
Bericht aus zwei Workshops mit dem Netzwerk Afrique-Europe-Interact: 
 
5) Zwischen Wüste und Meer: Kämpfe um Bewegungsfreiheit im Transit. Afrique-
Europe Teil 1. 
Spätestens mit der Vorverlagerung des EU-Grenzregimes bis weit auf den afrikanischen 
Kontinent hat sich die Situation insbesondere in Nordafrika grundlegend verändert: Einerseits 
werden Flüchtlinge und MigrantInnen aus Subahara-Afrika im Auftrag der EU massiv 
verfolgt. Andererseits sind auch die Gesellschaften des Maghreb von der EU-
Migrationspolitik negativ betroffen. In dem Workshop berichten AktivistInnen von Afrique-
Europe-Interact über ihre eigenen Erfahrungen in Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und 
Mali. (Mit AktivistInnen von Afrique-Europe-Interact) 
 
Der Workshop war gefüllt mit eindrucksvollen und zum Teil schockierenden Berichten von 
Flüchtlingen aus Subsahara-Afrika (Kamerun, Sudan, DR Kongo und Mali) über ihren 
„Parcours“ durch die Wüste nach Nordafrika und die vielfachen Versuche, von dort nach 
Europa zu gelangen.  

- Patrice von ARACEM, der Selbstorganisation zentralafrikanischer Flüchtlinge in Mali, 
berichtete von Toten beim Versuch im Herbst 2005, über den Zaun von Melilla zu 
gelangen, von Festnahmen und Rückschiebungen in die Wüste sowie der schwierigen 
Situation als Abgeschobene in Bamako. 

- Mohamed Issa, der von 2003 bis Februar 2011 in Libyen lebte und arbeitete, musste 
vor den Bomben der NATO nach Tunesien fliehen und landete im Lager Choucha, aus 
dem er im September 2012 zusammen mit 200 weiteren Flüchtlingen nach 
Deutschland „resettelt“ wurde. Aber immer noch sind einige hundert Flüchtlinge in 
dem seit 30.6.2013 offiziell geschlossenen Lager am Rand der Wüste und statt 
Aufnahme in Europa wird „lokale Integration“ in Tunesien angeboten, die aber nicht 
funktioniert. 

- Géraud und Trésor stellten ihren Weg von Kamerun über Mali und Tunesien nach 
Marokko dar und veranschaulichten mit Fotos die unerträgliche Lebenssituation der 
MigrantInnen in den Wäldern um die Enklaven Ceuta und Melilla, den Tod vieler 
FreundInnen, die mit Booten aufs Meer gingen oder versuchten, die Zäune zu 
übersteigen und forderten zu Gedenkaktionen und Protest gegen diese todbringende 
Komplizenschaft zwischen EU und marokkanischer Regierung auf. 

Zur Diskussion blieb nur wenig Zeit: Es wurden Fragen zur Entstehung und Aktivitäten der 
ARACEM gestellt, die Abgeschobene und auch während der Krise in Malis Norden intern 
Geflüchtete unterstützt, und Trésor wies auf die facebook-Seite „Voix des migrants“ und den 
Aufruf zu Aktionen vor Botschaften hin - siehe Bericht darüber hier:  

http://www.afrique-europe-interact.net/?article_id=1146&clang=0 

Die Diskussion über die mögliche Verbindungen zwischen Kämpfen von MigrantInnen in 
Herkunfts- und Transitländern Afrikas und hier in Europa wurde dann im 
Nachmittagsworkshop geführt. 

 
11) Verbindung lokale - transnationale Aktivitäten am Beispiel Afrika – Europa”, 
Afrique-Europe Teil 2. 
 
Wir würden dort gern Fragen zu diskutieren wie: - Wie können wir Themen wie die EU-
Migrationspolitik und die Situation in afrikanischen Ländern hier einer breiten Öffentlichkeit 

http://www.afrique-europe-interact.net/?article_id=1146&clang=0�


vermitteln? - Welche Forderungen werden gestellt und (wie) sind sie erreichbar? - Beides sind 
auch Fragen der Aktionsformen - Welche Strukturen sind sinnvoll, um eine gleichberechtigte,   
solidarische Zusammenarbeit zu ermöglichen und welche Probleme und Konflikte gibt es 
dabei? -  Wie gehen wir mit Spaltungs- und Befriedungsstrategien sowie Repression von 
Seiten der Behörden um? (Mit Vertretern von "Lampedusa in HH"(LiH), resettelten 
Flüchtlingen aus   Choucha, einem Vertreter von ARACEM aus Mali, Flüchtlingen, die in 
Marokko waren und weiteren AktivistInnen, u. a. von Afrique-Europe-Interact.)  
 
