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Tripolis: selbstorganisierter Dauerprotest vor UNHCR +++ Demonstrationen in Polen ge-

gen Menschenrechtsverletzungen und gegen Folter an polnisch-weißrussischer Grenze +

++ München: Protestcamp vor der Zentralen Ausländerbehörde - Keine Abschiebungen 

nach Sierra Leone+++ 18.11. in Griechenland: Prozess gegen ECRI +++ 2.12.-5.12. in Stutt-

gart: JoG gegen IMK +++ Ab 3.12. in Wiesbaden: Angehörige aus Hanau im Untersu-

chungsausschuss +++ 10./11.12. in Wiesbaden: Block AfD Bundesparteitag +++ Moving 

Cities: neue transnationale Karte zu Sicheren Häfen +++ „From Sea to Prison“ - Bericht 

zur Kriminalisierung von Boat-Drivern in Italien +++ El Hiblu 3: Freedom Commission ge-

startet +++ Migration Control: Neues zum EU-Migrations-Pakt +++ Transnational Social 

Strike: From Borders to Metropolis +++ Ausblick: Transborder Summer Camp im Juli 2022

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,

rund 3000 Geflüchtete und 

Migrant:innen organisieren seit 

mehreren Wochen einen Dauer-

protest in Tripolis. Hintergrund 

sind brutale Razzien und massen-

hafte Internierungen der libyschen

Milizen Anfang Oktober. Bei einem

Ausbruchsversuch sind sechs Per-

sonen erschossen und viele weite-

re schwer verletzt worden. Seit-

dem kampieren und demonstrie-

ren die Menschen vor dem UNHCR 

Gebäude. Für libysche Verhältnisse

ist es der bislang größte und längs-

te selbstorganisierte Protest, ge-

tragen vor allem von sudanesi-

schen und eritreischen Geflüchteten.

Am 28. Oktober hatte das „Präsidium“ des Protestcamps mit Unterstützung von Mediterra-

nea und Amnesty in Italien zu einer Online-Pressekonferenz eingeladen. In beeindruckender 

Weise wurde live von vor Ort berichtet. Mehrere Sprecher haben die europäischen Regierun-

gen für die unmenschlichen Verhältnisse in Libyen mitverantwortlich gemacht und sehr klar 

ihre zentrale Forderung benannt: Evakuierung jetzt! An einen sicheren Ort! Keine (un)freiwilli-



gen Rückführungen in die Herkunfts- oder in andere Transitländer, wie es UNHCR und IOM 

praktizieren und propagieren.

https://moving-cities.eu lautet der Titel einer neuen Webseite, auf der - Stand vom 31.10.21 - 

insgesamt 747 Städte aus ganz Europa versammelt sind, die sich für eine andere Migrations-

politik aussprechen. Über 30 Bürgermeister:innen hatten im Juni diesen Jahres in Palermo 

die „internationale Allianz der sicheren Häfen“ ausgerufen. Und all diese Municipalities könn-

ten jetzt auch eine wichtige Rolle spielen, um auf institutionellen Ebenen Druck zu machen 

für Aufnahmeprogramme: indem sie nicht nur erklären, dass sie die Protestierenden aus Tri-

polis willkommen heißen, sondern auch konkret mitwirken, der Evakuierungsforderung Nach-

druck zu verleihen.

 Ausschnitt Online-Pressekonferenz Tripolis-Rom am 28.10.2021

Das zentrale Mittelmeer ist seit vielen Jahren eine der tödlichsten Fluchtrouten der Welt und 

einer der umkämpftesten Räume an den EU-Außengrenzen. Frontex und die Push-Back-Kolla-

boration mit libyschen Milizen bleiben ein mediales Thema, die zivilen Rettungsschiffe und 

das Alarm Phone sorgen für eine anhaltende kritische Öffentlichkeit. Anläßlich der erneuten 

Eskalation in Libyen hat sogar der Papst direkte Stellung bezogen. Für die nächsten Wochen 

besteht gleichermaßen die Dringlichkeit wie auch die Chance, im breiten Bündnis - und from 

the Sea to the City! - die Forderungen aus Tripolis nicht nur unüberhörbar sondern auch 

durchsetzbar zu machen.

