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Keine weiteren Abschiebungen über den Baden-Airpark!
Keinen weiteren Abschiebecharter am Dienstag, den 13. April 2010!


Sehr geehrte Damen und Herren,

wie mir bekannt geworden ist, werden schon seit zehn Jahren Menschen unfreiwillig über den Baden-Airpark in den Kosovo und in weitere Länder Ex-Jugoslawiens abgeschoben. Der letzte Abschiebecharter, mit einer Maschine von Hemus Air (Bulgaria Air), fand am Dienstag, den 9. März 2010 statt.

Voraussichtlich sollen am Dienstag, den 13. April 2010 mit einem weiteren Abschiebecharter erneut Menschen gegen ihren Willen in den Kosovo abgeschoben werden.
Dagegen protestiere ich entschieden. 

Einzelpersonen und Familien mit ihren Kindern werden, oft auch mit polizeilicher Gewalt gezwungen, ihr sicheres Lebensumfeld zu verlassen und in Armut und Ungewissheit abgeschoben. Ein großer Teil der Menschen, die eine solche Charter-Abschiebung befürchten müssen, sind Kinder.

Zahlreiche Berichte über die rassistisch aufgeladene Situation im Kosovo, die immens hohe Arbeitslosigkeit bis zu 90%, Wohnungslosigkeit, nicht funktionierende Rechtsstaatlichkeit und dergleichen werden von der deutschen Politik bewusst ignoriert. Die Abschiebungen bedeuten eine neue Qualität der Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Leben von Minderheiten in der BRD. Viele der in den Kosovo Abgeschobenen sind gezwungen nach Mazedonien und Montenegro weiter zu wandern, da sie im Kosovo keine Lebensgrundlage finden können. Dies wird zu neuen Auseinandersetzungen auf dem Balkan führen und die Leidtragenden werden einmal mehr die Minderheiten der Roma sein. Mit den Abschiebungen in den Kosovo, die bundesweit 10.000 Roma befürchten müssen, entzieht sich der deutsche Staat erneut seiner historischen Verantwortung, die er durch die im Nationalsozialismus ermordeten 500.000 Sinti und Roma, hat. Auch die besondere Fürsorgepflicht, die Deutschland durch die Beteiligung an den NATO-Angriffen gegenüber den Kosovoflüchtlingen hat, wird ausgeblendet. Es ist unerträglich, dass sich der Baden-Airpark so distanzlos am Geschäft der Abschiebungen bereichert. 

Persönlich werde ich, solange sich der Baden-Airpark und die dort aktiven Fluggesellschaften wie Air Berlin, Hamburg International und Hemus Air, nicht aus dem Geschäft der Abschiebungen zurückziehen, keinen Flug über den Baden-Airpark buchen. Ich werde auch meine Freunde und Bekannten darauf aufmerksam machen. 

Ich wünsche mir von Ihnen eine Rückantwort.

Mit freundlichen Grüßen


  