Der mit 60-70 TeilnehmerInnen überfüllte Workshop begann mit einem Input von Asuquo 
Udo, einem der Sprecher der Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ (LiH). Er stellte dar, wie sich 
durch die Selbstorganisierung der 350 afrikanischen Flüchtlinge aus dem Libyenkrieg, die 
über Lampedusa nach Italien kamen und seit über einem Jahr in Hamburg um ein kollektives 
Bleiberecht nach §23 Aufenthaltsgesetz kämpfen „das Gesicht Hamburgs veränderte“. In den 
Unterstützungs- und Protestaktionen wurden verschiedenste Gruppen der Bevölkerung 
zusammengebracht und trotz Spaltungsversuchen mehrere Tausend Menschen mobilisiert. Zur 
Frage einer Verbindung ihres Kampfs mit Kämpfen von MigrantInnen in (Nord-)Afrika 
meinte Asuquo, wenn wir dort Kontakte zu „politisch orientierten Leuten“ aufbauen könnten, 
wäre eine Zusammenarbeit leicht herstellbar, aber nicht, wenn Leute – wie z.B. „Lampedusa 
in Frankfurt“ - nicht politisch kämpfen wollten. 
Der zweite Input von Trésor bezog sich zunächst auf die Situation und Aktionen von 
MigrantInnen an den Grenzen der beiden spanischen Enklaven in Marokko und die 
Repression gegen sie, dann aber auch auf die Dynamik der Proteste von „Lampedusa in 
Hamburg“. Es sei nötig, diese Dynamik zu nutzen und gemeinsam gegen das gleiche System, 
das MigrantInnen tötet und ausbeutet, zu kämpfen. 
In der Diskussion ging es dann vor allem um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kämpfe 
diesseits und jenseits des Mittelmeers und Möglichkeiten ihrer Verbindung. Die Gruppe LiH 
hat durch ihre Präsenz in Hamburg ganz konkret Menschen bewegt, die sich vorher für 
Themen wie EU-Migrationspolitik, Bootsflüchtlinge und Libyenkrieg nicht interessiert hatten. 
Im Gegensatz dazu sind die MigrantInnen in Marokko oder im Lager Choucha in Tunesien für 
die meisten Leute hier weit weg und es fehlen direkte Kontakte und konkrete Forderungen, 
für die wir hier mit Aussicht auf Erfolg kämpfen können. Bisher wurden nicht einmal mehr 
als die 201 Aufnahmen per Resettlement (eigentlich eine reformistische Forderung) aus 
Choucha durchgesetzt – allerdings auch nicht das Bleiberecht von LiH. Betont wurde aber, 
dass es zumindest nötig sei, durch Bekanntmachen und Unterstützung der Kämpfe in Afrika 
hier, wo es mehr Freiheit gibt, sich politisch zu organisieren, die Politik der EU-Regierungen 
in Afrika zu denunzieren. Ein konkreter Vorschlag an die Gruppe LiH lautete, ihre 
„Prominenz“ zu nutzen, auch die Probleme der MigrantInnen im Maghreb zu thematisieren. 
„Wir haben dieselben Ziele und Forderungen, aber nicht dieselben Mittel, uns sichtbar zu 
machen.“ Deshalb sei es wichtig, Kontakte auf- und auszubauen und gemeinsame Strategien 
zu entwickeln. Durch Delegations-Besuche und gemeinsame Aktionen hat Afrique-Europe in 
Mali, Tunesien und Marokko solche Kontakte hergestellt und z.B. zu Choucha und Ceuta 
auch parallele Aktionen in Europa und Afrika organisiert. Durch persönliche und virtuelle 
Kontakte gab es auch gegenseitige Inspirationen für Aktionen, z.B. zwischen O-Platz und Sit-
in von Choucha-Flüchtlingen. Auch von LiH wurden solche Verbindungen begrüßt und 
zugesagt, die Situation in Nordafrika zumindest in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, z.B. auf der 
Website, zu thematisieren. Nötig sei eine globale Debatte über Flucht und Migration. Durch 
transnationale Zusammenarbeit gewinnen Kämpfe hier wie dort an Stärke. 
Siehe auch das Interview zum Workshop von Radio Dreyeckland auf  
https://rdl.de/beitrag/eindr-cke-von-der-noborder-lasts-forever-konferenz 

https://rdl.de/beitrag/eindr-cke-von-der-noborder-lasts-forever-konferenz�

