
Flughafen-Information

Düsseldorf International
als wichtiger Teil des europäischen

Mobilitätskonzeptes
Flughäfen und das schmutzige Geschäft mit den Abschiebungen

Der Flughafen Düsseldorf International als Teil des europäischen Migrationsregimes
E-Mail: abschiebestop@riseup.net

Was tun im Notfall?



Flughäfen sind Durchgangsorte 
für Reisende

Flughäfen sind Grenzen

Flughäfen symbolisieren eine absolute 
Grenzenlosigkeit und Bewegungsfreiheit, 
in wenigen Flugstunden ist jeder Fleck 
der Welt zu erreichen. 

Aber nicht für alle Menschen. Reisefrei-
heit wird nur denjenigen zugestanden, 
die auch den „richtigen“ Pass haben. 
Während viele Menschen mit EU-Pass 
überallhin in der Welt in den Urlaub 
fahren, auf einer Geschäftsreise sind oder 
sich neue Lebensperspektiven aufbauen 
wollen, werden Flughäfen für Reisende, 
die einen „falschen“ Ausweis haben, zu 
Endstationen.

Inmitten eines angeblich grenzenlosen 
Europa stellen Flughäfen auch europäische 
und nationale Außengrenzen dar.

Pass und Visum entscheiden hier über 
Zugang oder Abweisung, über Illegalität 
oder Reisefreiheit. Hier wird über die 
Zukunft von Menschen entschieden.

Bisweilen auch über Menschenleben.
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Flughäfen sind
Orte der Abschiebung 

Reisen ist freiwillig.
Abschiebungen bedeuten Gewalt! 

Der Flughafen Düsseldorf International 
ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt für 
Abschiebungen. Tausende Migrant_innen 
wurden in den letzten Jahren von hier 
aus mit polizeilicher Gewalt in ein anderes 
Land ge�ogen.

Neben Frankfurt am Main und München 
ist er einer der wichtigsten Abschiebe�ug-
häfen in Deutschland; in Bezug auf die 
sogenannten Sammelabschiebungen ist 
Düsseldorf der wichtigste. Von hier aus 
werden jeden Tag durchschnittlich drei 
Menschen außer Landes gebracht und 
in eine ungewisse Zukunft abgeschoben.

Bei einer Abschiebung werden Menschen 
gewaltsam aus ihrer Umgebung gerissen. 
Menschen, die soziale Bindungen haben 
– im Kindergarten, in der Schule, auf der 
Arbeit. Menschen, die zuvor vielleicht 
Ihre Nachbarn waren, die z.T. seit Jahren 
hier leben und deren Kinder hier geboren 
wurden, werden unvermittelt und gegen 
ihren Willen aus dem Land gebracht.  

Transit und Flughafenverfahren
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Die Gewalt der Abschiebung

Proteste gegen Abschiebungen

Abschiebungen trennen Familien, beenden 
eine Ausbildung oder schneiden Kranke 
von einer Behandlung ab. Mit manchen 
Abschiebungen werden Menschen sogar 
direkt an Folterregime ausgeliefert. Für 
viele bedeuten sie wirtschaftliche Not, 
manchmal auch Gewalt und Krieg. Sie 
stürzen Menschen in tiefe Verzwei�ung. 
Bei Abschiebungen werden Menschen 
immer wieder verletzt oder verletzen sich 
selbst aus Angst vor dem, was sie erwartet. 

Dies alles ist staatlich gewollt.

Abschiebungen per Flugzeug �nden als 
Einzel- oder als Sammelabschiebung statt. 

Immer wieder kommt es zu Protesten, 
die teilweise sogar zum Abbruch von 
Abschiebungen führen. Pilot_innen und 
Bordcrew weigern sich, Teil des brutalen 
Abschiebe-Geschäfts zu sein, manche 
Mitreisende solidarisieren sich mit den 
betro�enen Personen.

Einzelabschiebung

Dublin II – Abschiebungen
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Die Angst vor der Öffentlichkeit: 
Sammelabschiebungen

Heimliche und „störungsfreie“
Abschiebungen verhindern!

Mit Sammelabschiebungen sollen solche 
Proteste verhindert werden. Dabei wird 
ein eigens hierfür gechartertes Flugzeug 
verwendet.  In der Re-
gel �nden Sammelabschiebungen einmal 
monatlich von Düsseldorf International 
aus statt –  fernab der Ö�entlichkeit, an 
schlecht einsehbaren Nebengebäuden.

Mit einem Charter�ug können so ohne 
große Aufmerksamkeit bis zu einhundert 
Menschen abgeschoben werden, wofür je 
Flug Kosten um 60.000 Euro und mehr 
anfallen. Die Fluggesellschaft Air Berlin 
ist in Düsseldorf intensiv in das Geschäft 
mit den Abschiebungen involviert.

Die europäischen Behörden bezeichnen 
Sammelabschiebungen als „e�ektiv“ und 
„störungsfrei“. Doch auch und gerade bei 
Sammelabschiebungen kommt es regel-
mäßig zu Protesten am Terminal B des 
Düsseldorfer Flughafens.

Antirassistische Gruppen sorgen dafür, 
dass die beinahe heimlich statt�ndenden 
Abschiebungen in der Ö�entlichkeit be-
kannt werden und dass an diesen Tagen 
der Betrieb des Düsseldorfer Flughafens 
nicht so „störungsfrei“ abläuft wie üblich.

Dublin II–Abschiebungen 
 

Sammelabschiebung
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Niemand hat das Recht, einen Menschen 

Wussten Sie, dass Abzuschiebende 
häu�g unvermittelt und mitten in 
der Nacht abgeholt werden? Meist 
haben sie dann – aus dem Schlaf 
gerissen – kaum Zeit, aufzuwachen, 
ihre Lage zu erfassen, einige Sachen 
zusammenzusuchen und zu packen. 

Wussten Sie, dass niemand über 
ihre Abschiebung informiert wird, 
Schüler_innen morgens plötzlich 
nicht zur Schule und Arbeiter_innen 
nicht mehr zur Arbeit kommen, 
und dass Freund_innen sich nicht 
voneinander verabschieden können? 

Videoclips

Hier �nden Sie einige weiterführende 
Links. Mit den QR-Codes können 
die Inhalte sofort auf einen Tablet-
PC oder ein Smartphone geladen 
werden. Alle, die über kein Smart-
Phone verfügen, �nden die Links 
bei abschiebestop.blogsport.de. Auf 
den Seiten von „Abschiebestop“ 
werden Informationen zu drohen-
den Abschiebungen verö�entlicht.

gewaltsam an einen anderen Ort zu bringen! 

Bei der Düsseldorfer Initiative „Stay“ 
erhalten Sie Informationen zur Lage 
von Flüchtlingen in Deutschland: 
www.stay-duesseldorf.de.

Der Verein „Rom e.V.“ informiert 
speziell über die Situation der stark 
von den Abschiebungen betro�enen 
Roma in Deutschland und Europa: 
www.romev.de 

Mit dem Clip „Verkaufte Zukunft“, 
dem Trailer des „Alle Bleiben!“ 
Netzwerks, und einem kurzen Clip 
zu einer verhinderten Abschiebung 

können Sie sich beim Warten auf 
ihren Flug zusätzlich informieren. 
Mehr Filme zum �ema �nden Sie 
auf unseren Web-Seiten.
 


