WESTERN MED REPORT UND VIDEOCLIP FÜR SPENDEN
No human is illegal - criminalisation in North Africa and Spain
From the new Western Med Report: „Criminalisation at sea
Instead of doing everything within their power to stop this dying at sea, state agencies
have increased the repression and criminalisation of travellers as well as travel agents
(“travel agent” is the term used by people on the move for the people who are paid to organise the journeys). As Alarm Phone, we fully support the demand for more rescue assets, more staff, more financial ressources and are thus in solidarity with the struggles of
the CGT (Confederación General del Trabajo) Salvamento, the largest union of workers of
Spanish search and rescue organisation, Sasemar. We are infuriated that European
states, the EU and Frontex allocate millions every year to criminalise, punish, deport and
torture people on the move instead of properly equipping SAR actors. (…)
The Alarm Phone members in Laayoune describe how criminalisation affects travellers:
“When a boat is intercepted, the police take the phones of different people. The police
or gendarmerie then always arrest three to five people and accuse them of having organised the journey – without the slightest proof. They are taken to the prosecutor, an arrest warrant is issued, then an investigation and then they are sentenced and imprisoned. When travel agents are arrested, they risk prison sentences from five to ten or even
up to 20 years. These processes are completely arbitrary, without any [defence] lawyers
present. Sometimes the accused sign a transcript without even knowing its content, because it’s in Arabic. Officially, there should be a translator present. But none of this is respected. Migrants are not given any rights.”
FULL REPORT HERE:
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2021/11/30/NO-HUMAN-IS-ILLEGAL-CRIMINALISATION-IN-NORTHAFRICA-AND-SPAIN/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

ALARM PHONE VIDEO CLIP FÜR SPENDEN
In diesem Jahr ruft das Alarm Phone in Form eines Video-Clips zu Spenden für unser Hotline-Projekt auf. 14 Aktive aus 14 Städten auf beiden Seiten des Mittelmeeres stellen die
alltägliche Arbeit sowie die konkreten Forderungen und Ziele des transnationalen Netz-
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werks vor, das seit 2014 rund 4000 Boote auf allen Routen des Mittelmeeres unterstützt
hat.
YOUTUBE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NHQUWFKSFN4
WEBSITE: HTTPS://ALARMPHONE.ORG/DE/CAMPAIGNS/SPENDENAUFRUF-2021/

MEDICO: ZUR SITUATION AN DER POLNISCH-WEISSRUSSISCHEN GRENZE
Junge Menschen helfen Geflüchteten, die es trotz aller Abwehrmaßnahmen über die polnische Grenze schaffen. medico hat sie besucht.
Von Ramona Lenz
„The Polish border is sealed. Belarusian authorities told you lies. Go back to Minsk!“ Wir
sind noch einige Kilometer von der polnisch-belarussischen Grenze entfernt, als uns diese SMS erreicht. Der angehängte Link führt auf die Seite des polnischen Innenministeriums, auf der eindringlich vor einem Grenzübertritt von Belarus nach Polen gewarnt wird.
Offenbar geht diese Nachricht an jede ausländische Mobilfunknummer, die in der Nähe
der Grenze aufgespürt wird, also auch an uns mit unseren deutschen Nummern. Gerichtet ist sie allerdings an die verzweifelten Menschen aus Ländern wie Syrien, Irak oder Afghanistan, die sich in dem dichtbewaldeten Grenzgebiet aufhalten. Stoppen lassen sie
sich dadurch jedoch nicht. Trotz aller Versuche, ihre Flucht in die EU zu vereiteln – sei es
durch solche seit Monaten verschickten Warn-SMS oder durch brutale Pushbacks – kommen nach wie vor täglich Geflüchtete auf der polnischen Seite der Grenze an.
Mitten im Wald, aber außerhalb der Sperrzone – also des Gebietes entlang der Grenze,
für das Polen den Ausnahmezustand verhängt hat – besuchen wir ein Basislager, das junge Leute aus Warschau errichtet haben. Die Schränke und Regale sind gut gefüllt mit Jacken, Schuhen, Mützen, Socken, Schlafsäcken, Hygieneartikeln, Spielzeug und Nahrungsmitteln. In der Küche stehen Dutzende Thermoskannen mit Tee bereit. Es herrscht eine
konzentrierte Atmosphäre bei gleichzeitig regem Treiben. In einer Ecke berät sich eine
Gruppe, eine andere bereitet sich auf einen Einsatz vor. Während unseres Aufenthalts
gehen mehrere Notrufe ein. Aleksander, Jakup und Filip* sind gerade von einem Einsatz
zurückgekommen und erzählen uns davon. Über die Notrufnummer, die unter den Flüchtlingen verbreitet wird, hatte sich am Nachmittag eine Gruppe von acht Menschen aus Syrien gemeldet, die im Wald in Not geraten war. Daraufhin waren die drei aufgebrochen,
um zu helfen. Bevor sie losfahren, fragen die Aktivist:innen immer einige Eckdaten ab:
Um wie viele Menschen geht es? Wie alt sind sie? Und vor allem: Was brauchen sie? Dann
tragen sie alles, was benötigt wird, zusammen, nehmen Tee und Suppe zum Aufwärmen
mit und machen sich mit dem Auto und das letzte Stück häufig zu Fuß auf den Weg zu
den Menschen….
DER GESAMTE BERICHT HIER: HTTPS://WWW.MEDICO.DE/BLOG/NICHT-AUFZUHALTEN-18437