In diesem Sinne,

Solidarische Grüße vom Kompass-Team
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TERMINE UND INFORMATIONEN FÜR NOVEMBER 2021

TRIPOLIS: SELBSTORGANISIERTER DAUERPROTEST VOR UNHCR

The refugee protesters in Tripoli state: "We are calling on the authorities and the whole 

world to recognize us as humans, respect and protect our rights. And the Libyan authori-

ties should respect and apply the international law of seeking asylum applicable in Africa.

We are victims of civil wars, we are victims fleeing religious and political persecutions, 

amongst us are those seeking decent life, education and freedom to live humanly. But 

the Italian authorities and the EU member states have been only aggravating our sorrow-

ful souls, by paying the Libyan authorities and its militia groups publicly and in the back-

doors to kill us while in the desert, on the sea and in horrible concentration camps. All 

these have been a violation to human rights and a crime against humanity. Libya today is 

a cemetery to thousands of innocent refugees, asylum seekers and immigrants fleeing 

unbearable situations in their countries of origin. And the idea or the political will was 

and is fully accepted and funded by the Italian authorities and EU member states. We call

on the Italian authorities and EU member states pouring funds to Libya to make sure that

their actions and political wills do not harm us and violate our rights. And to make sure 

that the forcible deportation to the Libyan inhumane detention centers then to coun-

tries of origin is stopped. We also call on them to cooperate with the Libyan authorities 

to close all detention centers in Libya and set free our brothers and sisters who are 

currently detained in inhumane conditions, being extorted, raped, tortured and killed…“

WEITERE INFORMATIONEN:

HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/NEWS/2021/10/22/THOUSANDS-MIGRANTS-AND-REFUGEES-PLEAD-TO-BE-

EVACUATED-FROM-LIBYA 

HTTPS://TAZ.DE/GEFLUECHTETE-IN-LIBYEN/!5805521/ 

DEMONSTRATIONEN IN POLEN GEGEN MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN UND FOL-
TER AN POLNISCH-WEISSRUSSISCHER GRENZE

„Demonstrations have taken 

place in Poland today calling 

for more humane policies to-

wards the thousands of peo-

ple – mainly from the Middle 

East, Africa and Asia – who 

have been seeking to cross 

into the country over the bor-

der from Belarus.

The Polish government has 

taken a tough stance in re-

sponse to the migration surge,

which it notes is being deliberately orchestrated by the Belarusian government. That has 

included erecting a razor-wire fence and sending those who cross illegally back over the 

border.
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In Warsaw, an estimated three thousand people gathered to protest under the slogan 

“Stop the Torture on the Border”, reports liberal daily Gazeta Wyborcza. A smaller de-

monstration took place in Kraków….“

FULL TEXT HERE: HTTPS://NOTESFROMPOLAND.COM/2021/10/17/STOP-THE-TORTURE-AT-THE-BORDER-

PROTESTS-IN-SOLIDARITY-WITH-MIGRANTS-HELD-IN-POLAND/ 

MORE INFO HERE:

HTTPS://NOTESFROMPOLAND.COM/2021/11/02/NFP-PODCAST-THEYLL-BE-SENDING-PEOPLE-TO-THEIR-

DEATH-MIGRANT-CRISIS-ON-POLANDS-BORDER/ 

WEITERE INFOS:

HTTPS://WWW.PROASYL.DE/NEWS/FAST-ALLE-HABEN-BLUTERGUESSE-AM-KOERPER/ 

PROTESTCAMP VOR DER ZENTRALEN AUSLÄNDERBEHÖRDE MÜNCHEN -
KEINE ABSCHIEBUNGEN NACH SIERRA LEONE! STOPP DER BOTSCHAFTSANHÖRUNG IN 
MÜNCHEN!

