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Stop the war - Open the Borders! +++ 8. März: Strike the War +++ 16.3. überall: „Time
to listen“ - Social Media Kampagne für Refugees in Libya +++ 26./27.3. auf Malta:
Freedom Konferenz für El Hiblu 3 +++ Big Boza in Melilla +++ Alarm Phone: Central
Med Analysis +++ Pro Asyl zu mörderischen Push-Backs in der Ägäis +++ Rückblicke:
CommemorAction am 6.2.; Zweiter Jahrestag der Morde in Hanau +++ Ausblicke: Iuventa Prozess in Sizilien im Mai 2022; NSU-Tribunal in Nürnberg Anfang Juni 2022;
Transborder Summer Camp II bei Nantes im Juli 2022…

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
zehn Tage russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, Tausende Tote und ca. 1,5 Millionen
Menschen auf der Flucht. Der imperiale Wahnsinn macht fassungslos und wütend. Völlig unberechenbar, wo die Eskalation der Waffengewalt die nächsten Tage und Wochen hinführt.
„No to War. For a Transnational Politics of Peace“ lautet die Überschrift eines Statements, das
die Plattform des Transnational Social Strike Anfang März veröffentlicht hat und das von
Gruppen und Kollektiven aus vielen Ländern unterzeichnet wurde:
„We stand together with all those in
Ukraine who suffer the outbreak of
the war. We stand with all those in
Russia who oppose the Putin regime.
We back whoever opposes the war
from all sides, and we say that all military and economic reciprocal retaliations must stop immediately. The
massacre of arms must be stopped as
well as a further crisis looming over
the life of workers, migrants, women
and men that struggle for their daily
Ankunft aus der Ukraine in Ungarn/Zahony (Credit
Bordermonitoring.eu)

life. While nationalists preach their actions in the name of identities and in-

terests that fragment and oppress us, and democrats fuel further conflicts in the name of
void values that support capital’s grip on everyone’s life, we call for a transnational politics of
all workers, migrants, women and men for peace, against this shattering war.“

So brutal der Angriffskrieg ist und sofort gestoppt werden muss, so irrsinnig und militaristisch sind die 100 Milliarden „Sondervermögen“ zur Aufrüstung der Bundeswehr in Deutschland. 100 Milliarden, die sinnvoll für Klima- UND soziale Gerechtigkeit zu nutzen wären, um
u.a. komplett aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen.
Stop the War - Open the borders!
Busse, die nach Sizilien, nach Lesvos oder an die bela-russische Grenze fahren, um dort Geflüchtete abzuholen und in Städte des Willkommens zu bringen. Diese Idee - neue „Buses of
Hope“ - wurde in den letzten Jahren zwar immer wieder in unseren Netzwerken diskutiert,
konnte aber nach 2015 nicht mehr umgesetzt werden. Jetzt sind sie binnen weniger Tage zur
Realität geworden.
Ganz offiziell und allseits belobigt fahren Busse aus Deutschland an die ukrainische Grenze,
um Hilfsgüter zu entladen und sie bringen auf dem Rückweg geflüchtete Menschen mit. Sogar die reaktionären Regierungen in Polen oder Ungarn haben der neuen „EU-MassenstromRichtlinie“ zugestimmt und ihre Grenzen geöffnet. Öffnen müssen! Doch zumindest an der
polnischen Grenze nicht für Alle gleich. Hier haben Menschen mit Pässen aus afrikanischen
oder asiatischen Ländern bei ihrer Flucht immer wieder besonders lange warten müssen.
Wie hieß es noch vor wenigen Monaten im Mainstream mit Blick auf die weißrussische Grenze: nur kein neues 2015. Gemeint waren - wie 2015 auf der Balkanroute - offene Grenzen,
auch wenn es im Herbst 2021 nur um wenige Tausend Menschen ging. Stattdessen wurden
Geflüchtete zur Abschreckung mit Stacheldraht an der polnischen Grenze abgeblockt und in
Wäldern erfrieren lassen. Der Satz ließe sich jetzt umdrehen: nur kein neues 2016! Gegen ein
erneutes rassistisches Rollback, gegen Grenzschließungen mit neuen Mauern und gegen Massenabschiebungen. Für offene Grenzen, für Alle.
Dazu noch ein Blick in die
entgegengesetzte Himmelsrichtung: an
die EU-Südwestgrenze in Melilla! „Big
Boza" gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mehrere
Tausend Migrant:innen haben Anfang
März kollektiv die Zäune gestürmt. Die
Mehrzahl der Beteiligten wurde festgehalten oder zurückgeschoben. Doch
mehrere hundert Menschen haben es
dabei über diese hochgerüstete EUDer Weg über die Zäune in Melilla (Credit Solidary wheels)

Grenze geschafft.