MIGRATION CONTROL - MIT MONATLICHEM NEWSLETTER UND EINSCHÄTZUNG
ZUM KOALITIONSVERTRAG
Als transnationales Recherchenetzwerk dokumentieren wir auf dieser Seite die Vorverlagerung (Externalisierung) der europäischen Grenzen. Die EU kooperiert mit autokratischen Regimen, rüstet Milizen aus, zweckentfremdet Gelder der EntwicklungsKOMPASS
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zusammenarbeit und blockiert so Migrationswege. Migrierende verdursten in der Wüste
oder ertrinken im Meer. Ihre Menschenrechte werden systematisch verletzt.
Eine Einführung in das Thema der europäischen Migrationskontrolle findet ihr hier.
Wir untersuchen und dokumentieren
diese sogenannte „Externalisierung der
Grenzen“
• in unserem Wiki, mit ausführlichen
Einträgen zu den betroffenen Ländern
und Regionen, Begriffen und
Akteur*innen,
• in unserem Blog, mit aktuellen
Kurzanalysen und Kommentaren aus aktivistischer, journalistischer und akademischer
Perspektive und
• in unserem Archiv, mit gesammelten Analysen und Reports, die wir das Wiki ergänzend
zusammenstellen.
Neu:
Monthly Review: Monatlich kuratieren wir aktuelles Material zu Migration und Vertreibung in Afrika und zu Entwicklungen des europäischen Grenzregimes. Siehe hier:
https://migration-control.info/monthly-review-list/
Border Business List: Seit August 2021 arbeiten wir gemeinsam mit der Informationsstelle Militarisierung an einer Liste der Unternehmen und Körperschaften, die in die technologische Aufrüstung der (vorverlagerten) europäischen Grenzen eingebunden sind
und von ihr profitieren. Außerdem sammeln wir im Archiv Reporte zur Grenz- und
Überwachungstechnologie.
Flüchtlingsabwehr und Klima-Imperialismus
Mit Einschätzungen zum Koalitionsvertrag
https://migration-control.info/fluechtlingsabwehr-und-klima-imperialismus/

GUARDIAN ZUR FESTUNG EUROPA
Fortress Europe: the millions
spent on military-grade tech to
deter refugees
We map out the rising number
of high-tech surveillance and
deterrent systems facing
asylum seekers along EU
borders.
From military-grade drones to
sensor systems and
Credit: Guardian

experimental technology, the
EU and its members have spent
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hundreds of millions of euros over the past decade on technologies to track down and
keep at bay the refugees on its borders.
Poland’s border with Belarus is becoming the latest frontline for this technology, with
the country approving last month a €350m (£300m) wall with advanced cameras and motion sensors.
The Guardian has mapped out the result of the EU’s investment: a digital wall on the
harsh sea, forest and mountain frontiers, and a technological playground for military and
tech companies repurposing products for new markets.
VOLLER LESENSWERTER ÜBERBLICKSTEXT HIER: HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/GLOBALDEVELOPMENT/2021/DEC/06/FORTRESS-EUROPE-THE-MILLIONS-SPENT-ON-MILITARY-GRADE-TECHTO-DETER-REFUGEES

