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Deutsche Übersetzung  
 
Ins Heimatland zurückgeführte Guineer 
 
Die Abschiebung von GuineerInnen aus Deutschland mit der Komplizenschaft der 
guineeischen Behörden hat begonnen. Bereits 22 Guineer wurden in der 
Ausländerbehörde Hamburg festgenommen und 11 von ihnen wurden abgeschoben 
(Anm.d.Ü.: nach neuesten Zahlen 15). 
Nach Angaben der Stadt Hamburg sollen von einer Gesamtzahl von mehr als 3000 
GuineerInnen, die in Deutschland registriert sind, 400 in den nächsten Monaten 
abgeschoben werden. In den nächsten Tagen ist es die sehr wichtige Zahl von 192 
GuineerInnen, die "manu militari" (lateinisch: mit militärischer Hand) nach Guinea 
abgeschoben werden sollen. Die letzte guineische Delegation, die sich in Hamburg Ende 
November aufhielt und angeführt wurde von Herrn N'faly Keita vom Außenministerium, 
war zusammengesetzt aus Frau Sylla Asta und Nasser Condé vom 
Sicherheitsministerium. Diese Delegation hat Reisepapiere unterschrieben und den 
deutschen Behörden hinterlassen, um die Abschiebung ihrer angeblichen guineischen 
Landsleute möglich zu machen. Denn viele von denen, die abgeschoben werden sollen 
oder schon abgeschoben wurden, sagen von sich, keine guineische Staatsangehörigkeit 
zu haben. 
Trotz Protesten verschiedener guineischer Vereine (Freundschaftsgesellschaft der 
GuineerInnen Hamburg, Mandinka-Verein und Verein Djökéré Endhan aus Mittelguinea in 
Deutschland...) und deutscher Vereinigungen (Flüchtlingsrat Hamburg und Pro Asyl) und 
nicht zu vergessen des Protestbriefs von Dr. Cellou Diallo, Präsident der Förderation UPR 
in Deutschland an den Hamburger Innensenator wurden und werden die GuineerInnen 
abgeschoben mit der Komplizenschaft von hohen Beamten der guineischen Verwaltung. 
Um diese Unverantwortlichkeit der guineischen Verantwortlichen aufzuklären, hat das 
Büro von Guineenews in Deutschland versucht, verschiedene Akteure zu kontaktieren, 
um seine Leser besser zu informieren. 
Nach Aussage eines Vertreters des Flüchtlingsrats Hamburg (die allerdings nie so 
gemacht wurde und auch nicht die Meinung unserer Organisation widergibt, da wir gegen 
"Rückkehrförderung" sind, Anm.d.Ü., Mitglied dieses Flüchtlingsrats) ist es so, dass "im 
Moment, in dem bestimmte NGOs sich bemühen, Projekte zu konzipieren zur Ausbildung 
und Hilfe zur Rückkehr auf freiwilliger Basis, eine Bande von hohen Beamten der hohen 
Verwaltung Guineas durch Gelder, die sie von den deutschen Behörden erhalten hat, 
akzeptiert, Reisepapiere zu unterzeichnen, um den Deutschen zu erlauben, die 
GuineerInnen abzuschieben." Anfragen von ParlamentarierInnen in Hamburg haben 
aufgedeckt, dass die guineische Delegation bestochen wurde, um zu akzeptieren, 
Reisepapiere zu unterschreiben, nicht nur, um GuineerInnen abzuschieben, sondern auch 
Nicht-GuineerInnen. Die deutschen Behörden haben zugegeben, eine Summe von 60.000 
Euro ausgegeben zu haben für die Ankunft der ersten guineischen Delegation. 
Aus anderen Quellen, die nah am Milieu sind, aber anonym bleiben wollen, wird 
geschätzt, dass die Deutschen insgesamt für die zwei Delegationen eine Summe von 
120.000 Euro ausgegeben haben, was 720.000.000 guineischen Francs entspricht. 
Andere Quellen versichern sogar, dass die Delegation für jede identifizierte Person bis zu 
350 Euro bekommen hat. Diese Summe, multipliziert mit 400, was der Zahl der für die 
Abschiebung vorgesehenen Personen entspricht, ergibt 140.000 Euros, d.h. 800.000.000 
guineische Francs bei einem Wechselkurs von 1:6000. Eine Summe von 800.000, die 
dazu dienen soll, die unglücklichen guineischen Führer zu bestechen. Während diese 400 
zur Abschiebung vorgesehenen Personen durchschnittlich 480.000 Euro pro Jahr 
überweisen, was die fantastische Summe von 2.800.000.000 guineischer Francs ergibt. 
Stellen Sie sich ein bisschen die sozialen und ökonomischen Konsequenzen für eine 
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Bevölkerung vor, die schon außer Atem geraten ist durch die Inflation und die hohen 
Lebenshaltungskosten in unserem Land. 
Nach Herrn Sekou Sanoh, Präsident der Mandingo-Vereinigung in Hamburg ist es so: 
"Wenn man die prekäre wirtschaftliche Situation in Betracht zieht, in der sich die 
GuineerInnen heute befinden, und die Opfer, die die Eltern erbringen, um ihre Kinder ins 
Ausland reisen lassen zu können, kann ich nicht verstehen, dass bestimmte Leute bei 
diesem Spiel mitmachen. Die ganze Welt ist sich der Schwierigkeiten des alltäglichen 
Lebens in Guinea bewusst, was dazu führt, dass ganz wenige Familien genug zu essen 
haben, wenn sie niemanden von ihnen im Ausland haben. Das beweisen die immer noch 
wachsenden Zahlen an Schaltern von Western Union, Money Gram und anderen 
informellen Agenturen für den Geldtransfer ins Land. Wenn der Präsident der Republik 
und sein Premierminister nicht über diese tragische Situation informiert sind, die 
Hunderte von GuineerInnen erleiden oder erleiden müssen, die in Deutschland leben, und 
Tausende von Familien, die in Guinea leben, müssen sie die ganze Verantwortung 
übernehmen für diese Politik. Ich wage noch zu hoffen, dass sie dringende Maßnahmen 
unternehmen werden, um diesen Wahnsinn zu stoppen." 
Man muss in dieser Welle von Abschiebungen von GuineerInnen das Resultat von Druck 
sehen, den bestimmte Länder der EU, insbesondere Deutschland, Frankreich und Belgien, 
aktuell auf Guinea ausüben. In einem Land, wo keine private Investition realisiert wurde 
sein 2002, kann man in dieser Auseinandersetzung mit der EU als erstem Geldgeber 
nichts machen. Jedoch dürfen die guineischen Behörden auf ihrem Boden keine Personen 
akzeptieren, die sagen, sie hätten eine andere Nationalität. Man muss hier daran 
erinnern, dass andere Länder der Region wie Mali, Liberia, Mauretanien, Senegal etc.... 
direkt ablehnen, sich in diese Situation bringen zu lassen. 
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