
SchleuserindiplomatischemDienst
Flüchtlinge erkannten ihn angeblich bei Vorführung in der Zentralen Ausländerbehörde als ein Mitglied der

offiziellen Delegation aus Westafrika wieder. Inpenministerium verspricht, auf Abschiebung vorläufig zu verzichten, I
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ImMärzprotestiertenAsylbe- mus~ ~ach ,Protestengegen dorfgeflogen.Dannhabeeral- senverhörerund110000Euro nenforderndieNichtanerken-
werber und Flüchtlingeaus gefalschteWahlendas Land lendiePässeunddasGeldab- zahlte,einGroßteilgingandie nungderAusreisepapiereund
GuineavorderZentralenAus- verlassen.Der Schleuser,ein genommenund sie damitge- vierköpfigeDelegation, be- einen sofortigen Abschie-
länderbehörde (ZAB) gegen Abteilungsleiterim Außenmi- tröstet, dasssie es schnellwie- tont, dasssie erst nach der An- bungsstopp. "Die Dokumente I
die Anhörungspraxis ihrer nisterium, habe ihm ein Tou- der verdienen würden und
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sei hörung von denVorwürfener- sind das Papier nicht wert, auf

I
Landsleute. 321 aus ganz ristenvisum besorgt und sei verschwunden. fuhr. "DieMitgliederder Dele- dem sie geschriebensind",be-
Deutschland waren einer De- mit einerGruppenach Düssel- Die ZAB, die für die Mas:" gation haben sich mit einer tont Ulrich Langhorst, Spre- ,

legationaus demwestafrikani- Ordre Mission des Guinei- cher desKreisverbandes. bam
schen Land vorgeführt wor- schen Präsidialbüros am 25.
den, damit die Regierungsver- Märzbeider GuineischenBot-
treter Passersatzpapiere für schaft in Berlin vorgestellt.
dieAusweisungausstellen.Für Damit war klar, dass es sich
272 bedeutete dies die Ab- um ein abgestimmtesVerfah-
schiebung.Einer der Delegati- re,nhandelt", heißt es in einer

Ionsmitglieder steht im Ver- Stellungnahme von Stadtrat
dacht, jahrelang als Men- Wilhelm Steitz (Grüne). Die
schenhändlergearbeitetzuha- Vorwürfe seien unverzüglich
ben. Zwei der Angehörten er- an das Innenministerium wei-
kannten ihn angeblichalsden- tergegeben worden. Das ge-
jenigen, der sie selbst nach schah aber erst, alsdieDelega-
Deutschland brachte. Rechts- tion längst wieder zuhause
anwalt Reinhard Zimmer- war. Das AuswärtigigeAmt in
mann aus Bochum: "Die bei- Berlinist informiert."Wirwar-
den wollen anonym bleiben, ten aufeine Rückmeldung",so
weilderSchleusergedrohthat, Sprecherin Dagmar Pelzer.
die Rechnungmit ihren Pami- ;ii/:' Die 242 Flüchtlingeaus NRW
lien zu begleichen."Einer war Zweifelan der Legitimationder Delegationhatten die De- werden bis zur Aufklärung
StudentinderHauptstadtund monstrantenschonimMärz. Foto,WAZ:'HelmuthVoßgraff nicht abgeschoben.Die Grü-
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