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9. und 10. Dezember in Genf: Protest und Demonstration vor dem Hauptsitz des 

UNHCR +++ Neue Informationen zum rassistischen Massaker in Melilla +++ Ägäis: 

weiterer Mord an der Außengrenze +++ Central Med: Echoes Nr. 3 erschienen +++ 

Neue Zeitung von Afrique-Europe-Interact +++ Überblickszahlen von Frontex und 

UNHCR zu 2022 +++  Rückblicke: Demonstration in Dortmund in Gedenken an Mouha-

med Lamine Dramé; Jugendliche ohne Grenzen zur IMK in München ++++ Ausblicke: 

Dezentrale CommemorActions am 6. Februar 2023; Transnational Social Strike-Tref-

fen am 10. bis 12. Februar 2023 in Frankfurt …

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE!

Zum internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezem-

ber 2022 findet eine besondere Mobilisierung in die Schweiz 

statt. Refugees in Libya ruft in Kooperation mit dem 

transnationalen Solidaritäts-Netzwerk zu einer gemeinsamen 

Demonstration vor dem Hauptsitz des UNHCR auf. „Von Tripo-

lis nach Genf“ sollen die Forderungen nach Evakuierung, nach 

Gerechtigkeit und Sicherheit getragen werden. Hintergrund ist

ein „historischer Akt der Selbstorganisation unter härtesten 

Bedingungen“: ein über 100 tägiger Sit-In Protest von bis zu 

5000 Geflüchteten von Oktober 2021 bis Januar 2022 vor dem UNHCR-Gebäude in Libyen. 

Einige der Sprecher:innen und Beteiligten haben es

mittlerweile nach Europa geschafft, sie werden

maßgeblich die Pressekonferenz am 9. Dezember

sowie die anschließende Kundgebung gestalten. Sie

werden in Redebeiträgen und mit Videoprojektionen

ihre Erfahrungen und ihre Kritik am UNHCR vortragen.

unfairagency.org wurde mittlerweile als neue

Plattform der Anklage gegenüber dieser UN-Organisa-

tion geschaltet, deren eigentliches Mandat im Schutz

von Geflüchteten besteht, die aber insbesondere in Nordafrika immer mehr zu einem 

Instrument des EU-Grenzregime mutiert ist. 



Der Solibus wird am 8.12. aus Berlin starten und über 

Frankfurt und Freiburg nach Genf fahren - und es sind 

auch kurzfristig noch Karten zu haben! Aus Italien, 

Frankreich und vor allem aus der Schweiz mobilisieren 

Unterstützungsgruppen zum zweitägigen Protest nach 

Genf. Gemeinsames Ziel ist, die Stimmen derer, die nach

der Räumung im Januar 2022 noch immer in 

geschlossenen Lagern festgehalten werden, am Tag der

Menschenrechte in der UN-Hauptstadt unüberhörbar zu

machen und den Kämpfen und Forderungen der 

Refugees in Libya mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.  

In eigener Sache: der nächste Kompass wird Ende Januar 2023 erscheinen, rechtzeitig genug, 

um nochmal die dezentralen CommemorActions zum 6. Februar zu bewerben. 

Bis dahin mit solidarischen Grüßen, 

die Kompass-Crew
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR DEZEMBER 2022

09. + 10.12.2022 GENF: PROTEST UND DEMONSTRATION VOR DEM HAUPTSITZ DES 
UNHCR 
http://unfairagency.org - unter diesem Namen und mit einem Logo, das dem des UNHCR 

nicht unähnlich aussieht, ging Anfang November eine neue Webseite online. Hier finden 

sich Videos von Geflüchteten, die selbst die unfaire Vorgehensweise des UNHCR erlebt 

haben, hier gibt es Hintergrundinformationen und nicht zuletzt Aufrufe sowie praktische

Informationen zu den zwei Aktionstagen in Genf:

„Wir beginnen die Protes-

te am 9. Dezember 2022, 

um 10.00 Uhr CET mit ei-

ner Pressekonferenz und 

einem anschließenden Sit-

in, das mindestens 24 

Stunden dauern wird. Die 

zentralen Reden werden 

von Sprecher*innen der 

Gruppe „Refugees in Lib-

ya“ gehalten, von denen einige in der Zwischenzeit Europa erreichen konnten.