Mit solidarischen Grüßen,
das Kompass-Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR MÄRZ 2022
STOP THE WAR - OPEN THE BORDERS!
Transnational Social Strike:
No to War. For a Transnational Politics of Peace
„Russian large-scale attack over Ukraine brings war among us.
In these weeks we saw the escalation of tensions between world powers under the astonished eyes of those who are struggling to recover their lives from two years of pandemic. We have seen relatives and friends die for Covid and suffer for something that has
changed lives for all. When we hoped the pandemic sorrow was about to be over, another war reminds us of the urgent need to collectively fight for a different politics.
Public discourse seems to force us to take sides: either with Russian imperialism or with
NATO expansionism and the prominent role of the US. We are supposed to take a side
with one nationalism or with the other. But both systems organise exploitation with different means and turn borders into deadly tools. It is not by chance that the remilitarisation of borders has happened first against migrants seeking a better life. It is not by
chance that no declarations from all sides are currently concerned with people’s actual
lives….
HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2022/02/24/NO-TO-WAR-FOR-A-TRANSNATIONAL-POLITICS-OF-PEACE/

Statement von Afrique Europe Interact
Für die Aufnahme aller Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine!
Nein zu rassistischem Ausschluss!
Wir begrüßen es, dass die Staaten der EU am 3. März 2022 die Massenzustrom-Richtlinie
aktiviert haben und damit den Weg frei gemacht haben für eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine. Menschen, die vor dem Krieg
fliehen, bekommen dadurch einen vorerst zeitlich begrenzten, aber auf Beschluss der Innenminister*innen verlängerbaren Schutzstatus, den sie, anders als bei Asylanträgen,
nicht in einem individuellen Verfahren belegen müssen. Die Massenzustrom-Richtlinie
garantiert für die Kriegsgeflüchteten auch Mindeststandards wie das Recht, Arbeit aufzunehmen, Zugang zu Sozialsystemen und Zugang zu Bildung.
Gleichzeitig protestieren wir aufs Schärfste dagegen, dass dieser Schritt zur schnellen
und unkomplizierten Aufnahme nicht unterschiedslos für alle Menschen gelten soll, die
vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, sondern erneut von rassistischen Ausschlüssen
durchzogen ist:
Ein verbindliches Recht auf Aufnahme in den EU-Staaten gemäß der MassenzustromRichtlinie haben laut aktuellem Beschluss der EU-Staaten nur ukrainische
Staatsbürger*innen, sowie Menschen, die in der Ukraine einen anerkannten nationalen
oder internationalen Schutzstatus hatten, beispielsweise anerkannte Asylsuchende.
Ausgeschlossen von einem verbindlichen Recht auf Aufnahme in den EU-Staaten sind dagegen andere Staatsbürger*innen sogenannter "Drittstaaten", die für kurze oder längere
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Zeit in der Ukraine gelebt haben, beispielsweise ausländische Studierende, migrantische
Arbeiter*innen oder Menschen ohne Asylanerkennung. Für diese Menschen können zwar
die einzelnen EU-Staaten selbst beschließen, sie ebenfalls gemäß Massenzustrom-Richtlinie aufzunehmen, aber sie können ihnen auch die Aufnahme verweigern.
Betroffen von diesem Ausschluss sind u.a. eine beträchtliche Zahl von Studierenden aus
afrikanischen Ländern, u.a. aus Nigeria, Algerien, Ghana, Guines Kamerun oder Elfenbeinküste, die bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine u.a. Medizin studiert haben.
Diesem Ausschluss gingen von Anfang rassistischen Schikanen durch ukrainische und polnische Sicherheitskräfte voran, die u.a. afrikanische Personen daran gehindert haben, gemeinsam mit anderen Flüchtenden Züge zu besteigen oder in Polen einzureisen. In der