Seit vergangener Woche bis 

mindestens 28. Oktober 2021 

finden Anhörungen zur Identi-

tätsklärung einer sierra-leoni-

schen Botschaftsdelegation in

der Zentralen Ausländerbe-

hörde in München statt. Diese

persönlichen Anhörungen die-

nen dazu, durch Befragungen 

über Sprachkenntnisse, 

Aussprache, Dialekt und über 

Credit: Klasse gegen Klasse

Kenntnisse von Traditionen herauszufinden, ob die Personen aus Sierra Leone stammen. 

Werden den vorgeladenen Personen von der Delegation Reisedokumente ausgestellt 

oder wird ihnen unterstellt, aus einem anderen Land zu kommen, besteht die Gefahr 

einer baldigen Vollziehung der Abschiebung. Verweigern die betroffenen Personen, bei 

der Anhörung zu erscheinen, droht ihnen eine Zwangsvorführung durch die Polizei. Die 

Anhörungen werden gegen den Willen der Betroffenen durchgeführt, damit wird ein 

enormer psychischer Druck auf die ohnehin schon häufig traumatisierten Menschen 

ausgeübt. Allein die Vorladung zu einer solchen Anhörung stellt eine extreme Belastung 

dar und ruft bei den Personen Ängste, Unsicherheit und Verzweiflung hervor.

Daher ruft die sierra-leonische Community in Bayern zu einem friedlichen Protest gegen 

die Anhörung auf. Seit Montag protestieren sie mit einem Protestcamp vor der Zentralen

Ausländerbehörde in der Hofmannstraße 51 in München. Sie sagen:

„Wir sind aus unterschiedlichen Gründen aus Sierra Leone geflohen, unsere Leben sind in 

Gefahr. Wir appellieren an alle zuständigen Behörden, die humanitäre Notlage der Men-

schen aus Sierra Leone anzuerkennen und von Abschiebungen abzusehen. Bei Rückkehr 

nach Sierra Leone drohen uns Verfolgung und Bestrafung, Folter und im schlimmsten Fall

Mord.“ …
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HTTPS://WWW.FLUECHTLINGSRAT-BAYERN.DE/PROTESTCAMP-VOR-DER-ZENTRALEN-

AUSLAENDERBEHOERDE-MUENCHEN/ 

HTTPS://WWW.SUEDDEUTSCHE.DE/MUENCHEN/MUENCHEN-FLUECHTLINGE-PROTEST-ABSCHIEBUNG-

SIERRA-LEONE-1.5450779 

HTTPS://WWW.LABOURNET.DE/INTERVENTIONEN/ASYL/ANTIRASSISTISCHE-INI/MUENCHEN-RUND-200-

GEFLUECHTETE-AUS-SIERRA-LEONE-ERRICHTEN-PROTEST-CAMP-GEGEN-ABSCHIEBUNGEN-UND-BRAUCHEN-

UNTERSTUETZUNG/ 

18.11.2021 GRIECHENLAND: PROZESS GEGEN ECRI 

„…On the 18th of November 

the first trial will be held on 

Lesvos for Nassos Karakitsos, 

Sara Mardini and Sean Binder. 

They were originally arrested 

in 2018 and accused of people

smuggling, money laundering,

espionage and membership 

of a criminal organisation whi-

le working and volunteering 

with Emergency Response Centre International, ERCI. 21 more people from other groups

were also charged.

At the time, Sara was well known for bringing her own boat to shore with her sister Yus-

ra. Having fled Syria via Lebanon they had taken a boat from Izmir. When the motor stop-

ped and they were at risk of capsizing the two sisters got into the water and started to 

swim. Sara returned to Lesvos as a volunteer while Yusra went on to compete in the Rio 

Olympics with the first ever refugee team. Sean was also a volunteer as he had a back-

ground in search and rescue. Nassos Karakitsos was the field director and based on the 

island. He began as a volunteer on the 5th of January 2016 utilising his skills learnt as a 

maritime security officer and during a brief stint in the Navy. He was meant to stay on 

Lesvos for 15 days, in the end he remained for 2 years. …“

INTRODUCTION FOR AN INTERVIEW HERE: HTTPS://MEDIUM.COM/ARE-YOU-SYRIOUS/AYS-SPECIAL-FROM-

GREECE-WHERE-SAVING-LIVES-IS-ILLEGAL-AN-INTERVIEW-WITH-NASSOS-KARAKITSOS-C128E34AB75D  

02.12.-05.12.2021 STUTTGART: JOG GEGEN IMK

„Seit 2005 veranstaltet wir, “Jugendliche ohne Grenzen” (JOG), jedes Jahr parallel zu den 

Konferenzen der Innenminister eine Jugendkonferenz. Von Donnerstag, 02.12.21 bis 

Samstag, 05.12.2021 findet die nächste bundesweite Konferenz in Stuttgart statt. 