Wir werden ein 24-stündiges Programm mit Informationen zur Situation und den Kämp-

fen von Geflüchteten und Migrant*innen in Nordafrika organisieren.

Am nächsten Tag, dem 10. Dezember 2022, rufen wir zu einer Demonstration auf, die um 

13:00 Uhr CET mit einer erneuten Versammlung vor dem UNHCR-Gebäude (Rue de Mont-

brillant 94) beginnt.“

AUS BERLIN FÄHRT AM 8.12. DER SOLIBUS NACH GENF, AUS DER SCHWEIZ UND AUS ITALIEN GIBT ES 

EBENFALLS BUSSE UND MITFAHRGELEGENHEITEN FÜR DIE DEMONSTRATION. WEITERE 

INFORMATIONEN HIER: HTTP://UNFAIRAGENCY.ORG/CALL-TO-GENEVA/  

NEUE INFORMATIONEN ZUM RASSISTISCHEN MASSAKER IN MELILLA 
„Was am Grenzzaun von Melilla wirklich geschah“ (Spiegel) 

Am 24. Juni versuchten 

Hunderte Geflüchtete, 

die Grenze von Melilla 

zu überwinden. Die 

Videorekonstruktion 

des SPIEGEL und seiner 

Partner zeigt, wie es zur

Katastrophe kam – und 

welche Rolle die Sicher-

heitskräfte spielten.

HTTPS://

WWW.SPIEGEL.DE/AUSLAND/FLUECHTLINGE-IN-MELILLA-WAS-AM-GRENZZAUN-WIRKLICH-GESCHAH-
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DIE-REKONSTRUKTION-A-3C5E7FFA-6035-4A1F-BDC8-C2E1A92D90D3?

SARA_ECID=SOCI_UPD_WBMBJHOSVVIISJC8RPU89NCCVTLFCJ 

EL PAÍS:

HTTPS://ELPAIS.COM/VIDEOS/2022-11-29/DOCUMENTAL-TRAGEDIA-EN-LA-FRONTERA-DE-MELILLA-EL-

PAPEL-DE-MARRUECOS-Y-ESPANA-EN-LAS-MUERTES-DEL-24-J.HTML 

Bei Heise war bereits am 11. November ein Artikel mit Hinweis auf entsprechende BBC-

Berichte veröffentlicht worden: 

HTTPS://WWW.HEISE.DE/TP/FEATURES/SPANIENS-REGIERUNG-WEGEN-MELILLA-MASSAKER-UNTER-

DRUCK-7336807.HTML 

ÄGÄIS: MORDE UND STERBEN-LASSEN AN DER EU-AU ENGRENZE ẞ
In den letzten Wochen berichtete die Frankfurter Rundschau mehrfach in eindringlichen 

Reportagen und Kommentaren über den Horror an der EU-Außengrenze zwischen Grie-

chenland und der Türkei:

„Albtraum eines Flüchtenden: Tod an der EU-Außengrenze

Auf der Flucht nach Europa kam der Syrer Akram Abdulkadir ums Leben – weil Milizen ihn

