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*Flüchtlinge aus Togo müssen bangen* 
*Mecklenburg-Vorpommern bemüht sich um Abschiebungen* 
 
Von Birgit Gärtner 
 
Allassane Moussbaous, einem politischen Aktivisten aus Togo, der seit 
dem 2.12.2005 in Mecklenburg-Vorpommern in Abschiebehaft sitzt, droht 
die Abschiebung. Er ist kein Einzelfall. 
------------------------------------------------------------------------ 
Allassane Moussbaou floh im Mai 2001 aus Togo nach Deutschland, wo er 
sich seitdem in der Exil-Opposition engagiert. Seine politischen 
Aktivitäten bedeuten eine akute Gefahr für das eigene Leben, da die 
Regierung Togos sich brennend für Regimegegner im Exil interessiert und 
sie bei Aktionen filmen und fotografieren lässt. 
Nach dem Tod des Machthabers Gnassingbé Eyademas im Februar 2005 nahm 
dessen Sohn Faure seine Stelle ein. Auch er agiert mit blutigem Terror 
gegen die Bevölkerung. Menschenrechtsorganisation sprechen von 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Togo. Hunderte kamen dabei in den 
letzten Monaten ums Leben, Zigtausende flohen in die Nachbarländer Benin 
und Ghana. Das Auswärtige Amt stellte 300 000 Euro¤ zur Verfügung, um 
zum Beispiel das Rote Kreuz bei der Errichtung von Flüchtlingslagern zu 
unterstützen. Trotzdem wollen die mecklenburgischen Behörden Flüchtlinge 
nach Togo abschieben. Der Flüchtlingsrat des Landes spricht von 700 
Personen, von denen »die Hälfte derzeit von Abschiebung bedroht« sei. 
Togo steht nach der Türkei auf Platz zwei der Liste der 
Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden in Mecklenburg-Vorpommern, allein 
2004 wurden 136 registriert. 
Anfang Juni 2005 wurden die togolesischen Flüchtlinge zur 
Identitätsprüfung mit dem Ziel der Ausstellung von Reisedokumenten beim 
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Horst vorgeladen und zum 
Teil zwangsweise vorgeführt, so dass der umgehenden Abschiebung nun 
nichts im Wege stehen dürfte. Flüchtlingsorganisationen rufen deshalb zu 
Protestaktionen auf. 
Anfang Dezember hielt sich zum wiederholten Male eine guineische 
Delegation in Hamburg auf, um so genannte ausweislose Afrikaner zu 
begutachten, diese möglichst als Guineer zu identifizieren und ihnen 
Reisedokumente auszustellen. Die guineische Botschaft wurde dabei nicht 
hinzugezogen, trotz ihrer Hoheit über die Ausstellung von Reisepapieren. 
Laut Innensenator Udo Nagel (parteilos) wurden dabei 263 
»ausreisepflichtige« Afrikaner aus zwölf Bundesländern vorgeführt, von 
denen 192 identifiziert worden seien. 59 von ihnen sollen abgeschoben 
werden. 
Notfalls setzen sich die Abschiebebehörden auch über geltendes Recht 
hinweg. Der Hamburger Ausländerbehörde brachte das in der vergangenen 
Woche eine Strafanzeige ein, weil sie drei Personen nach Afghanistan 
abschieben ließ, obwohl das Oberverwaltungsgericht einen Abschiebeschutz 
verordnet hatte. 


