Newsletter Nr. 17 (Juni 2019)
Vieles ist in den letzten zwei Monaten passiert, allerdings kommen wir kaum hinterher,
die Aktivitäten zu dokumentieren. Das hat zum einen mit ihrer Dezentralität zu tun (also
dem Umstand, dass wir als Afrique-Europe-Interact an ganz verschiedenen
Handlungsorten aktiv sind), zum anderen damit, dass gerade in jüngerer Zeit viele
Aktivitäten nicht direkt sichtbar geworden sind.
Beispielsweise organisiert Afrique-Europe-Interct zusammen mit anderen Netzwerken im Juli
ein Sommercamp in Frankreich, bei dem es um langfristige Vernetzungsprozesse diesseits und
jenseits der EU-Außengrenzen geht. Hierfür haben wir Gäste aus mehreren afrikanischen
Ländern eingeladen, was uns vor allem endlose Visa-Antragsprozesse beschert hat – also ein
Abarbeiten an jener Hürde, die gleichzeitig der Grund dafür ist, dass sich immer wieder
zahlreiche Menschen entscheiden (müssen), als sogenannte irreguläre Migrant*innen Richtung
Europa aufzubrechen.

Newsletter Nr. 13 (September 2017)
In den nächsten Wochen stehen diverse Termine an, die auf die eine oder andere Weise
mit Afrique-Europe-Interact zu tun haben – einschließlich eigener Veranstaltungen. Vor
diesem Hintergrund möchten wir in diesem Newsletter in erster Linie auf die
entsprechenden Termine hinweisen.
a) G20-Afrika-Politik
Doch beginnen möchten wir mit einem kurzen Rückblick: In unserem letzten Newsletter Anfang
Juli haben wir auf die damals bevorstehende Aktion von Afrique-Europe-Interact im Rahmen der
G20-Proteste in Hamburg hingewiesen. Die zusammen mit attac und dem Hamburger
Flüchtlingsrat geplante Demo gegen die G20-Afrika-Politik hat auch tatsächlich stattgefunden,
ist aber in den allgemeinen G20-Protest-Wirren in Hamburg buchstäblich untergegangen. Vor
diesem Hintergrund möchten wir auf einen in der September-Ausgabe der “Blätter für Deutsche
und Internationale Politik” erschienenen Artikel hinweisen, in dem Olaf Bernau von
Afrique-Europe-Interact die afrikapolitischen Vorhaben bzw. Beschlüsse der G20 einer
genaueren Analyse unterzieht:

Newsletter Nr. 12 (Juli 2017)
Anlässlich des G20-Gipfels möchten wir uns heute mit einem kurzen Newsletter zu Wort
melden – und dies nicht zuletzt deshalb, weil ja das aktuelle Vorgehen der Hamburger
Polizei dazu führt, dass mehr über die Frage gestritten wird, ob G20-Kritiker_innen in
Protestcamps schlafen dürfen als über die wirklichen Probleme des Planeten,
insbesondere im globalen Süden. Unter anderem in diesem Sinne möchten wir Euch bzw.
Sie ganz ausdrücklich zu einer kleinen (angemeldeten) Demonstration einladen, die
Afrique-Europe-Interact zusammen mit attac und dem Hamburger Flüchtlingsrat am
Freitag, den 7. Juli, in Hamburg durchführen wird:
a) AEI-Demo bei G20-Protesten in Hamburg
Bei der Demo wird die Kritik an der Afrika-Politik der G20 im Zentrum stehen – ob Marshallplan,
Investitionspartnerschaften (Compact with Africa) oder die Europäische Abschottungspolitik
gegenüber Geflüchteten und Migrant_innen. Ein weiterer Schwerpunkt werden die
Economic-Partnership-Agreements sein, besser bekannt als EPA-Freinhandelsbkommen
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zwischen der EU und zahlreichen Ländern Afrikas.

Newsletter Nr. 11 (März 2017)
Dieser Newsletter ist ungewöhnlich lang, weshalb sich gleich zu Beginn zur besseren
Orientierung und ggf. zum punktuellen Lesen ein Inhaltsverzeichnis findet – samt
einleitender Vorbemerkung.
++++++++++++++++++++++++++++
I. Vorbemerkung: >>> Zu diesem Newsletter; >>> Spenden
II. Migration: >>> Erste Schritte zu einem Alarmphone Sahara; >>> Pressekonferenz in
Bamako: Massive Schikanen auf den Migrationsrouten Richtung Norden; >>> Als Paket
gefesselt nach Mali // Öffentliche Versammlung (“Assemblée Populaire“) in Bamako; >>>
Afrique-Europe-Interact in Tunesien; >>> taz-Rechercheprojekt zu Flucht und Migration aus
Afrika; >>> Rasthaus in Rabat
III. Selbstbestimmte Entwicklung: >>> Februar 2017: Vollversammlung der bäuerlichen
Basisgewerkschaft COPON im Office du Niger; >>> Kredit für COPON; >>>
Untersuchungskommission der Afrikanischen Entwicklungsbank in Sanamadougou und Sahou;
>>> Widerstand von unten: Soukoutadala und weitere Dörfer in der Region Kita (Mali) //
“Pirogenambulanz”; >>> Fehlende Gesundheitsversorgung – Lepra in Soukoutadala //
Behandlung in Bamako; >>> Eine Motorpumpe für das Frauenkollektiv in Sitanikoto; >>>
Fasokele: Ökologisches Künstler_innendorf in Guinea; >>> 8. März und Frauenkooperative in
Bamako; >>> Konferenz zu Migration, selbstbestimmter Entwicklung und ökologischer Krise in
Leipzig;

Newsletter Nr. 10 (Oktober 2016)
1. Zur Einführung
Unser letzter Newsletter liegt bereits über ein halbes Jahr zurück. Seitdem hat sich die Situation
in vielen Bereichen, in denen Afrique-Europe-Interact aktiv ist, auf dramatische Weise
verschlechtert. Hintergrund sind nicht zuletzt all jene Maßnahmen, mit denen die Europäischen
Union derzeit versucht, Migrant_innen und Geflüchtete bereits weit vor den Außengrenzen der
viel zitierten Festung Europa abzufangen. Denn in der Summe führt dies zu massiven
Menschenrechtsverletzungen auf den immer länger, gefährlicher und entbehrungsreicher
werdenden Flucht- und Migrationsrouten. Gleichzeitig nimmt auch in Europa und Deutschland
der Druck auf Migrant_innen und Geflüchtete erheblich zu, insbesondere was Abschiebungen
betrifft.