misshandelten. Sein Bruder schildert die Brutalität an der EU-Grenze…“

HTTPS://WWW.FR.DE/POLITIK/TOD-AN-DER-EU-AUSSENGRENZE-HASSANS-ALBTRAUM-91934425.HTML

HTTPS://WWW.FR.DE/MEINUNG/KOMMENTARE/EU-FLUECHTLINGSPOLITIK-EUROPAS-SCHANDE-

91934454.HTML  

HTTPS://WWW.FR.DE/POLITIK/GEWALT-AN-DER-GRENZE-EU-SOLL-GRIECHENLAND-IN-DIE-

SCHRANKEN-WEISEN-91936824.HTML  

HTTPS://WWW.FR.DE/POLITIK/DER-HIOBSBOTSCHAFTER-VOM-EVROS-TUERKEI-GRIECHENLAND-

PAVLOS-PAVLIDIS-FLUCHT-EU-AUSSENGRENZE-91881650.HTML 

CENTRAL MED: ECHOES NR. 3 ERSCHIENEN 
„AGAINST FASCISM AND RACISM, SOLIDARITY WILL WIN!

At the end of September 2022, the arrival in 

power in Italy of a post-fascist party has re-

inforced a discourse of hatred, promoting racism

and closed borders. As more pronounced attacks

against civil sea rescue NGOs already begin to 

take place, it is clear that civil society will feature

as one of the targets of the new government.

We, as Civil MRCC repeat loud and clear: against 

fascism, solidarity will win! We will continue to 

fight together and with people on the move for 

an open Mediterranean!

In “Echoes“, the bimonthly publication of the 

CMRCC, significant aspects of SAR in the Central 

Med are reflected upon, current topics discus-
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https://www.fr.de/politik/der-hiobsbotschafter-vom-evros-tuerkei-griechenland-pavlos-pavlidis-flucht-eu-aussengrenze-91881650.html
https://www.fr.de/politik/der-hiobsbotschafter-vom-evros-tuerkei-griechenland-pavlos-pavlidis-flucht-eu-aussengrenze-91881650.html
https://www.fr.de/politik/gewalt-an-der-grenze-eu-soll-griechenland-in-die-schranken-weisen-91936824.html
https://www.fr.de/politik/gewalt-an-der-grenze-eu-soll-griechenland-in-die-schranken-weisen-91936824.html
https://www.fr.de/meinung/kommentare/eu-fluechtlingspolitik-europas-schande-91934454.html
https://www.fr.de/meinung/kommentare/eu-fluechtlingspolitik-europas-schande-91934454.html
https://www.heise.de/tp/features/Spaniens-Regierung-wegen-Melilla-Massaker-unter-Druck-7336807.html
https://www.heise.de/tp/features/Spaniens-Regierung-wegen-Melilla-Massaker-unter-Druck-7336807.html
https://elpais.com/videos/2022-11-29/documental-tragedia-en-la-frontera-de-melilla-el-papel-de-marruecos-y-espana-en-las-muertes-del-24-j.html
https://elpais.com/videos/2022-11-29/documental-tragedia-en-la-frontera-de-melilla-el-papel-de-marruecos-y-espana-en-las-muertes-del-24-j.html
https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-in-melilla-was-am-grenzzaun-wirklich-geschah-die-rekonstruktion-a-3c5e7ffa-6035-4a1f-bdc8-c2e1a92d90d3?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ
https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-in-melilla-was-am-grenzzaun-wirklich-geschah-die-rekonstruktion-a-3c5e7ffa-6035-4a1f-bdc8-c2e1a92d90d3?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ


sed, analysis and research presented and the self-organized struggles of refugees and 

migrants highlighted….“

DOWNLOAD DER NEUEN AUSGABE HIER: 

HTTPS://CIVILMRCC.EU/ECHOES-FROM-THE-CENTRAL-MEDITERRANEAN/ECHOES3-NOV2022/  

NEUE ZEITUNG VON AFRIQUE-EUROPE-INTERACT 
Wie jedes Jahr haben wir – das 

transnationale Netzwerk Afrique-

Europe-Interact – zum Jahresende eine 

4-seitige Zeitung erstellt – auch als 

Beilage der Tageszeitung taz (01.12), 

der Wochenzeitung der Freitag (22.12.) 

