
Der Asylantrag von Yolande Fleur muss in Deutschland bearbeitet werden – Die ange-
ordnete Abschiebung muss sofort ausgesetzt werden!

Die Eilentscheidung zur Nichtbefassung des Asylantrags von Yolande Fleur durch das BAMF, 
ist ein Affront gegen geflüchtete Frauen aus Afrika. Sie kommt aus Kamerun und war zu-
sammen mit ihrem Mann Alassa Mfouapon geflohen, weil sie von Sicherheitskräften des König
des Bamoun-Stammes verfolgt und mit dem Tod bedroht wurden. Yolande Fleur wurde mehr-
mals mit dem Messer bedroht und als sie im 3. Monat schwanger war, wurde sie angeschos-
sen. Aufgrund von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Se-
paratisten sind nach UN-Schätzungen  160 000 Menschen in Kamerun  Flüchtlinge im eigenen
Land und noch einmal von 30 000 Menschen, die ins Nachbarland Nigeria geflohen sind.  
Zynische und menschenfeindliche Entscheidung
Der Blitzentscheid des BAMF, dass Yolande Fleur nach Italien abgeschoben werden soll, ist 
eine zynische und menschenfeindliche Entscheidung.  Der Asylantrag von Yolande Fleur wur-
de in Italien zwei Jahre lang nicht behandelt. Der faschistoide Innenminister von Italien, Salvi-
ni, steht dafür, dass Flüchtlinge aus Afrika in Italien nicht an Land dürfen, dass die Seenot-Ret-
ter als Schleuser angeklagt werden, dass eine Internierung von Flüchtlingen betrieben wird, 
dass Flüchtlinge ohne jegliche Unterstützung und Arbeitserlaubnis auf der Straße leben müs-
sen. Das wissen auch die deutschen Behörden – insbesondere das BAMF, das eine detaillier-
te Anhörung gemacht hat. Die Fluchtgründe sowie die traumatischen Erlebnisse auf der Flucht
von Yolande Fleur liegen schwarz auf weiß vor.  Auf der Flucht wurde sie in Libyen von ihrem 
Mann getrennt und auf der Überfahrt kenterte das Boot. Dabei ertrank ihr Sohn Juan Darel. 
Sie wurde gerettet und nach Libyen in ein Gefängnis gebracht. Dort sind Mißhandlungen und 
sexuelle Gewalt gegen Frauen an der Tagesordnung. Sie wird, nachdem sie sich wehrte, von 
einem Dach gestoßen und bricht sich den Knöchel. Auf 25 Seiten des Blitzendscheids wird be-
hauptet, dass in Italien die Bedingungen für Flüchtlinge völlig in Ordnung währen und die Gen-
fer Flüchtlingskonvention gewährleistet sei - das sind „fake-news“ und ein Hohn gegenüber 
dem Einsatz für Frauenrechte. 
Soll erneut ein Exempel statuiert werden?
Yolande  Fleur braucht dringend psychologische Betreuung, weil sie durch die systematischen 
sexuellen Mißhandlungen und Gewalterlebnisse schwer traumatisiert ist. Doch das ist für das 
BAMF kein Grund, ihren Asylantrag zu behandeln. Die forcierte Rechtsentwicklung der Regie-
rung und der bürgerlichen Parteien kommt insbesondere in der Flüchtlingspolitik zum Aus-
druck. Innenminister Seehofer will aktuell als „besonders eilbedürftig“ bis zur Sommerpause 
ein neues Abschiebegesetz beschließen lassen. Wenn sich Asylbewerber weigern, an der ei-
genen Abschiebung aktiv mit zu wirken, sollen sie 14 Tag in Haft genommen werden und direkt
aus der Haft abgeschoben werden. Seehofer will dazu neue „Gewahrsamkeitskapazitäten“ 
schaffen – auch in normalen Gefängnissen. Was das für die häufig traumatisierten geflohenen 
Frauen bedeutet, kann sich jeder Mensch ausmalen.

Das wirft die Frage nach den Hintergründen auf, warum Yolande Fleur den deutschen Behör-
den so ein Dorn im Auge ist. Sie ist die Ehefrau des Flüchtlingsaktivisten Alassa Mfouapon, 
der trotz der verlogenen Hetze und regelrechten Kampagnen über einen angeblichen Miß-
brauch des Asylrechts in der Bild-Zeitung“ seinen Kampf für die demokratischen und Men-
schenrechte von Flüchtlingen nicht aufgegeben hat. Soll hier in reaktionärer Manier über 
Druck auf Familienangehörige ein Exempel statuiert werden? 

Die MLPD protestiert entschieden gegen diesen Entscheid des BAMF, die Rechtsentwicklung 
der Regierung und insbesondere die Politik von Innenminister Horst Seehofers, die faktisch 
das Asylrecht abschafft. Das Asylrecht für Frauen muss dringend erweitert und geschlechtss-
pezifische Asylgründe sowie ein eigenständiges Bleiberecht für ausländische Frauen aner-
kannt werden. 
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