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Abschiebungen bei Nacht und Nebel? 
Innenminister Gottfried Timm verteidigt Vorgehen der Behörden auch im Fall Mousbaou  
  
Der 49-jährige Gottfried Timm ist Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Über die 
Rechtmäßigkeit von Abschiebungen, ein modernes Asylrecht und akzeptable Einwanderungsgründe 
sprach mit dem SPD-Politiker Birgit Gärtner. 

 
ND: Die Abschiebung von Alassane Mousbaou am 31. Januar 2006 hat für bundesweite 
Schlagzeilen gesorgt. Wieso wurde der Togoer in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgeschoben?  
Timm: Das war keine Nacht-und-Nebel-Aktion, sondern eine geplante Abschiebung. Wenn das 
Flugzeug frühmorgens in Berlin-Tegel ab-fliegt, dann muss der entsprechende Abschübling vor Ort 
sein. Die Verantwortung für die Durchführung liegt bei den zuständigen Behörden. In diesem Fall ist 
es so gewesen, dass die Bundespolizei das Ticket gelöst hat, wir haben diesen Platz angeboten 
bekommen und Herrn Mousbaou rechtzeitig zum Flughafen gebracht. Das ist ein übliches Verfahren.  
 
Ganz so üblich wohl nicht, denn die Anwältin von Herrn Mousbaou, Frau Noetzel, war völlig 
entsetzt, dass weder sie noch ihr Mandant über dieser Maßnahme vorher informiert wurden.  
Es ist nicht üblich und nach dem Gesetz nicht zwingend, dass die Behörden vor einer Abschiebung 
die Prozessbevollmächtigen über diese Maßnahme informieren. Ich möchte noch einmal betonen: Das 
Verfahren wurde rechtmäßig und verantwortlich durchgeführt.  
 
So verantwortlich, dass Herr Mousbaou jetzt in der Illegalität lebt und jederzeit befürchten 
muss, von den togolesischen Behörden aufgegriffen zu werden.  
Da haben Sie mehr Erkenntnisse als ich. Wir haben das Auswärtige Amt gebeten, einen amtlichen 
Bericht zu erstellen, wie es Herrn Mousbaou ergangen ist, nachdem das Flugzeug in Togo gelandet 
ist. Dieser Bericht liegt uns allerdings noch nicht vor.  
 
Wieso ist es so schwer für Diktaturflüchtlinge, als asylberechtigt anerkannt zu werden?  
Die Gesetze regeln eindeutig, wer in Deutschland Asyl erhält und wie das entsprechende 
Asylverfahren verläuft. Der allgemeine Hinweis »Diktaturflüchtling« ist nicht ausreichend.  
 
Haben wir in diesem Land, dessen blutige Geschichte einst der Anlass dafür war, das 
Asylrecht zu installieren, nicht eine besondere Verantwortung gegenüber Verfolgten?  
Der Verantwortung werden wir gerecht, die BRD hat ein außerordentlich modernes Asylrecht. Wenn 
Sie diese mit anderen Ländern vergleichen, werden Sie das feststellen.  
 
Gesetze fallen nicht vom Himmel und Sie sind sicher nicht Politiker geworden, weil Sie tun 
wollten, was andere Ihnen sagen. Vermutlich haben Sie eigene Ideen, die Sie umsetzen wollen?  
Deshalb habe ich mich auch intensiv in die Debatte um das Zuwanderungsgesetz eingebracht. Wir 
können nicht alle Gründe für die Zuwanderung in das Asylrecht zwängen. Es muss möglich sein, dass 
zum Beispiel jemand als Investor kommt oder jemand ein Arbeitsverhältnis begründen möchte. In 
unserer modernen Gesellschaft benötigen wir rechtliche Instrumentarien, nach denen wir 
Arbeitsmigration regeln, wie andere Einwanderungsländer auch.  
 
Sie haben am 6. Februar einen vorläufigen Abschiebestopp erlassen. Schon Wochen vorher 
gab es entsprechende Forderungen auch aus Ihrer Partei. Beispielsweise haben die Mitglieder 
des Petitionsausschusses einen Appell an Sie gerichtet. Sie haben lange gezögert. Was hat Sie 
letztendlich zu dem Sinneswandel veranlasst?  
Ein solcher Appell ist mir nicht bekannt. Der Petitionsausschuss des Landtages von Mecklenburg-
Vorpommern hat mit mir gemeinsam diesen Abschiebefall ausführlich beraten. Gegenwärtig schieben 
unsere Behörden niemanden nach Togo ab, weil die Abschiebevoraussetzungen nicht erfüllt sind.  
 
Dann gibt es also gar keinen Abschiebestopp?  
Mecklenburg-Vorpommern hat die Abschiebung so lange ausgesetzt, bis das Auswärtige Amt den 
Lagebericht zu Togo aktualisiert hat. Wir haben die Zusage, dass dieses zügig geschieht. Hintergrund 
ist, dass von verschiedenen Seiten der Bericht zur Lage in Togo in Zweifel gezogen wurde. 