polnischen Stadt Przemysl gab es gewalttätige Angriffe durch Nazibanden auf nicht-weiße Kriegsgeflüchtete. Politiker*innen aus verschiedenen EU-Staaten haben in den letzten
Tagen in ihren Reden immer wieder den Unterschied zwischen ukrainischen Geflüchteten, die "zur europäischen Familie" gehören würden, und den vielen tausenden anderen
Geflüchteten betont, die seit Jahren aus vielen Teilen der Welt auf der Flucht vor Krieg,
Verfolgung und unerträglichen Lebensbedingungen auf den Weg nach Europa gemacht
haben.
Entgegen der rassistischen Spaltungsrhetorik und der rassistischen Ausschlusspraxis in
den Beschlüssen der EU-Staaten fordern wir:
- Die schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine
durch die europäische Massenzustrom-Richtlinie muss umgehend und für alle EU-Staaten
verbindlich auf alle Menschen ausgeweitet werden, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen - ohne jegliche Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit, Herkunft, Aufenthaltstitel
oder Hautfarbe.
- So lange es keine verbindliche Ausweitung der Massenzustrom-Richtlinie für alle Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine auf EU-Ebene gibt, müssen die einzelnen Mitgliedsstaaten
selbst die Massenzustrom-Richtlinie so anwenden, dass sie unterschiedslos für alle Menschen gilt, die aus der Ukraine flüchten.
- Geflüchtete Menschen, die in der Ukraine studiert haben, müssen unabhängig von
Staatsangehörigkeit und Herkunft an Hochschulen in den Ländern aufgenommen werden, wohin sie flüchten, um ihr Studium fortzusetzen.
- Wir fordern eine grundlegende Abkehr von der EU-Politik der geschlossenen Grenzen,
des mörderischen Grenzregimes und der Externalisierung europäischer Grenzen. Sichere
Reisewege, offene Grenzen und Aufnahme für alle Migrant*innen und Schutzsuchenden!
- Solidarische Praxis gegen die Folgen des Krieges in der Ukraine muss auch beinhalten:
Praktische Maßnahmen gegen schwerwiegende und existenzbedrohende Folgen des
Krieges auch auf Menschen im globalen Süden. Länder in Nordafrika, oder auch Länder
wie Kenia oder Kamerun haben bislang einen Großteil ihres Bedarfs an Getreide mit Wei-
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zenlieferungen aus der Ukraine und Russland gedeckt. Ihre Versorgungslage ist nun akut
bedroht. Auch in anderen afrikanischen Staaten bedrohen die Auswirkungen des Krieges
auf den Weltmarkt die Ernährungssicherheit. Wir müssen verhindern, dass durch den
Krieg in Europa die Bevölkerungen afrikanischer Länder in eine Hungerkrise gestürzt
werden!
- Wir begrüßen es, dass Menschen in verschiedenen europäischen Ländern - in Polen, in
Deutschland, in Frankreich, in Österreich und anderswo - in diesen Tagen praktische Solidarität bei der Aufnahme und Weiterreise von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine leisten. Wir rufen dazu auf, diese praktische Solidarität allen zukommen zu lassen, die flüchten, und die Politik rassistischer Spaltung aktiv zu unterlaufen!
bordermonitoring.eu
Zur Umsetzung der Massenzustrom-Richtlinie
„… FAZIT: Mit der Umsetzung der
Massenzustrom-Richtlinie hat die EU sich
entschlossen, eine solidarische und
unkomplizierte Aufnahme von
Kriegsflüchtlingen zu ermöglichen. Hoffentlich
erweist sich auch diese Entscheidung als eine
Zeitenwende in Hinsicht eines europäischen
Asylsystems, welches die Schutzsuchenden in
den Mittelpunkt stellt…“
HTTPS://BORDERMONITORING.EU/EU/2022/03/ZURUMSETZUNG-DER-MASSENZUSTROM-RICHTLINIE/
#MORE-2909

Eindrücke von der ungarisch-ukrainischen
Grenze:
https://bordermonitoring.eu/ukraine/
Bahnhof Keleti/Budapest - Transit Unterstützung
im Bahnhof (Credit Bordermoitoring.eu)

