
Wenn wir mit Überzeugung kämpfen, dann überwinden wir 
schwierige Gesetze und installieren die Freiheit

Seit 2017 kämpfe ich, um in Deutschland akzeptiert zu werden und 
ich möchte jetzt aufhören. Dublin III ist ein unmenschliches Gesetz, 
das die Flüchtlinge in eine post-traumatische Situation bringt. Das 
ist meine Erfahrung, die ich im Verlauf des Jahres gemacht habe. 

Ich freue mich nicht darüber, Euch diese Worte heute Abend zu 
sagen, weil ich weiß, dass viele daran gescheitert sind.

Aber was ich immer sage ist: Ein Sieg muss der Anlass für einen 
anderen Kampf sein, und eine Niederlage ist eine neue Perspektive 
für einen neuen Kampf, damit man sagen kann: wir wollen die 
gleichen Rechte für alle!

Ich bedanke mich heute bei meinen Brüdern, Genossen und 
Kampfgefährten, dass sie viele waren und sich mobilisiert haben, 
andere Leute getroffen haben, diskutiert, Petitionen organisiert, 
Unterschriften gesammelt und Demonstrationen organisiert haben -
im ganzen Land und auch in den Nachbarländern. Ich bin voller 
Dank Euch und Eurer unvergesslichen Unterstützung gegenüber..

Der Kampf ist lang, bis er zum Ende gelangt, und er ist nicht nur der
Kampf für Alassa, im Gegenteil: Die Freiheit, die Gleichheit, die 
Achtung, der Respekt und das Asylrecht für alle diejenigen, die ein 
ganzes Leben, eine ganze Kultur, ihre Familien und ihre Häuser 
verlassen haben, um zu einer neuen Hoffnung zu fliehen - mit der 
Idee, ihre Schicksale und ihre Geschichte zu verändern, ist wichtig.

Wir nehmen diese Herausforderung als Beispiel unter allen anderen.
Als wir gegen die Bild-Zeitung gekämpft haben, war das der größte 
Sieg der Flüchtlinge der Dritten Klasse gegen die bürgerlichen 
Medien, die in Deutschland am meisten gelesen werden. Danach 
haben wir eine Reihe von Siegen im gleichen Sinne errungen.

Danach haben wir auf Attacken der politischen Gegner reagiert. 
Obwohl sie den Staatsapparat in ihren Händen haben, werden wir 
weiter kämpfen.
Ich möchte, dass dieser Bericht auf unseren verschiedene 
Kommunikationsplattformen und für die schnelle Veröffentlichung 
von „Jetzt Reden wir 2.0“ veröffentlicht wird. Damit wir uns am 9. 
Mai 2020 in Massen in Ellwangen treffen, um diesen Kampf 



weiterzuführen.

• Verstärken wir den Kampf zusammen für die Flüchtlinge in 
Deutschland.

• Verstärken wir die politische Zusammenarbeit des 
Freundeskreis Alassa & Friends 

• Verstärken wir unsere Verbindung und Freundschaften für das 
gemeinsame Leben.

Ich möchte diese Rede nicht beenden, ohne meine Grüße an alle 
Gruppen der ROTFÜCHSE zu schicken, die auf mich warten, um 
diesen Sieg zu feiern und um sich nochmal stärker zu organisieren, 
um diese Welt zu verändern.
Und das wurde heute Wirklichkeit nach drei Jahren des Kampfes:
Ich habe heute meine Rechte bekommen, und Dublin III wurde 
aufgehoben, mein Asylverfahren in Deutschland wurde anerkannt, 
und es wird keine Abschiebung geben.

Hoch die Solidarität!!!!!

Alassa Mfouapon


