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Einladung zur Teilnahme am Protest gegen die Sammelabschiebung am 
20.12.2005 in Schwerin

Wie  Euch  bekannt  ist,  wird  es  am  20. 
Dezember  2005  eine  Sammelabschiebung 
togolesischer  MitbürgerInnen  aus  vielen 
Bundesländern  und  auch  aus  Mecklenburg-
Vorpommern  geben.  Der  Abschiebecharter-
flug wird höchstwahrscheinlich von Hamburg 
aus über Dakar nach Lomè gehen.
Wir möchten an diesem Tag gemeinsam mit 
dem  Flüchtlingsrat  Mecklenburg-Vorpom-
mern  und  hoffentlich  vielen  anderen 
UnterstützerInnen  gegen  die  unmenschliche 
Handlungsweise  der  zuständigen  Behörden 
und die Gleichgültigkeit der Politik trauernd protestieren. Bei dieser Aktion werden wir auch 
die bisher gesammelten Unterschriften persönlich an das Innenministerium übergeben.

Ort: Schwerin – Innenministerium (Arsenal, Haupteingang) am Pfaffenteich, 
Karl-Marx-Straße 1

Zeit: Dienstag, 20. Dezember 2005 um 11:45

Wir wissen nicht, wie viele Menschen abgeschoben werden sollen, aber es betrifft u.a. den 
politisch  sehr  aktiven  und  bekannten  Alassane  Moussbaou  und  mindestens  zwei  weitere 
Menschen aus M-V, die  sich schon im Abschiebegefängnis in Bützow befinden. Darüber 
hinaus  besteht   für  43  weitere  Togolesen  akute  Gefahr  in  den  nächsten  Tagen  von  den 
Behörden abgeholt  zu werden, da für sie die nötigen Papiere jederzeit  ausgestellt  werden 
können. Insgesamt sind schon jetzt mehr als 300 Menschen aus Togo ausreisepflichtig. 
Wir sprechen hier nicht über kalte mathematische Zahlen, sondern über Menschen, die auf 
gewaltsame Weise und unter Missachtung grundlegender Menschenrechte in die Hände des 
diktatorischen Regimes unter Faure Gnassingbe ausgeliefert werden. Sie sind aus Togo vor 
einer unmenschlichen Diktatur, vor Folter und Gewalt geflohen und haben hier eine sichere 
Zuflucht in einem demokratischen Land erhofft.

An dieser Stelle möchten wir uns außerdem bei all den Menschen und den 28 Initiativen, 
Organisationen und Gruppen bedanken, dass sie den Aufruf „Bleiberecht für Flüchtlinge – 
Keine weiteren Abschiebungen nach Togo!“ mit ihrem Namen unterstützt haben. Inzwischen 
haben mehr als 280 Menschen unterzeichnet, wir werden aber noch weitere UnterstützerInnen 
suchen.

Bleiberecht für Flüchtlinge – Keine weiteren Abschiebungen nach Togo!

Kommt und stärkt den Protest!

Wir haben Eure Unterstützung an diesem Tag bitter nötig!