2022/03/erste-eindruecke-aus-ungarn/

Eindrücke von der slowakisch-ukrainischen Grenze:
https://bordermonitoring.eu/ukraine/2022/03/erste-eindruecke-aus-der-slowakei/
#more-2915
Pro Asyl zu den aktuellen Beschlüssen der EU:
https://www.proasyl.de/news/ratsbeschluss-schneller-schutz-fuer-fluechtlinge-aus-derukraine/
Medico International:
Hilfe, wo sie gebraucht wird - An den Grenzen der Ukraine, auf den alten und neuen
Fluchtrouten, aber auch in den indirekt vom Krieg betroffenen Ländern
„Es ist Krieg in der Ukraine. Ein Angriffskrieg, der Millionen Menschen in Lebensgefahr
bringt, die Unterstützung bedürfen. In diesen Tagen fliehen die Menschen aus der Ukrai-
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ne in die europäischen Nachbarländer. Tröstlich ist zu erleben, dass sie zumeist von einer
Welle der Solidarität empfangen werden. Hilfsorganisationen und Zivilgesellschaft leisten Nothilfe, Züge werden zur kostenlosen Weiterfahrt freigegeben, Deutschland heißt
alle Flüchtenden aus der Ukraine willkommen. Menschenrechte und Solidarität leiten das
Handeln.
Die medico-Partner:innen der polnischen Grupa Granica sind an der ukrainischen Grenze
aktiv. Sie bauen ihre Hilfsnetzwerke auch in der Ukraine aus, leisten praktische Hilfe und
teilen Informationen für alle Flüchtenden. Geleitet von der Überzeugung, dass Menschenrechte nicht teilbar sind, setzen sich unsere Partner:innen für alle Menschen auf
der Flucht ein. So auch für diejenigen, die bisher an den europäischen Außengrenzen brutal zurückgedrängt wurden und dort weiter in Todesgefahr sind, wie die Menschen, die
seit Monaten versuchen, aus Belarus nach Polen zu gelangen….“
HTTPS://WWW.MEDICO.DE/KAMPAGNEN/UKRAINE-KRIEG

March 8th: Strike the War!
by E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles Transnational)
Stop the war in Ukraine! On
8M we call for a
transnational feminist strike
against war!
We are outraged by the
brutal aggression that Putin
and his imperialist war
brought to Ukraine. We
know that neither the
people in Ukraine nor in
Russia want this war – it is favoured only by the ruling elites and the capitalist classes,
profiting from it! We stand together with all those opposing Putin’s invasion and with
those rising up against war around the world!
War is the most brutal form of patriarchal violence. It radically reinforces the idea that
men should take up arms and participate in killings, beatings, rapes and other violent
actions in the name of the “fatherland”. War is always waged at the expense of those
who have no alternatives and cannot flee to safe places. Women, the LGBTQI+ community, Roma people, workers and migrants in Ukraine are the ones already suffering
the direct consequences of this militaristic invasion. The war in Ukraine is a brutal acceleration of all other crises that hit people in Eastern and Central Europe and elsewhere:
from the pandemic to the collapse of the whole (health)care sector, from the increase of
reproductive work mostly performed by women to the rise of domestic violence. We demand an immediate ceasefire and a retreat of Russian military forces from Ukraine!
War intensifies to the extreme nationalistic logics and actions. It forces the working classes and the poor in one country to fight against and kill the working classes, the poor and
vulnerable in another country. We draw attention to the duty of NATO states – as military powers with destructive potential and as responsible actors in tensions around the
world – to refrain from and de-escalate military confrontations. We call for disarmament
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and for the reduction of public budgets allocated to military spending. We call for the
use of such budgets for essential public services such as (health)care, housing and basic
utilities for all.
War escalates racist violence. We already see how while Poland, Hungary, Romania and
Bulgaria have pledged to host Ukrainian refugees, non-EU migrants based in Ukraine and
trying to leave the country are stuck at the borders or attacked by nationalists on the
other side, and the general policy of pushbacks and border violence in Europe continues.
We demand open borders for everyone who is fleeing war or is looking for a better life
elsewhere!
The outbreak of the war shows in the most extreme way that, once again, as our work is
essential but devalued and exploited, our lives remain disposable.
As EAST we call women, LGBTQI+ people, workers, migrants in Eastern and Central Europe, bordering countries and beyond and all those who refuse this war to form a strong
opposition to any false alternative between violent geopolitical projects and to any further militar buildup. We won’t let this war divide us!
Against all nationalisms, against all international power games, we strike the war and all
neoliberal, racist and patriarchal violence. Against any retreat in national dynamics, only
a strong transnational feminist strike can be the proper response. On March 8th we will
strike the war which is the most revolting form of violence. On March 8th we call everyone for a transnational feminist strike against war!
On March 8th we strike: Stop war now! Our lives are essential!
#stopwar #8m
HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2022/03/03/MARCH-8TH-STRIKE-THE-WAR/