Jugendliche aus verschiedenen Bundesländern können daran teilnehmen.

Wir, Jugendliche ohne Grenzen (JOG), sind ein bundesweiter Zusammenschluss von ge-

flüchteten jungen Menschen. Wir setzen uns für ein Bleiberecht, gegen Lager und für 

gleiche Rechte für alle Menschen, die in Deutschland leben, ein.

Unsere Konferenz wird für und mit betroffenen Jugendlichen organisiert, um über Hin-

tergründe von Duldung, Abschiebung und Flucht zu informieren, Wissen zu vermitteln 
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und vor allem um Perspektiven für ein Bleiberecht zu entwickeln. Gleichzeitig findet ein 

Protest- und Kulturprogramm statt….“

JOG@JOGSPACE.NET  

HTTP://JOGSPACE.NET  

AB 03.12.2021 WIESBADEN: ANGEHÖRIGE AUS HANAU IM UNTERSU-
CHUNGSAUSSCHUSS 

„…Am Freitag, dem 3. Dezember, 

wird die erste öffentliche Sitzung im 

Hessischen Landtag stattfinden. An 

diesem sowie den drei folgenden 

Terminen (am 17.12.21, am 20.12.21 

und am 21.01.22) werden als Erstes 

die Angehörigen der Ermordeten 

sowie Überlebende als Zeug:innen 

aussagen. Danach werden über das 

Jahr 2022 hinweg ca. zwei bis drei 

weitere Sitzungen des UNA 20/2 pro

Monat in Wiesbaden erwartet…. Wir

sehen den Untersuchungsausschuss als Möglichkeit, den Forderungen der Angehörigen 

der Opfer nach Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen Nachdruck zu 

verleihen. Dafür brauchen wir Eure Unterstützung! …“

AUS EINER EINLADUNG DER INITIATIVE 19. FEBRUAR, WEITERES DEMNÄCHST HIER:

HTTPS://19FEB-HANAU.ORG  

10. + 11.12.2021 WIESBADEN: BLOCK AFD BUNDESPARTEITAG 

„Vom 10.12. bis. 12.12.21 will die AfD ihren 

Bundesparteitag im Rhein-Main-Congress-

Center in Wiesbaden abhalten. Wir wollen das 

nicht und werden uns dagegen stellen. 

Bündnisaufruf: Gegenhalten – Solidarisch gegen 

den Bundesparteitag der AfD in Wiesbaden vom 

10. bis 12. Dezember

Die AfD hat ihren Markenkern in rechter Hetze, 

antimuslimischem Rassismus, Antifeminismus, 

Antisemitismus und der Leugnung der 

Verbrechen des Nationalsozialismus gefunden. 

Ihre Positionen zu sozialen, ökologischen und 

pandemischen Fragen sind existenzbedrohend 

für alle, die nicht in das begrenzte Weltbild der 

AfD passen oder denen eine lebenswerte 

Zukunft für alle am Herzen liegt. Die AfD bildet 

die Keimzelle eines neuen Faschismus in Deutschland. Das haben auch die vergangenen 
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Wahlen gezeigt. Wir werden nicht akzeptieren, dass sich eine im Kern faschistische Partei

bundesweit mit 10,3 Prozent der Stimmen etablieren konnte und in Thüringen und 

Sachsen stärkste Kraft wurde. Bei den anstehenden parteiinternen Wahlen wird sich der 

völkisch-nationalistische Höcke-Flügel voraussichtlich gegenьber dem national-

konservativen Meuthen-Flügel endgültig durchsetzen.Trotz ihrer Bemühungen, sich den 

