
Updated! Abschiebung gescheitert! 
Alassane Moussbaou wieder im Gefängnis 
in Bützow! Weiterkämpfen!  
 

Alassane Moussabou sollte heute morgen (10.01.06) vom Hamburger Flughafen mit 
einer Air France Maschine über Paris nach Lomé abgeschoben werden. Er machte 
eindeutig klar, daß er nicht nach Togo zurück kann und daß er sich nicht ausliefern 
lassen wird. Daraufhin wurde er in die JVA Bützow zurückgebracht.  
 
Nachts um 3.00 Uhr wurde er in Begleitung von drei Polizisten nach Hamburg gebracht. 
Am Hamburger Flughafen waren drei Kriminalbeamte in Zivil, die ihm sagten, daß sie ihn 
begleiten werden. Als er aufgefordert wurde das Flugzeug zu besteigen, verweigerte er dies. 
Der Pilot kam hinzu und entschied, daß er Herrn Moussbaou nicht mitnehmen werde. Die 
Polizisten sagten zu ihm, daß er beim nächsten Mal gefesselt an Händen und Füßen und mit 
Polizeibegleitung abgeschoben werden würde. Dies passierte heute morgen gegen 7.00 Uhr. 
Laut Behördenangaben war für die Abschiebung der Flug Hamburg-Paris um 10.25 Uhr 
gebucht. Seit gestern Abend kamen zahlreiche Faxe bei dem Air France Büro an und seit 
heute morgen zahlreiche Anrufe. Am Flughafen verteilten UnterstützerInnen Flugblätter und 
sprachen mit Passagieren. Einige versprachen, daß sie mit beim Piloten intervenieren werden. 
Der Chef des Hamburger Air France Büros teilte uns mit, daß es durch die Behörden 
kurzfristig eine Umbuchung gegeben hatte und Herr Moussbaou bereits mit einer früheren 
Maschine hätte abgeschoben werden sollen. Dies scheiterte bereits beim Check-in an seinem 
Protest. Zur Zeit läge keine Neubuchung vor.  

Später kam heraus, daß über das Landratsamt in Ludwigslust Ende letzter Woche eine 
Umbuchung auf einen früheren Flug gemacht wurde und die zuständige Ausländerbehörde 
angeblich nicht informiert war. Deshalb hätte die Rechtsanwältin Alassane Moussbaous den 
falschen Termin genannt bekommen.  

Seine Anwältin hat heute eine Haftprüfung beim Oberlandesgericht Rostock beantragt. 
Sowohl bei der Härtefallkommission sowie bei dem Petitionsausschuß in Mecklenburg-
Vorpommern liegen Anträge für seine Freilassung und seinen Abschiebeschutz vor. 
Die Kampagne muß weiter verstärkt werden und noch breitere Kreise erreichen. 
Was Ihr zur Zeit tun könnt: 
Schickt weiter Briefe an das Innenministerium (bitte Kopie an Karawane Hamburg). Anrufe 
beim Ministerium, um ein direktes Gespräch zu führen, können auch gemacht werden. 
Sucht weiter unterstützende Organisationen und Personen. 
Wie der Petitionsantrag stärker unterstützt werden kann, werden wir in Kürze bekannt geben. 
Spenden sind auch dringend nötig 
Spendenkonto (bitte Stichwort nicht vergessen): 
Antirassistische Initiative Berlin; Bank für Sozialwirtschaft; 
Kto: 30 39 600; BLZ: 100 205 00 Stichwort "Togo-Kampagne" 

Desweiteren haben wir erfahren, daß ein anderer togoischer Flüchtling heute mit einer KLM 
Maschine abgeschoben wurde. Er war ebenfalls in der JVA Bützow inhaftiert, nachdem zuvor 
ein erster Abschiebeversuch gescheitert war. 



Gestern, am 09.01.2006, fand die Protestdemostration unter dem Motto „Keine Auslieferung 
des togoischen Regimegegners Alassane Moussbaou an die Diktatur in Togo! Stoppt 
Abschiebungen!“ in Schwerin statt. Ca. 70 Personen, mehrheitlich togoische 
RegimegegnerInnen sowie AktvistInnen verschiedener Flüchtlingselbstorganisationen und 
Menschenrechtsgruppen, zogen vor das Innenministerium, die PDS-Parteizentrale, den 
Landtag und informierten Schweriner Bürger und Bürgerinnen auf der Straße mit Flugblättern 
und Reden. Besonders wütend und lautstark war der Protest vor dem Innenministerium, das 
bis dahin jede Stellungnahme abgelehnt hatte. Vor der Tür des Ministeriums erklärte eine 
Angestellte, daß sich an ihrer Haltung bezüglich der Abschiebungen nach Togo nichts 
geändert habe, was auch den Fall von Herrn Moussbaou einschließe. 
Vor der PDS-Zentrale wurde die Partei für ihre direkte Mitverantwortung scharf kritisiert. In 
einem anschließenden Gespräch, das der Sprecher der „Internationalen Kampagne gegen die 
Diktatur in Togo und anderen Afrikanischen Ländern“ gefordert hatte, sagten die PDS-
Vertreter ein gemeinsames Treffen zum direkten Austausch mit den Aktivisten der Kampagne 
und betroffenen Flüchtlingen. Der Druck auf die in Mecklenburg-Vorpommern mitregierende 
PDS/Linkspartei muß verstärkt werden insbesondere auch über ihre bundesweiten 
Basisgruppen und Regionalverbände. 
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