16.03.2022 ÜBERALL: „TIME TO LISTEN“ - SOCIAL MEDIA KAMPAGNE FÜR REFUGEES
IN LIBYA - CALL TO AMPLIFY THE VOICES OF REFUGEES IN LIBYA - “TIME TO
LISTEN”
Wednesday 16.03.2022 18.00h CET
“Here are our Voices and
Tears to the World” with this message,
Refugees in Libya launched their website on
their historic struggle.
For about 100 days, they
organised sit-ins and
protests in front of the
UNHCR building in Tripoli. On 10 January 2022, they were evicted and forcibly detained.
Nonetheless, their fight for rights and for evacuation from Libya continues.
Refugees, asylum seekers and migrants are the real protagonists! The voices of refugees
in Libya need to be amplified. They speak for themselves loudly and clearly. We as
European activists must listen to their demands, spread their messages, and amplify
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their voices. They are more than victims of the EU border regime. They are actors who
claim their right to have rights. They enact their right to move.
On the 16th of March, from 18-20h CET, activists, NGOs, and associations from all over
Europe will share content through their social media channels that Refugees in Libya
create themselves (e.g. via YouTube live streaming).
Join us! Let’s create the biggest echo chamber possible for our friends who face hardship
in Libya. Let’s listen to their voices and hear directly what they have to say.
What you can do:
Join the campaign and offer Refugees in Libya access to your social media channels
- If this is not possible, spread their voices and videos widely on the day - a social media
package will be provided soon.
- Follow them on @RefugeesinLibya and regularly share their demands
Please get back to us by 14 March to confirm your participation and spread this “Call to
amplify” in your networks. Libya Refugee Support Group

26.+27.03.2022 MALTA: FREEDOM KONFERENZ FÜR EL HIBLU 3
„Rights and Justice for people
on the move in the
Mediterranean
On 28 March 2022, it will be
three years since the three
teenagers, Abdalla, Amara and
Kader, arrived in Malta, were
handcuffed and thrown into
prison for several months. They
continue to face severe
charges, including for alleged
acts of terrorism and hijacking
a vessel. Three teenagers.
Three years. Three lines of intervention against their criminalisation and the deprivation
of rights of people on the move. …“
ALSO A BROCHURE WITH CONTRIBUTIONS FROM SEVERAL MEMBERS OF THE FREEDOM COMMISSION
WILL BE PUBLISHED VERY SOON. MORE HERE: HTTPS://ELHIBLU3.INFO
CONTACT: FREE@ELHIBLU3.INFO

BIG BOZA IN MELILLA
„Today during the morning 2500 people jumped the Melilla fence.
At least 500 people are now in a detention center. Some ppl were pushed back, the exact
number is unknown…“
COMRADES FROM SOLIDARY WHEELS WERE ON THE GROUND WHEN THIS HAPPENED AND MADE A
STATEMENT: HTTPS://TWITTER.COM/SOLIDARYW/STATUS/1499041366868963339
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WEITERER BERICHT HIER: HTTPS://WWW.SPIEGEL.DE/AUSLAND/MELILLA-ERNEUT-MEHREREHUNDERT-GEFLUECHTETE-IN-SPANISCHE-EXKLAVE-GELANGT-A-852711F4-27A5-4726-8C7DC0379B818440