Deckmantel einer bürgerlichen Partei umzuhängen, ist auch jetzt schon völlig klar: Die 

AfD ist der parlamentarische Arm des rassistischen und rechten Terrors. Mit Hass und 

Hetze betätigt sie sich als Brandstifterin mit tödlichen Folgen…“

HTTPS://AKU-WIESBADEN.INFO/AUFRUF-ZUM-BUNDESWEITEN-PROTEST-GEGEN-DEN-BUNDESPARTEITAG-

DER-AFD-IN-WIESBADEN-BLOGAFDWI/ 

MOVING CITIES: NEUE TRANSNATIONALE KARTE ZU SICHEREN HÄFEN

„Moving Cities ist das erste 

Mapping, das eine eingehende 

Recherche zu 28 solidarischen 

Städten und ihren Ansätzen zur Auf-

nahme von Migrant:innen und Ge-

flüchteten bereitstellt. Sie stellt 50 

inspirierende und lokale Ansätze nä-

her vor und gibt einen Überblick 

über alle europäischen Städte und 

Netzwerke, die sich für eine solidarische Migrationspolitik einsetzen.

Die ‘Moving Cities‘ sieht sich dabei nicht als fertige Sammlung, sondern als dynamisches 

Projekt. Die Datenerhebung und Vernetzung zwischen den Städten ist ein ‘work in 

progress’ und findet weiterhin statt. Wenn Eure Stadt einen progressiven Ansatz in der 

Migrationspolitik verfolgt und noch nicht auf der Karte vertreten ist, laden wir Euch 

herzlich dazu ein, eure Stadt hinzuzufügen.

Städte und Gemeinden in ganz Europa zeigen, dass eine andere Migrationspolitik nicht 

nur möglich ist, sondern bereits praktiziert wird. Durch die Erforschung, Sichtbarma-

chung und Zusammenführung dieser kommunalen Vorreiter:innen, ihrer Netzwerke und 

der erfolgreichsten lokalen Programme, zielt ‘Moving Cities’ darauf ab, die europäische 

Migrationspolitik zu verändern. Während die nationalen und EU-geführten politischen 

Bemühungen seit Jahren ins Stocken geraten, setzen sich mehr als 700 Kommunen von 

Polen bis Portugal für eine solidarische Migrationspolitik ein. Dutzende von Städten zei-

gen mit innovativen lokalen Lösungen wie eine erfolgreiche Willkommenspolitik umge-

setzt werden kann.

Über 700 europäische Städte setzen sich aktiv für eine solidarische Migrationspolitik ein. 

Finden Sie heraus, wie die Städte versuchen, die regressive Politik der Nationalstaaten 

und der EU zu verändern und wie sie - mit Hilfe der Zivilgesellschaft - an der Verbesse-

rung ihrer lokalen Migrationspolitik arbeiten….“

ALLE WEITEREN INFOS HIER: HTTPS://MOVING-CITIES.EU  
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„FROM SEA TO PRISON“ - BERICHT ZUR KRIMINALISIERUNG VON BOAT-DRIVERN IN ITA-
LIEN

„Freedom of movement is a right, 

not a crime. But over the past 

decade, Italy has arrested thousands 

of people in connection with driving 

migrant boats across the 

Mediterranean Sea. Our report 

describes their journeys from sea to 

prison, examining and taking a stand 

against the criminalization of migra-

tion.

Italy has spent decades pursuing 

people who have done nothing other

than drive a boat of migrants to-

wards its shores, utilizing criminal 

law, undercover police operations and emergency anti-Mafia powers to re-enforce 

Europe’s border regime.

We have spoken to hundreds of people involved – persons accused of boat driving, ex-

prisoners, lawyers, researchers, activists, judges and members of the police and Coast 

Guard – and studied dozens of court sentences to reveal the full extent of Italy’s process 

of criminalizing migration.

(…)

Our report demonstrates that:

— criminalization of migrant boat drivers in Italy has consistently increased over the last 

25 years, especially since 2015.