und der Monatszeitung analyse & kritik 

(16.12.). Die Themen stammen - wie 

immer - aus den unterschiedlichen 

Themenfeldern unseres Netzwerks: +++

Kommentar von Oumarou F. Mfochivé 

zur COP27 in Ägypten  +++ Artikel zur 

politischen Situation im Sahel +++ Inter-

view mit Mariam Sawadogo zum Frauenkollektiv Musow Lafia in Bamako (Mali) +++ 

Debatte zu Pro und Contra von Direktvermarktung zwischen Afrika und Europa (mit 

Mariam Sawadogo, Aissata Soumaoro, Soumayatou Poungagnigni und Adjovi Boconvi ++

+ Interview mit Riadh ben Ammar zu einer Gedenkaktion in Zarzis (Tunesien) im 

September +++ Interview mit Aziz Chehou und Moctar dan Yaye zu einer Klage des 

Alarmephone Sahara gegen ein repressives Migrationsgesetz in Niger +++ Interview mit 

Djif Djimeli zur Diktatur in Kamerun +++ Diverse Infoboxen. Wer die Zeitung zugeschickt 

bekommen möchte, gerne auch in höherer Auflage, möge uns bitte Bescheid geben: 

info@afrique-europe-interact.net. 

EIN PDF DER ZEITUNG FINDET SICH HIER: HTTPS://AFRIQUE-EUROPE-INTERACT.NET/2143-0-AEI-

ZEITUNG-12-2022.HTML 

ÜBERBLICKSZAHLEN VON FRONTEX, UNHCR UND BUNDESPOLIZEI ZU 2022 
Zum Jahresende einige interessante Überblickszahlen und Hinweise zu den Fluchtbewe-

gungen in die EU…

Frontex beklagt sich über die gestiegenen Zahlen „illegaler bordercrossings“:  

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-

october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL  

Hier der Überblick des UNHCR über die Zahlen der Mittelmeerüberquerungen:

https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

Und hier die Bundespolizei:

„Die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland steigt wieder an: Laut Bundespolizei 

wurden 2021 insgesamt 57.637 Fälle registriert - 63 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das 

laufende Jahr zeige sich ein weiterer Anstieg.
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https://civilmrcc.eu/echoes-from-the-central-mediterranean/echoes3-nov2022/


Die Bundespolizei verzeichnet 

eine deutlich gestiegene Zahl 

illegaler Einreisen nach 

Deutschland. Im laufenden Jahr 

wurden bislang 75.934 Fälle 

festgestellt, sagte Bundes-

polizeipräsident Dieter Romann 

laut dpa bei der Vorstellung des 

Jahresberichts seiner Behörde. 

Über die deutsch-polnische 

Grenze seien es etwas mehr als 

12.000 Einreisen gewesen, über 

die deutsch-tschechische Grenze 15.000 und über die Grenze zu Österreich mehr als 

6000. Ukrainer und Ukrainerinnen seien dabei nicht erfasst. Diese dürfen legal 

einreisen.Im September habe es 12.700 unerlaubte Einreisen gegeben, im Oktober 

13.400. Solche fünfstelligen Monatszahlen habe es zuletzt im Februar 2016 gegeben, 

sagte Romann, der aber nicht von einem "Kontrollverlust" an den Grenzen sprechen 

wollte….“ 

HTTPS://WWW.TAGESSCHAU.DE/INLAND/BUNDESPOLIZEI-ILLEGALE-EINREISEN-103.HTML  

RÜCKBLICKE

DEMONSTRATION IN DORTMUND IN GEDENKEN AN MOUHAMED LAMINE DRAMÉ 
Aus dem Bericht von Umbruch Bildarchiv:

„Mehr als zweitausend Menschen 

beteiligten sich am 19. November 

2022 an einer Demonstration in 

Dortmund in Gedenken an 

Mouhamed Lamine Dramé und 

alle Opfer von Polizeigewalt. Der 

traumatisierte Jugendliche, der 

ohne Familie aus dem Senegal ge-

flüchtet war, lebte in einer 

Wohngruppe einer 

Jugendhilfeeinrichtung in der 

Dortmunder Nordstadt. Weil er 

selbstmordgefährdet war, riefen 

seine Betreuer die Polizei. „Die Polizei griff ihn in einem Großaufgebot nachweislich 

ohne Bedrohung seinerseits und ohne Vorwarnung mit Pfefferspray und Taser 

(Elektroschocker) an“, berichtet der Solidaritätskreis „Justice4Mouhamed“. Ganze 0,7 

Sekunden nach dem Taserangriff fielen die tödlichen Schüsse aus einer Maschinenpis-
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tole.“ Die Demonstran*innen skandierten immer wieder „Justice for Mouhamed!“ Sie 

wollen, dass der Fall aufgeklärt und die Verantwortlichen angeklagt werden.

Es gibt 1000 Mouhameds. Sie verdienen Gerechtigkeit!“

FOTOS: HTTPS://UMBRUCH-BILDARCHIV.ORG/GERECHTIGKEIT-FUER-MOUHAMED/ 

JUGENDLICHE OHNE GRENZEN ZUR IMK IN MÜNCHEN 
Zur Innenministerkonferenz in München hat JoG erneut zu einer Demonstration für Blei-

berecht aufgerufen sowie zu einer Gala eingeladen: 

„Im Rahmen eines Gala-Abends 

der Jugendlichen ohne Grenzen 

(JoG) wurde der bayerische 

Innenminister Joachim Herrmann

zum „Abschiebeminister 2022“ 

gewählt. Den Negativpreis haben

wir heute Vormittag bei der 

Konferenz der 

Innenminister*innen in München 

übergeben.

Mit 57,6% der Stimmen setzte sich Herrmann deutlich gegen den brandenburgischen In-

nenminister Michael Stübgen (29,1%) und den sächsischen Innenminister Armin Schuster 

(13,3%) durch.

Den Negativpreis erhält Herrmann, da bayerische Behörden bei Abschiebungen 

besonders rücksichtslos vorgehen. So wird momentan versucht, noch schnell Menschen 

abzuschieben, die vom neuen Chancen-Aufenthalt der Ampel-Koalition profitieren 

könnten, das voraussichtlich am 01.01. in Kraft treten wird….“

HTTP://JOGSPACE.NET/2022/12/02/JOACHIM-HERRMANN-ZUM-ABSCHIEBEMINISTER-2022-GEWAHLT/   

AUSBLICKE

DEZENTRALE COMMEMORACTIONS AM 6. FEBRUAR 2023
„MIGRATION IS A RIGHT!
A Global Day of Struggle against the regime of death at our borders and to demand 

truth, justice and reparations for migration victims and their families

We are relatives and friends of people who died, have gone missing and/or are victims of 

enforced disappearances along the land or sea borders of Europe, Africa and America.

We are people who survived an attempt to cross borders in search of a better future.

We are solidary citizens who help migrants during their journeys by providing medical 

aid, food and clothing and by supporting them in dangerous situations so that their jour-

neys can end safely.
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We are activists who have collected the voices of these migrants before they disappea-

red, who try to identify the anonymous bodies in the border areas and who provide them

with a dignified burial.

We are one big family without borders and 

nationalities, who struggle against the death

regimes of death imposed at all the borders 

of the world and who fight for the right to 

migrate, for freedom of movement and for 

global justice for all. Year after year, we are 

witnessing the ongoing massacres at the 

borders and in detention facilities intended 

to discourage migration. We must not forget

these victims! We do not want to remain 

silent about what is happening!

In February 2020, activist and relatives came 

together in Oujda, Morocco, to organize the 

first major Commemor-Action. In this event, 

we chose the symbolic date of February 6th, 

date of the Tarajal massacre, to organize 

worldwide demonstrations against the mili-

tarization of borders, and in support of the freedom to migrate.