ALARM PHONE: CENTRAL MED ANALYSIS
MIGRANT RESISTANCE AGAINST YET ANOTHER NEW LEVEL OF BRUTALITY
„In the second half of 2021, Alarm Phone was alerted to 214 boats in the central Mediterranean region. Together with the 193 boats that Alarm Phone had supported in the first
half of the year, in 2021 we assisted a total of 407 boats in distress in the central Mediterranean only. This is by far the highest number of distress cases reported to us in this
region within a year. In 2019, Alarm Phone had assisted 101 cases. In 2020, we supported
173 distressed boats. This considerable increase in distress cases reflects both a significant increase of precarious crossings over the past years, as well as a greater knowledge
of the Alarm Phone network among migrant communities.
Of the 407 boats we
supported in 2021, 45
boats were rescued to
Europe by the civil Search
and Rescue fleet. Despite
obstruction and
harassment by state
authorities, these civil
rescuers have returned to
sea, again and again, to
carry out life-saving
missions. As state
authorities in both
Europe and northern
Africa often fail to inform
Overlay of daily tracks of the Frontex drone 1 June to 31 July 2021.
Source: adsb-exchange, analysed by Le Monde

of rescues or interceptions, we do not
know exactly how many

of the other boats that called Alarm Phone reached Europe or were returned to Libya or
Tunisia. However, in the monthly breakdown below, we provide further information on
how many boats we believe have arrived in Europe or were returned to northern Africa.
In 2021, Alarm Phone also had to witness the shipwrecks of several boats that reached
out to us, with hundreds of people losing their lives. While official statistics speak of
about 1550 deaths in the central Mediterranean Sea in 2021, we know that this is a
significant undercount, as many shipwrecks reported to us by friends or families of the
missing were never officially accounted for. We will never know how many lives were lost
at sea in 2021. We only know that they are always too many.
Over the year, we had to also witness how groups of people escaping Libya and Tunisia
were systematically abducted at sea and forced back into conditions where their human
rights are severely violated. More than 32,400 people were intercepted by the EU-funKOMPASS
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ded so-called Libyan coastguard – the number almost tripled compared to 2020. EU authorities have not merely funded, trained, and politically legitimised the Libyan forces,
they also continue to cooperate closely with them to organise boat interceptions and refoulements. While EU authorities fail to adequately coordinate Search and Rescue operations to Europe, routinely engaging in acts of non-assistance and push-back, they are
also actively supporting the mass interceptions by Libyan and Tunisian authorities, not least through aerial surveillance operations. Since 2021 a Frontex drone has been active
above the Central Mediterranean sea, in addition to several airplanes spotting migrant
boats heading to Europe, reporting them to Libyan authorities, and facilitating their
pushbacks.
Despite high level of push backs to the places of departure, the countless violations of
human rights in detention, violence and exploitation, people on the move keep searching
and finding ways to flee Libya, Tunisia, Turkey or Greece to European shores.
Resistance against the constant violence and rising surveillance against people on the
move does not only lead to find alternative paths to Europe, by changing routes or by
travelling on different kind of boats, but also culminated in collective self-organisation
by refugees in Libya who, since October 2021, have organised powerful protests in front
of the UNHCR in Tripoli.
In this report, we provide an overview of several acts of resistance and we offer a chronology of events that occurred in the second half of 2021. We do so to create an archive
of the struggles that have occurred in the central Mediterranean Sea, which are often
ignored or silenced by state authorities. Besides the stubborn and continuous struggles
of people on the move, we have seen how the civil fleet, together with airborne divisions
of NGOs and the Alarm Phone, have shed light on developments that EU authorities do
not want the public to see. By writing down this chronology, we add to our growing archive of the struggles at sea and the resistance to the violent EU border regime both by
people on the move and by those who support them…“
FULL REPORT HERE:
HTTPS://ALARMPHONE.ORG/EN/2022/03/02/MIGRANT-RESISTANCE-AGAINST-YET-ANOTHER-NEWLEVEL-OF-BRUTALITY/?POST_TYPE_RELEASE_TYPE=POST