Newsletter Nr. 9 (März 2016)
1. Watch The Med Alarmphone
Erstmalig haben wir in unserer 4-seitigen taz-Beilage im Dezember 2014 über das von
Afrique-Europe-Interact und zahlreichen anderen Netzwerken gegründete Notruf-Telefon für
Geflüchtete in Seenot berichtet. Allein im ersten Jahr standen die ehrenamtlichen Aktiven des
Alarmphones mit rund 1.200 Booten im Kontakt, auf denen sich über 60.000 Menschen
befunden haben. Wie die Arbeit der Notfallnummer praktisch funktioniert, wird in einer
Broschüre des Alarmphone ausführlich erläutert, die im Februar 2016 auf deutsch und englisch
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veröffentlicht wurde:

Newsletter Nr. 8 (April 2014)
I. Vorbemerkung:
Unser letzter Newsletter ist im September 2013 entstanden. Damals schrieben wir, dass sich
Afrique-Europe-Interact immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert sieht,
Bewegungsfreiheit und selbstbestimmte Entwicklung als die beiden großen Stränge unseres
Netzwerkes zusammenhalten. Daran hat sich in den letzten Monaten nicht sonderlich viel
verändert, denn in beiden Bereichen ist erneut viel passiert – in Mali ist es der malischen
Sektion von Afrique-Europe-Interact sogar gelungen, den im Zuge der tiefen Krise des Landes
(Tuaregaufstand, Besetzung des Nordens durch islamistische Gruppen etc.) abgerissenen
Faden zu Landgrabbing wieder aufzunehmen. In diesem Sinne spiegelt sich auch in diesem
Newsletter die gesamte Bandbreite der von Afrique-Europe-Interact bearbeiteten Themen wider
– meist mit direktem Verweis auf unsere Webseite, wo ja unsere Aktivitäten ohnehin
dokumentiert sind.

Newsletter Nr. 7 (September 2013)
I. Vorbemerkung:
Es liegt fast ein Jahr zurück, seitdem unser letzter Newsletter erschienen ist. Dies hat jedoch
keineswegs damit zu tun, dass es nichts zu berichten gegeben hätte. Nein, wichtiger war
vielmehr, dass uns im Lichte der zahlreichen Aktivitäten schlicht die Ressourcen für die
regelmäßige Erstellung eines Newsletter gefehlt haben. Vor diesem Hintergrund haben wir auf
dem letzten Treffen der europäischen Sektion von Afrique-Europe-Interact beschlossen,
zukünftig alle 4 bis 6 Wochen einen öffentlichen Newsletter zu erstellen – jeweils mit starkem
Bezug auf unsere Webseite, wo die meisten Aktionen, Versammlungen, Stellungnahmen,
Publikationen etc. ohnehin dokumentiert sind.

Newsletter Nr. 6 (Oktober 2012)
II. Land & Freedom: Aktion von Afrique-Europe-Interact in Segou/Mali gegen Hunger und
islamistische Terrorherrschaft (17.10.2012)
Einen Tag nach dem Welternährungstag der UN (16.10.) hat die malische Sektion unseres
transnationalen Netzwerks in der 235 Kilometer nordöstlich von Bamako gelegenen Stadt
Segou 2 Tonnen Reis und 160 Liter Speiseöl im Gesamtwert von 1.150 Euro an eine Gruppe
von Flüchtlingen aus dem Norden des Landes verteilt. Die Übergabe wurde mit einer politischen
Versammlung verknüpft, die sich sowohl gegen Landraub als auch gegen das Terrorregime
islamistischer Milizen im gesamten Norden Malis gerichtet hat (Stichwort: Land & Freedom),
wozu unter anderem die Wüstenstädte Gao, Timbuktu und Kidal zählen. Über die Aktion ist im
Anschluss u.a. in den Hauptnachrichten des malischen Fernsehen (ORTM) berichtet worden.

Newsletter Nr. 5 (Februar 2012)
Vom 20. Februar bis 18. März wird eine 8-köpfige Delegation der europäischen Sektion von
Afrique-Europe-Interact nach Mali und Togo fahren (wobei nicht alle AktivistInnen alles machen
werden). Konkret ist folgendes geplant:
a) Im Mittelpunkt der Reise steht eine 6-tägige Reise ins Office du Niger – jenes Gebiet, in dem
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in Mali seit mehreren Jahren riesige Landflächen an global operierende Banken,
Investmentfonds und Unternehmen verkauft werden. Ziel ist es, zusammen mit Betroffenen und
bäuerlichen Organisationen Möglichkeiten gemeinsamer, transnational verankerter Aktionen
gegen Landgrabbing auszuloten. An der Reise werden sich auch 20 bis 30 AktivistInnen der
malischen Sektion von Afrique-Europe-Interact beteiligen. Ausführliche Informationen über
Landgrabbing befinden sich auf unserer Webseite:
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