30 Jahre airberlin

30 Jahre airberlin

30 Jahre airberlin

Geburtstagsgeschenk für 100 Vietnamesen

Geburtstagsgeschenk für 100 Vietnamesen

Geburtstagsgeschenk für 100 Vietnamesen

Freiflug nach Hanoi – Onewayticket -
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Sehr geehrte Flugreisende,
heute werden um 17 Uhr, vom Flughafen Schönefeld, ca. 100
vietnamesische Flüchtlinge  von 60 Bundespolizisten begleitet
 aus Deutschland und Polen mit einer bei Air Berlin
gecharterten Maschine abgeschoben. Der Eurocharter 
Abschiebeflug wird von der Europäischen Grenzschutzagentur
FRONTEX finanziert, die an den EUAußengrenzen die
europäische Abschottung organisiert.
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Mit dieser Abschiebung sollen die Hoffnungen der Betroffenen
auf einen Ort, der ihnen Zuflucht, Schutz vor politischer
Verfolgung und soziale Perspektiven bietet, zunichte gemacht
werden.
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Wir lehnen Abschiebungen, die unerwünschte Flucht und
Migration verhindern soll, als restriktives Element einer
europäischen Abschottungs und Migrationspolitik ab. Die
entwickelten Staaten tragen einen wesentlichen Teil der
Verantwortung dafür, dass Menschen aus Entwicklungsländern
und undemokratischen Staaten sich gezwungen sehen, ihr
Land zu verlassen, um sich anderswo eine Existenz
aufzubauen. Folter, politische Haft und Todesstrafe sind in
Vietnam weit verbreitet. Dazu amnesty international: "Die
Rechte auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit
unterlagen weiterhin strengen Kontrollen. Politisch engagierte
Bürger und Dissidenten wurden festgenommen und inhaftiert.
Einige von ihnen wurden in unfairen Gerichtsverfahren auf der
Grundlage der Gesetze über die nationale Sicherheit zu langen
Gefängnisstrafen verurteilt. Mindestens 83 Menschen wurden
zum Tode verurteilt."
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Air Berlin will offenbar im 30. Jahr ihres Bestehens mit der
"Deportation class" ein neues "Geschäftsfeld" eröffnen.
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Äußern Sie ihren Protest gegenüber Air Berlin, dass Sie nicht
einverstanden sind mit dieser menschenverachtenden Praxis!
(Tel. 01805737800 (14Cent/Min.); Fax. 03041021003)
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A birthday present for 100 Vietnamese:
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Dear passengers,

Dear passengers,

Dear passengers,

today at 5 p.m. about 100 Vietnamese refugees from Germany
and Poland are going to be deported. An airplane chartered
from AIR BERLIN will bring them – escorted by 60 police
officers – to Hanoi. The deportation flight is funded by the
European border control agency FRONTEX which organises
the European insulation against global migration flows.
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This deportation aims at destroying the refugee's hopes for a
place offering them social perspectives and shelter from
political persecution.
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We refuse deportations as a restrictive element of the
European migration policy. The so called developed states
have an essential responsibility for the situation in developing
countries and undemocratic states forcing people to leave their
homes in search of another living. As amnesty international
claims torture, political imprisonment and death penalty are
widespread in Vietnam: „The freedom of speech and assembly
were still subject to severe restrictions. Political active citiziens
and dissidents have been arrested. Some of them were
sentenced on basis of acts on national security and have not
been provided a fair trial. At least 83 people were sentenced to
death.“
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In year 30 of its existence it seems as if AIR BERLIN intends to
establish a new business area: The deportation class.
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DO NOT TURN AWAY!
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HELP TO STOP
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Express your displeasure and concerns to AIR BERLIN. Inform
the airline that you disagree with its inhumane practice.
(Phone: 0049 1895737800 (14 Cent/Min); Fac: 0049
3041021003)
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