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Seiner Exzellenz José Antonio Meier, 

Botschafter der Republik Peru 

Mohrenstr. 42, 5. Etage
10117 Berlin

............................
(Ort, Datum)

Ausweisung Orhan Akman aus Peru

Sehr geehrter Herr Botschafter, 

wir wenden uns mit diesem Schreiben an Sie, um unsere tiefe Besorgnis und
unsere Verwunderung über die Tatsache zum Ausdruck zu bringen, dass Herr
Orhan  Akman,  Gewerkschaftssekretär  der  Vereinten  Dienstleistungs-
gewerkschaft  ver.di  und  Vertreter  der  UNI  Global  Union  /  UNI  Americas,
gemäß der Entscheidung des Innenministeriums der Republik Peru aus dem
Land ausgewiesen wurde und gleichzeitig verfügt wurde, dass er das Land
nie wieder betreten darf.

Herrn  Akman,  der  deutscher  Staatsangehöriger  ist,  wird  wegen  seiner
Teilnahme  an  einer  friedlichen  Kundgebung  der  Beschäftigten  der  Firma
Cencosud  in  Lima  Störung  der  öffentlichen  Ordnung,  der  Ruhe  und  des
sozialen Friedens vorgeworfen. 

Allerdings  entbehrt  dieser  Vorwurf  der  Migrationsbehörde  (Migraciones)
jeglichen Nachweises und offenbar gibt es keine ernstzunehmenden Belege
dafür,  dass  die  oben  genannten  abgeblichen  Verstöße  gegen  das
Ausländerrecht begangen wurden. 

Die Leitung der Migrationsbehörde argumentiert, dass die Vorwürfe "durch
beglaubigte Berichte der Polizeistation der nationalen Polizei Perus (PNP) in
San Antonio-Miraflores  bestätigt  werden".  Nachfragen bei  der  genannten
Polizeistation ergaben aber, dass keine Dokumente, Berichte oder Anzeigen
hinsichtlich  einer  Störung  der  öffentlichen  Ordnung  durch  Herrn  Akman
vorliegen. 



Die  Verfügung  der  Migrationsbehörde  schränkt  Menschenrechte  ein  und
verstößt gegen das verfassungsmäßige Recht auf die Unschuldsvermutung,
da keinerlei Tatsachenbeweise für die Anschuldigungen gegen Herrn Akman
vorliegen. Eine Umsetzung dieser Verfügung wird dazu führen, dass großer
Schaden - auch hinsichtlich des Ansehens der Republik Peru -  angerichet
wird, der schwer wieder zu beheben sein wird. 

Desgleichen  machen  wir  uns  große  Sorgen  um  die  körperliche
Unversehrtheit  Herrn  Akmans.  Dies  nicht  nur,  weil  Herrn  Akman  am
Flughafen in Lima mitgeteilt wurde, dass er fotografiert wurde, sondern vor
allem auch, weil Herr Akman vor einem Jahr von einem Vorgesetzeten einer
Sicherheitsfirma,  die  im  Dienste  der  Firma  Cencosud  arbeitet,  bedroht
wurde. 

Diese  Woche  wurde  zudem  ein  anderer  Vertreter  der  UNI  Americas  bei
seiner Ausreise am Flughafen von Lima wegen einer "Alarmstufe Rot” mehr
als  eine  Stunde  festgehalten  und  seitens  der  peruanischen  Polizei
ungerechtfertigterweise verhört. 

Die Unterzeichneten werden sehr aufmerksam beobachten,  ob das Recht
auf  Vereinigungsfreiheit  von  der  Republik  Peru  gewährleistet  wird.  Wir
fordern  Sie  auf,  darauf  hinzuwirken,  dass  die  über  Herrn  Akman
vorliegenden Unterlagen der peruanischen Behörden vollständig bereinigt
beziehungsweise korrigiert werden, damit er wieder ohne Beschränkungen
nach Peru einreisen und sich frei im Land bewegen kann.

Wir hoffen, dass Sie sich schnellstmöglich zugunsten Herrn Akman in dieser
Angelegenheit  einschalten.  Für  Ihre  Bemühungen  bedanken  wir  uns  im
Voraus.

Mit vorzüglicher Hochachtung
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