
Dienst vom Menschenhändler?  
Die Dortmunder Ausländerbehörde soll mit einem afrikanischen Schleuserring zusammengearbeitet haben, um 
Asylanten abzuschieben. Aber kein Ministerium fühlt sich berufen, dem Vorwurf nachzugehen 

Die Ausländerbehörde in Dortmund hat nach Aussagen guineischer Asylbewerber mit Menschenhändlern zusammengearbeitet. Die 
Asylbewerber haben einen im westafrikanischen Guinea bekannten Menschenhändler erkannt, mit dem die Zentrale 
Ausländerbehörde (ZAB) zusammenarbeitet. Bei ihrem Versuch, die Identität abgelehnter Asylbewerber zu klären, nutzte die ZAB 
offenbar die Kenntnisse des mutmaßlichen Menschenhändlers N'Faly Keita.  

Das legen Aussagen abgelehnter Asylbewerber nahe, die von Keitas Ring aus Guinea nach Deutschland geschmuggelt worden sein 
wollen.  

Ende März wurden 321 Personen aus ganz Westdeutschland in Dortmund einer guineischen Delegation unter Leitung Keitas 
vorgeführt, bestätigt das Innenministerium.  

Aufgrund der Aussprache und der Gesichtsform habe die Delegation entschieden, wer aus Guinea komme. Diese Identifizierten 
sollten abgeschoben werden.  

Für die Massenverhöre bezahlte die ZAB nach eigenen Angaben 110 000 Euro. Davon ging ein erheblicher Teil an die Delegation. 
Für jede Person, die jetzt abgeschoben werden kann, erhielt die Delegation zudem eine "Gebühr".  

Nach Aussagen mehrerer Guineer, die 2002 und 2003 illegal in Deutschland eingereist sind, ist Keita Kopf eines Schleuserringes. 
Seit 1989 habe er gefälschte Papiere beschafft und Hunderte Guineer nach Europa geschmuggelt.  

Mit zwei Guineern, die angeblich von Keita ins Land geschleust wurden, hat die "Welt am Sonntag" gesprochen. Die Gespräche 
wurden von zwei Rechtsanwälten begleitet, die für die korrekte Wiedergabe der Aussagen bürgen können. Die Guineer wollen 
unerkannt bleiben. Zum einen befürchten sie ihre Abschiebung, zum anderen haben sie Angst vor Keita. Denn der ist ein mächtiger 
Mann in Westafrika.  

Er steht in Verbindung zu den "roten Baretten" - eine für ihre Brutalität bekannte Truppe des guineischen Präsidenten. Ein Zeuge 
sagt: "Als uns Keita eingeschmuggelt hat, sagte er, wenn wir ihn hier in Deutschland verraten, wird er sich an unseren Familien 
rächen."  

Dieser Zeuge war Student in der Hauptstadt Conakry. 2002 wurde er laut eigener Aussage nach Protesten gegen gefälschte Wahlen 
von den "roten Baretten" verhaftet und in ein Folterzentrum gebracht. Nachdem ihn sein Vater freigekauft hatte, habe er das Land 
verlassen müssen. Deswegen habe er sich an Keita gewandt.  

Dieser habe ihm erklärt, wie er Leute nach Europa bringe. Entweder stelle er ihnen als Abteilungsleiter im Außenministerium 
Diplomatenpässe oder Dienstausweise guineischer Behörden aus. Oder aber er besorge Touristenvisa für westliche Staaten. Der 
Zeuge selbst wurde mit einem Touristenvisum eingeschleust. Zu neunt seien sie mit Air Fance nach Paris geflogen, begleitet von 
Keita. Zwei Männer und zwei Frauen seien in Paris geblieben, der Rest sei zusammen mit Keita weiter nach Düsseldorf geflogen.  

"Als wir aus dem Düsseldorfer Flughafen gegangen sind, hat Keita mir und den anderen die Pässe abgenommen. Er hat gesagt, es 
wäre gefährlich, wenn die Polizei Pässe bei uns fände. Er hat uns auch alles Geld abgenommen, das wir bei uns hatten." Dann habe 
Keita ein Taxi geholt und sei mit der Gruppe zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren. Dort habe er in einem Restaurant alle 
Spuren des Fluges vernichtet und sei verschwunden.  

 
 
 
 



Dienst vom Menschenhändler? (2) 
Der zweite Zeuge will ebenfalls politisch aktiver Student in Conakry gewesen sein. 2003 verließ er Guinea, nachdem er gefoltert worden 
sei. Im Gespräch zeigt er Narben über den Wangenknochen und den Augen, die von den Mißhandlungen stammen sollen. Ihn habe 
Keita mit einem gefälschten Dienstausweis nach Deutschland gebracht, sagt er. "Das war ein offizieller Paß des Arbeitsministeriums, 
ausgestellt auf den Namen eines Jungen, der in Frankreich ein Praktikum machen sollte. Ich habe dann einfach seinen Ausweis mit 
Visum für die Schengenstaaten bekommen." Damit sei er über Paris nach Hamburg gereist. Keita habe dafür 8000 Euro verlangt.  

Die ZAB Dortmund weiß nach eigenen Angaben "seit einigen Wochen" von dem Schleuser-Verdacht gegen Keita. Trotzdem wurde die 
Arbeit der Abschiebe-Delegation von der ZAB akzeptiert. Nach Auskunft des NRW-Innenministeriums machte Keita 272 Abschiebungen 
möglich. Die Personen würden zur Zeit nach Guinea ausgeflogen.  

Die ZAB Dortmund informierte das NRW-Innenministerium am 9. April über den Menschenhändlerverdacht gegen Keita. Das 
Ministerium habe daraufhin das NRW-Justizministerium, das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt informiert, sagte eine 
Sprecherin. Ein Sprecher des NRW-Justizministeriums erklärte auf Anfrage, es habe nur "einen Anruf auf Sachbearbeiterebene" aus 
dem Innenministerium gegeben.  

Das Auswärtige Amt bestätigt immerhin den Eingang eines Schreibens. Aber nach Rücksprache mit der deutschen Botschaft in Guinea 
verfüge das Amt "über keine eigenen Erkenntnisse", die zu Ermittlungen führen könnten. Das Bundesinnenministerium schließlich wollte 
nicht sagen, ob gegen Keita ermittelt werde. Ein Sprecher teilte lediglich mit, das sei "Sache der Länder". Beim Bundeskriminalamt ist 
Keita unbekannt.  

Obwohl also alle relevanten Behörden über den Verdacht gegen den mutmaßlichen Menschenhändler N'Faly Keita informiert sind, 
wurden bislang keine Ermittlungen von einer Staatsanwaltschaft in Deutschland aufgenommen. David Schraven 
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