RÜCKBLICKE

STATEMENT ZUR INNENMINISTERKONFERENZ IN STUTTGART - AUS DER GEMEINSAMEN PRESSEERKLÄRUNG VOM 01.12.2021
„Umfassende Bleiberechtsregelungen sind erforderlich!
PRO ASYL, die Landesflüchtlingsräte und „Jugendliche ohne Grenzen“ fordern anlässlich
der Innenministerkonferenz vom 1. bis 3. Dezember einen umfassenden Abschiebestopp
sowie die sofortige Fortsetzung der Aufnahme Schutzsuchender aus Afghanistan.
Aufgrund der grassierenden Pandemie müssen die Innenminister:innen auf ihrer
Konferenz einen generellen Abschiebestopp verhängen. Abschiebungen während der
Pandemie sind unverantwortlich und gefährden Menschenleben. Insbesondere nach
Syrien, Afghanistan und Äthiopien kann wegen der anhaltend katastrophalen politischen
und wirtschaftlichen Lage nicht abgeschoben werden – in diesen Ländern herrschen
Krieg und Terror.
Bleiberechtsregelungen umsetzen
Die Ampel-Koalition hat erfreulicherweise beschlossen, eine Bleiberechtsregelung zu
schaffen. Das neue „Chancen-Aufenthaltsrecht“ will „Menschen, die am 1. Januar 2022
seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen“ eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe ermöglichen, „um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen“ (Seite 138 Koalitionsvertrag). Aber:
„Wir befürchten eine Abschieberitis einzelner Ausländerbehörden und Bundesländer, die
ungeachtet der Pandemie und der kommenden Regelungen Fakten schaffen, wo immer
möglich. Dazu darf es nicht kommen“, sagt Günter Burkhardt, Geschäftsführer von PRO
ASYL. „Deshalb sollten sich die Länder auf der Innenministerkonferenz auf eine
Vorgriffsregelung einigen, die dafür sorgt, dass niemand abgeschoben wird, bevor die
neue Bleiberechtsregelung in Kraft tritt.“…
Abschiebestopp nach Afghanistan, Syrien und Äthiopien
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Gemeinsam mit den Landesflüchtlingsräten, „Jugendliche ohne Grenzen“ und PRO ASYL
appelliert der Flüchtlingsrat Niedersachsen anlässlich der IMK an die Länder, parteiübergreifend die Realitäten in Afghanistan, Syrien und Äthiopien anzuerkennen …“

RÜCKHOLUNG NACH ABSCHIEBUNG AUS PIRNA
Zivilcourage auf sächsisch: Wie aus Wut Engagement
wird
„Als eine Familie aus Pirna abgeschoben wird, beginnt
die Nachbarschaft zu protestieren. So lange, bis Eltern
und Kinder tatsächlich zurückkommen dürfen.“
HTTPS://WWW.FR.DE/ZUKUNFT/STORYS/MIGRATION/BRINGBACK-OUR-NEIGHBOURS-ZIVILCOURAGE-PIRNA-SACHSEN-WIECredit: Frankfurter Rundschau und Veto

AUS-WUT-ENGAGEMENT-WIRD-91125161.HTML

AUSBLICKE
FREEDOM CONFERENCE FÜR EL HIBLU 3 ENDE MÄRZ 2022 IN MALTA
Im Oktober 2021 wurde zur
Unterstützung der „El Hiblu 3“ eine
Freedom Commission gegründet,
siehe hier:
https://elhiblu3.info/commission
Für den 27./28. März 2022 - dem
dritten Jahrestag der Ankunft des
Frachters El Hiblu mit 108
Geretteten - ist eine Freedom
Conference in Malta geplant, um weiter Druck zu machen für die sofortige Einstellung
der Verfahren gegen die drei jungen Männer.
HTTPS://ELHIBLU3.INFO

TRANSBORDER SUMMER CAMP IM JULI 2022
Im September auf der Palermo Convergence wurde angekündigt, im Sommer 2022 ein
(zweites) Transborder Summer Camp (TSC) in der ZAD bei Nantes zu organisieren. Als Datum wurde die Woche vom 13. bis 17. Juli verabredet. Der Vorbereitungsprozess hat bereits begonnen, bis Januar 2022 wird es erste Einladungen geben. Inhaltlich soll an das
beeindruckende erste TSC im Sommer 2019 angeknüpft werden:
HTTPS://TRANS-BORDER.NET/INDEX.PHP/BROCHURE/
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