
Ausschnitte aus einem Brief von Ursula Reimer,  
Vertreterin der IGFM (Internat. Gesellschaft f. Menschenrechte)  
Da die betreffende Person als Einzelkämpferin in der ‚Sache Guinea' involviert ist und offenbar über 
Kontakte zur Opposition verfügt, soll hier aus ihrem Bericht wiedergegeben werden: 
  
 
Bericht: 
  
18.03.2006 
  
Da sich die guineische Botschaft auf Weisung ihres Aussenministeriums hin weigert, Pass-
Ersatzpapiere für abgelehnte Asylbewerber auszustellen, wenn diese ihre guin. Staatsangehörigkeit 
nicht durch Personalausweise, Geburtsurkunden o.ä. beweisen können, fordert das Auswärtige Amt 
(AA) seit Anfang 2005 Delegationen aus Guinea an, die im März und November 2005 in Hamburg 
agierten und jetzt zwischen dem 20.03. und 31.03.06 in den Räumlichkeiten der Zentralen 
Ausländerbehörden (ZAB) Dortmund die Zuständigkeiten der guin. Botschaft durchführen. 
  
350 geduldete guin. Asylbewerber aus NRW und Rheinland-Pfalz werden zwangsweise zur ZAB 
Dortmund vorgeladen und der guin. Delegation zwecks Feststellung der Nationalität und Erstellens 
von Pass-Ersatzpapieren vorgeführt. 
  
Fälschlicherweise teilen die zuständigen Ausländerämter den betroffenen Asylbewerbern in den 
Vorladungen u.a. mit, dass die Nationalitätsbefragungen vom guin. Botschaftspersonal durchgeführt, 
bzw. dass dieses bei den Befragungen anwesend seien, (s. z.B. eine Vorladung des Ausländeramtes 
Bergisch-Gladbach, Zitat:" . . . Hiermit werden Sie aufgefordert, sich vor Ihrer Unterkunft ... ... für eine 
Vorführung bei Bediensteten der Botschaft der Republik Guinea bereit zu halten. Die Vorführung 
findet in den Räumlichkeiten der Zentralen Ausländerbehörde Dortmund statt ...... 
  
Nach dem Gespräch mit den Bediensteten der Botschaft der Republik Guinea müssen Sie selbständig 
mit der Bahn zurück ... Ich weise darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, diesen Termin wahr zu 
nehmen. Ihre Vorführung bei den Bediensteten der Botschaft der Republik Guinea kann gem. §82 
Abs. 4 AufenthG durch unmittelbaren Zwang durchgesetzt werden. Kommen Sie Ihrer 
Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung von Passersatzpapieren nicht nach, kann dies zur Kürzung 
Ihrer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen."  
  
Da wir am 12.03. eine diesbzgl. Veranstaltung in Hagen hatten, rief ich abends vorher, also am 11.03. 
den Konsul der guin. Botschaft auf seinem Handy an. Konsul Abdoul Touré versicherte mir, dass 
weder er, noch irgend ein anderes Botschaftsmitglied an den o.a. Befragungen im Hause der ZAB 
Dortmund teilnehme, wie auch bei den gleichen Verhören in Hamburg niemand von der guin. 
Botschaft anwesend war. 
  
Als diese Delegation zwischen Ende Juli und Mitte August 2005 nach Hamburg geladen wurde, war 
von der guin. Menschenrechtsorganisation OGDH, Conakry, nach deren Erkundigung im guin. 
Aussenministerium, zu erfahren, dass diese Pseudo-Delegation von ihrem Ministerium gar nicht 
delegiert war und deshalb nicht nach Hamburg anreisen konnte. - Damals wurden die Vorladungen bis 
zu 6 mal umdatiert. 
  
Die vier Mitglieder dieser Gesandtschaft finden es sicherlich äußerst lukrativ, zu der genannten Aktion 
nach Deutschland zu kommen. Neben der deutschen Kostenübernahme ihrer Flug-, Hotel- und 
sonstiger Kosten, erhalten sie Kopfgeld für jedes ausgestellte Pass-Ersatzpapier (Laissez-passer). - Z. 
B. erhielt der vorletzte Konsul der guin. Botschaft. Moussa Fofana, nach eigenen Angaben, für jedes 
ausgestellte Laissez-Passer 500,- DM, später ca. 250,- EUR. 
  
Die jetzigen Zwangsvorführungen, die unweigerlich die Abschiebungen zur Folge haben, 
widersprechen §82 Abs. 4 des AufenhaltsG wonach das Erstellen von Pass-Ersatzpapieren im Hause 
der Botschaft oder des Konsulates des Heimatlandes statt zu finden hat und von 
Botschaftsmitgliedern durchgeführt werden muss. 
  
