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Abschiebung verletzt Menschenrechte 
 
Ex-Landtagspräsident Hinrich Kuessner: Togoer in der Heimat verhört 
und geschlagen 
 
Schwerin (KS/dpa)   
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Über 323 Togoer schwebt das 
Damoklesschwert der Abschiebung. Über kurz oder lang will das 
Innenministerium die Frauen und Männer in das von einer Quasi-Diktatur 
beherrschte afrikanische Land zurückschicken - in Verfolgung, wenn nicht 
garfür einige in Folter oder den Tod. 
 
Der Protest der Öffentlichkeit, von PDS.Linkspartei, Grünen, Teilen 
der SPD und unabhängigen Personen hatte Innenminister Gottfried Timm 
(SPD) nach dem Ausfliegen des in Bützower Abschiebehaft im 
Hungerstreik befindlichen Alassane Mousbauo zum Einlenken gebracht - 

 vorläufig. 
Einerseits: Zu dieser menschlich leidvollen Sache enthält sich der 
Ex-Pastor aus Röbel jeder persönlichen Meinung, bleibt politisch 
nnachgiebig und beruft sich stets auf die Zwänge der Bundesgesetze. u
 
Anderseits: Ihm sei auch an ausländischen Investoren und Arbeitgebern 
gelegen, sagte der 49-Jährige über wünschenswerte 
Einwanderungsgründe. Man brauche rechtliche Instrumente für 
die Arbeitsmigration. Laut Innenministerium lebten am 31. 12. 2005 genau 
853 Togoer im Land. Bundesweit haben nur Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg 
und 
 
Indes: Unter den Togoern in MV gibt es eine Reihe von Menschen, die 
unter Präsident Faure Gnassingbe als politisch Aktive verfolgt 
würden, sagte Hinrich Kuessner, der Vorsitzende des Vereins Deutsch-
Afrikanische Zusammenarbeit (DAZ) nach seiner Rückkehr aus dem 
westafrikanischen Land. 
 
Darüber dürfe auch nicht hinwegtäuschen, dass Oppositionszeitungen in Togo 
erscheinen dürften und die Führer oppositioneller Parteien relativ 
unbehelligt wirken könnten. "Gewaltsame Abschiebungen nach Togo sind eine 
Verletzung der Menschenrechte", sagte Kuessner. 
 
Besonders Beobachter, die bei der Präsidentenwahl im April 2005 
massive Fälschungen nachgewiesen hatten, seien gefährdet. "Es ist 
unbeschreiblich, dass ostdeutsche Politiker mit ihren Erfahrungen aus 
der DDR in eine Diktatur abschieben", beklagte Kuessner. Da es sich 
bei den Asylbewerbern aus Togo um kein "Massenproblem" handele, könne 
Deutschland es sich leisten, sie auf Dauer in Deutschland bleiben zu 
lassen. 
 
Sicherheit von abgeschobenen Asylbewerbern kann in Togo keiner 
garantieren, auch nicht die deutsche Botschaft, wie von manchen Politikern 
behauptet wird", erklärte Kuessner. Ihre Sicherheit wäre nur gegeben, wenn 
sie in der deutschen Botschaft Schutz suchten. Die Abgeschobenen könnten 
sich nur durch erneute Flucht etwa nach Ghana oder Benin vor Verhaftungen 
und Verfolgung retten. Zurzeit leben in den beiden Ländern nach Angaben des 
UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR mehr als 40 000 Flüchtlinge aus Togo. 
 
Es ist Kuessner zufolge ein Skandal, dass es bei Abschiebungen auch 
zur Zusammenarbeit deutscher und togolesischer Polizisten käme. So 
sei ein am 10. Januar aus Bayern abgeschobener Flüchtling von drei 
Polizisten auf dem Flugplatz in Lomé der dortigen Polizei übergeben 



worden. "Er ist nach der Übergabe sofort verhaftet, verhört und 
geschlagen worden", sagte Kuessner, der den Betroffenen später in 
einem Flüchtlingslager in Accra in Ghana gesprochen hat. Und der 
zuletzt aus Bützow abgeschobene Alassane Mousbaou 
musste erneut untertauchen, um in seiner Heimat nicht inhaftiert zu werden. 

 
  

 