In September, 2022, we came together in Zarzis, Tunisia, for the second major Comme-

mor-Action and reiterated our commitment to mark February 6th as a day to combine the

voices of many organizations fighting every day to denounce deadly border regimes and 

to demand truth, justice, and reparations for migrants’ victims and for their families.

We call on all social and political, secular and religious organizations, groups and collecti-

ves of families of migration victims, and citizens of all countries of the world to organize 

protests and awareness raising actions on 6th February, 2023.

We invite you to use the logo shown above, together with your own logos, as an element 

to highlight the link between all the different initiatives. All the events that will take 

place will be published on the Facebook page Commemor-Action.

Migrate to live, not to die!

They are humans, not numbers!

Freedom of movement for all!“

TO JOIN THIS CALL, YOU CAN WRITE TO: GLOBALCOMMEMORACTION@GMAIL.COM 

HTTPS://MISSINGATTHEBORDERS.ORG/EN/INDEX.PHP?P=NEWS/2022/6-FEBBRAIO-2023-MIGRARE-E-

UN-DIRITTO  

TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE-TREFFEN AM 10. BIS 12. FEBRUAR 2023 IN 
FRANKFURT
„WIR WOLLEN MEHR: KRIEG UND KLIMAKRISE BESTREIKEN! 
Treffen der Transnational Social Strike Platform, Frankfurt 10.-12. Februar 2023 - Ort: 

Studierenden-Haus der Goethe Universität, Mertonstrasse 26, 60325, Frankfurt am Main
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Der Krieg in der Ukraine hat weltweit eine neue Situation geschaffen, eine lang anhalten-

de Phase, in der die Machtverhältnisse zwischen den Staaten untereinander und inner-

halb der Gesellschaft gewaltsam neu geordnet werden. Krieg, Militarisierung und Natio-

nalismus werden zur Norm, und zeitgleich heizen wirtschaftlicher Wettbewerb und pro-

fitorientierte Politik die Spannungen weiter an und stürzen die soziale Reproduktion in 

eine tiefe Krise.

Arbeiter:innen, Männer und 

Frauen, LGBTQI+, Migrant:innen, 

Aktivist:innen für Klimage-

rechtigkeit, Gewerkschafter:innen

und Student:innen müssen ihre 

Kräfte bündeln, um sich dieser 

düsteren Realität zu stellen und 

sich ihren Folgen zu widersetzen: 

Es liegt an uns, eine andere 

Zukunft zu erkämpfen. Wir müssen gegen jede weitere militärische Eskalation, jede 

Ausweitung des Krieges und die Normalisierung des gegenwärtigen Systems von 

Ausbeutung, Umweltzerstörung und patriarchaler Gewalt kämpfen. Wir weigern uns, 

Schachfiguren in einem Krieg zu sein, der Auswirkungen auf die ganze Welt hat und uns 

alle atomar bedroht. Wir wollen mehr als eine Zukunft mit Krieg und Klimakatastrophe. 

Wir wollen mehr als von Staaten oder Arbeitgebern im Namen der Nation, der 

"europäischen Werte" oder des Bruttoinlandsprodukts rekrutiert zu werden. Wir wollen 

mehr als arbeiten und das Nötigste verdienen um zu überleben. Wir wollen mehr als 

rassistische Hetze und institutionelle Diskriminierung. Wir wollen mehr als patriarchale 

Herrschaft und Gewalt. Wir wollen mehr als den täglichen Kampf um die eigene 

Reproduktion. Wir wollen mehr als lokal begrenzte, kleine Siege….“

HTTPS://INTERVENTIONISTISCHE-LINKE.ORG/BEITRAG/WIR-WOLLEN-MEHR-KRIEG-UND-KLIMAKRISE-

BESTREIKEN-TRANSNATIONALES-TREFFEN-FRANKFURT  

ORIGINAL: HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2022/11/17/WE-WANT-MORE-STRIKE-THE-

WAR-AND-THE-CLIMATE-CRISIS-TSS-MEETING-IN-FRANKFURT-10-12-02-2023/   
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