PRO ASYL ZU MÖRDERISCHEN PUSH-BACKS IN DER ÄGÄIS
TOTE AN DER EU-AUSSENGRENZE ZU GRIECHENLAND. PRO ASYL FORDERT EINE
INTERNATIONALE UNTERSUCHUNG, UMFASSENDE AUFKLÄRUNG UND
OPFERSCHUTZ
19 tote Flüchtlinge im griechisch-türkischen Grenzgebiet Anfang Februar 2022 – und nun
ein erschütternder Medienbericht darüber, dass die griechische Küstenwache Schutzsuchende über Bord ins offene Meer wirft. Zwei Männer starben, berichtet der Rechercheverbund aus Spiegel, Guardian und anderen. PRO ASYL fordert sowohl internationale Untersuchungen und umfassende Aufklärung als auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland, das die EU-Kommission einleiten muss. Denn die Situation in Griechenland ist geprägt von systematischen Pushbacks, Toten und einer Krise des Rechtstaates.
Der Tod dieser zwei Schutzsuchenden ist leider kein Einzelfall. Es ist ein Fall in einer Kette von systematischen Pushbacks durch die griechischen Grenzbehörden. Diese men-
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schenverachtenden Praktiken dokumentieren die Menschenrechtsorganisation PRO
ASYL und ihre griechischen Partner*innen seit Jahren. Und sie unterstützen die Klagen
der Opfer vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Zum Beispiel,
als bereits im Jahr 2014 ein Fischerboot mit 27 Flüchtlingen im Schlepptau der griechischen Küstenwache vor der Insel Farmakonisi sank und elf Menschen starben. Die Klage
vor dem EGMR ist noch immer anhängig….“
HTTPS://WWW.PROASYL.DE/PRESSEMITTEILUNG/TOTE-AN-DER-EU-AUSSENGRENZE-ZUGRIECHENLAND-PRO-ASYL-FORDERT-EINE-INTERNATIONALE-UNTERSUCHUNG-UMFASSENDEAUFKLAERUNG-UND-OPFERSCHUTZ/

RÜCKBLICKE

06.02.2022 COMMEMORACTION
In über 50 Städten quer durch
Europa sowie in Nord- und
Westafrika fanden am 6. Februar
CommemorActions statt Gedenkproteste für die
Menschen, die Opfer des
Grenzregime geworden sind.

ZUSAMMENFASSUNGEN UND FOTOS DEMNÄCHST HIER:
HTTPS://MISSINGATTHEBORDERS.ORG/EN/NEWS

ZWEITER JAHRESTAG DER
MORDE IN HANAU
In über 100 Städten gab es
am 19.2.22 Gedenkaktionen
für die Ermordeten des
rassistischen
Terroranschlages in Hanau
vor zwei Jahren.
STATEMENTS UND VIELE PRESSEBERICHTE HIER:
HTTPS://19FEB-HANAU.ORG
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AUSBLICKE
IUVENTA PROZESS IN SIZILIEN IM MAI 2022
„…The first hearing in our case will
take place in Trapani, Sicily, at the
beginning of May 2022.
After almost five years of the
seizure of the Iuventa, four years
after the announcement of the
investigation and one year after
the announcement that they are
officially pressing charges, the long
time we have been waiting and
hanging in the air, during which
they have let the Iuventa rust to rubbish and, above all, let thousands of people drown in
the Mediterranean, has come to an end and the moment for us to fight this battle in
court has indeed arrived and is fast approaching.
For this we need you and your support more than ever!
We probably don't need to repeat it, but this trial is not only or even primarily about the
freedom of the four of us (or that of the defendants from Médecins Sans Frontières and
Save the Children), but it is a political stage where nothing less than the right to sea rescue, the right to freedom of movement and the right to life are being negotiated. Much
more than a legal battle for us individuals, it is a political battle against the war that the
European Union is waging against people on the move - a war that concerns us all. We
want to fight it in the best way possible!“
MORE HERE: HTTPS://IUVENTA-CREW.ORG

NSU-TRIBUNAL IN NÜRNBERG VOM 3. BIS 5. JUNI 2022
„Anerkennen, Aufklären, Verändern!“ Unter diesem Motto wird Anfang Juni das vierte
NSU-Tribunal im Staatstheater in Nürnberg stattfinden. Weitere Informationen folgen
demnächst und dann auch hier im Newsletter für April.

TRANSBORDER SUMMER CAMP IM JULI 2022
Im Sommer 2022 wird es ein (zweites)
Transborder Summer Camp (TSC) in der ZAD bei
Nantes geben. Als Datum wurde die Woche vom
13. bis 17. Juli verabredet. Der
Vorbereitungsprozess hat bereits begonnen, die
Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.
Kontakt: info@tsc22.net
Inhaltlich soll an das beeindruckende erste TSC
im Sommer 2019 angeknüpft werden: https://trans-border.net/index.php/brochure/
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