— criminalizing boat drivers does not prevent deaths at sea – it contributes to ship-

wrecks and maritime disasters

— the consequences of being arrested as a boat driver has a serious impact on people’s 

lives – even if the charges are dropped

— the rights of imprisoned boat drivers are being overlooked: contact with families is of-

ten non-existent, there are almost no translators in the Italian prison system, and access 

to adequate defense is not protected….“

FULL REPORT HERE: HTTPS://FROMSEATOPRISON.INFO/ 

EL HIBLU 3: FREEDOM COMMISSION GESTARTET 

“…The unacceptable injustice that 

the ElHiblu3 continue to face in 

Malta prompted many human rights 

networks and engaged individuals 

to condemn the trial of the three. 

The newly formed ElHiblu3 Freedom

Commission, an independent and di-

verse alliance of human rights advo-
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cates, scholars, religious leaders, and politicians urges the Government and the Office of 

the Attorney General to drop the case against the ElHiblu3 and to immediately dismiss 

their trial. The criminalisation of the ElHiblu3 in Malta is yet another puzzle piece in a 

systematic attempt to oppress acts of solidarity and dissent at Europe’s borders. While 

we witness how EU member states and institutions continue to break international law 

through violent push-backs as well as forms of non-assistance and abandonment, 

migrants trying to escape from inhumane conditions become criminalised. Instead of 

being prosecuted, the ElHiblu3 should be celebrated for their actions in preventing the 

return of 108 precarious lives to Libya. Their imprisonment and prosecution constitutes a

deep injustice. Resisting illegal push-backs to Libya is not a crime. Dismiss the trial in 

Malta immediately! Free the ElHiblu3!“

HTTPS://ELHIBLU3.INFO/COMMISSION 

MIGRATION CONTROL: NEUES ZUM EU-MIGRATIONS-PAKT

„Operationalization of the Pact“: Niger, Libyen, Marokko, Tunesien

Bisher unveröffentlichte Dokumente der EU-Kommission ermöglichen Einblicke in die 

Hintergrundaktivitäten der EU gegenüber Libyen, Marokko, Niger und Tunesien

HTTPS://MIGRATION-CONTROL.INFO/OPERATIONALIZATION-OF-THE-PACT-NIGER-LIBYEN-MAROKKO-

TUNESIEN/ 

 

TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE: FROM BORDERS TO METROPOLIS 

„Everywhere we migrants face border violence and brutal exploitation supported by in-

stitutional racism. While those who already live in Europe face institutional racism, docu-

ment blackmail and exploitation on a daily basis, those who want to enter Europe have to

overcome the obstacles posed by the border regime, orchestrated by the EU together 

with third countries with whom it makes deals on our skin. While some of us fight against

the bosses to get better wages and working conditions, or against the racism of the Poli-

ce Headquarters and Prefectures, or to obtain regularisation, others organise themsel-

ves in order to cross the borders, fight against oppression in detention camps, fight 

against exploitation and violence in the countries where they are stranded outside Euro-

pe. Behind the difficulties of our daily lives, however, lies a collective force that we must 

organise….“

FULL TEXT HERE: HTTPS://WWW.TRANSNATIONAL-STRIKE.INFO/2021/10/18/FROM-BORDERS-TO-

METROPOLIS-AGAINST-RACISM-AND-EXPLOITATION-FROM-TRANSNATIONAL-1ST-MAY-TOWARDS-A-

COLLECTIVE-MIGRANTS-FORCE/ 
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AUSBLICK

TRANSBORDER SUMMER CAMP IM JULI 2022

Wie bereits im letzten Kompass kurz

gemeldet, wurde im September auf 

der Palermo Convergence 

angekündigt, im Sommer 2022 ein 

(zweites) Transborder Summer 

Camp in der ZAD bei Nantes zu 

organisieren. Mittlerweile wurde als

Datum für den 13. bis 17. Juli 

entschieden, demnächst wird es ers-

te Einladungen geben. Inhaltlich soll

natürlich an das beeindruckende 

erste TSC im Sommer 2019 ange-

knüpft werden.
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