(Bezug auf das Urteil des VG Bremen) 
  
Nachdem am 09.03.06 etwa 200 Guineer vor dem Haus der ZAB Dortmund friedlich demonstriert 
hatten, fand am 16.03.06 hier eine Besprechung statt, zum Thema "zwangsweise Vorführung 



geduldeter Guineer durch die o.a. Delegation unter Umgehung der guin. Botschaft", Die Teilnehmer 
waren die ZAB-Verantwortlichen, Herr Weller, Herr Binder sowie ein angestellter Angolese einerseits, 
und die Herren Dr. C. Diallo, A. Diallo, M. Camara und ich andererseits. Die ZAB Dortmund sieht sich 
in dieser Angelegenheit lediglich als ausführende Behörde des AA (Referat 508), das, wie bereits 
erwähnt, diese Delegation über die deutsche Botschaft , Conakry, angefordert hatte, weil sich die 
guin. Botschaft "nicht um die Erstellung von Pass-Ersatzpapieren kümmere". Zudem habe man bereits 
hinreichend Erfahrung mit derartigen Aktionen, die bereits mit abgelehnten Asylbewerbern aus China, 
Vietnam, Burkina-Faso, Angola, Nigeria u.s.w. durchgeführt worden waren, nachdem das AA auch 
aus diesen Ländern ähnliche Delegationen angefordert habe, mit den gleichen Funktionen. Man hat 
sich offensichtlich an die sicherlich spürbare Angst der Vorzuführenden gewöhnt, die nun ihrer 
Abschiebung mit allen Konsequenzen entgegensehen mußten und müssen. Herr Sinder versicherte, 
das die Betroffenen nicht sofort abgeschoben würden, und dass sich in Ausbildung bzw. Studium 
Befindliche nicht abgeschoben würden. Gäbe es Härtefälle, sollten wir diese vorstellen, sodass diese 
Fälle positiv geprüft werden. Herr Weller befürchtete, wir würden dann massenweise Traumatisierte 
mit posttraumatischen Belastungsstörungen vorstellen, woraufhin ich bemerkte, dass in NRW zu 
Recht nachweislich Traumatisierte nicht abgeschoben werden dürfen. 
  
Die Namen der Delegationsmitglieder sind: 
  
N'Faly Keita, Delegationsleiter, Abteilungsleiter im Aussenministerium, zuständig für die Abt. "Guineer 
im Ausland". 
- Aissata Sylla, ebenfalls tätig im quin. Aussenministerium, 
Mangué Bangura, 
Touré, beide tätig im Sicherheitsministerium, zuständig für Passangelegenheiten. 
  
 
Herr N'Faly Keita, der Delegationsleiter, ist im In- und Ausland bekannt 'als äußerst korrupter und 
gefährlicher Zeitgenosse. Das ist auch der Konsulin der deutschen Botschaft, Conakry, Frau Kerstin 
Helmker bekannt, wie sie mir u. a. während unseres Telefongesprächen Ende Juli 2005 sagte (s. mein 
Bericht % vom 10.08.05). Frau Helmker erwähnte damals auch, dass die guin. Regierung gegen 
Abschiebungen sei, um nicht noch mehr Regierungsfeindliche und Arbeitslose im Land zu haben. 
Wenn nun die guin. Regierung tatsächlich diese Delegation zur Forcierung dieser künftigen 
Massenabschiebungen schickt, ist dies ein krasser Widerspruch, wofür es nur eine Erklärung gibt, die 
eigentlich klar auf der Hand liegt. 
  
Angenommen, es käme ein Europäer zur deutschen Botschaft in Conakry und würde, zwecks 
Beantragung eines Passes oder Passersatzpapieres, beweislos behaupten, er sei deutscher 
Staatsbürger. Würde ihm, wie man es von der guin. Botschaft verlangt, einen Pass ausstellen, wenn 
es in Deutschland keine Einwohnermeldeämter gäbe, wo die Angaben des Europäers überprüfbar 
wären? 
  
Zwar mussten bei der Wahl der Delegationskonstellation Funktionäre gefunden werden, denen es 
nichts ausmacht, ihre Landsleute in Deutschland zu verraten und sie, im wahrsten Sinn des Wortes zu 
"verkaufen", die, wie bei den Vorführungen in Hamburg mehrfach geschehen, tatenlos zusehen 
können, wenn sich ihre wehrlosen Landsleute auf Befehl deutscher Polizeibeamter bis zur Unterhose 
ausziehen müssen, um sich (wonach?) durchsuchen zu lassen. (Wo blieb da die "unantastbare 
Menschenwürde")? 
  
Da es in Guinea trotz größter Armut auch nicht-korrupte Bürger gibt, die diese Art Finanzquelle 
ablehnen würden, wählte man diese vier "Repräsentanten", die im übrigen ihr Land sehr blamieren. 
  
Es ist mir unverständlich, wie sich die deutsche Botschaft in Conakry sowie das Auswärtige Amt in 
Absprache mit den Bundesinnenministerium (lt. deutscher Botschaft) auf derart niedriges Niveau 
begeben, indem sie mit Leuten aus Guineas untersten Schubladen kooperieren. 
  
gez. 
(Ursula Reimer ) 
  
  


