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Schieber als Abschieber 

Ein mutmaßlicher Menschenhändler aus Guinea soll der Ausländerbehörde Dortmund 
bei der Abschiebung von Landsleuten geholfen haben. "Land ist verantwortlich", so 
die Grünen 

VON NATALIE WIESMANN 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Abschiebung von abgelehnten AsylbewerberInnen nach 
Guinea zunächst ausgesetzt. Nach Aussagen guineischer Flüchtlinge hatte die Zentrale 
Ausländerbehörde (ZAB) in Dortmund mit einem Menschenhändler zusammengearbeitet, um 
mögliche Abschiebekandidaten zu identifizieren und dann abzuschieben. Die Grünen werfen 
der Landesregierung vor, die Delegation, der der besagte N'Faly Keita angehörte, nicht 
genügend überprüft zu haben. 
 
Die ZAB und das Auswärtige Amt hatten die staatliche Delegation im März 2006 nach 
Dortmund eingeladen. Den Gesandten wurden 321 afrikanische Flüchtlinge aus NRW und 
Süddeutschland zwei Wochen lang vorgeführt - nach "Gesichtsform und Akzent" soll die 
Delegation entschieden haben, wer aus Guinea sei, berichtete die Welt am Sonntag (WamS). 
Nach ihren Recherchen sollen mehrere Untersuchte Keita als Kopf einer Schleuserbande 
erkannt haben. Teilweise waren sie selbst von ihm illegal ins Land gebracht worden. Und auf 
der Reise nach Dortmund habe Keita weitere Landsleute eingeschleust. Die Zeugen wollten aus 
Angst vor späterer Verfolgung anonym bleiben, so die WamS. 
 
Flüchtlingsorganisationen hatten gegenüber der taz nrw die Delegation bereits vor ihrer 
Anreise im März als "dubios" bezeichnet. Als im Jahr zuvor eine ähnliche Truppe von der 
Ausländerbehörde Hamburg eingeladen wurde, hatte sich die guineische Botschaft von ihr 
distanziert. Aus dem NRW-Innenministerium hieß es, für die Einladung der Delegation sei man 
nicht zuständig: "Wir müssen uns darauf verlassen, dass das Auswärtige Amt die Mitglieder der 
Delegation überprüft", sagte Sprecherin Dagmar Pelzer im März. 
 
Monika Düker, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, sieht durchaus den 
Innenminister in der Verantwortung: "Das Land führt die Abschiebungen aus - also muss es 
auch für die saubere Überprüfung von Flüchtlingen sorgen." Es sei zwar sowieso fraglich, ob in 
ein politisch instabiles Land wie Guinea abgeschoben werden sollte. "Aber wenn, dann muss 
das Prozedere wenigstens sauber sein. An sich sei ihrer Meinung nach an einer solchen 
Delegation "nichts Anrüchiges".  
 
Das Innenministerium hat jetzt die Abschiebung der als Guineer identifizierten Flüchtlinge aus 
NRW zunächst gestoppt, "bis aufgeklärt ist, was hinter den Vorwürfen steckt", sagt Sprecherin 
Dagmar Pelzer. Nur eine Abschiebung sei nicht verhindert worden: "Dabei handelte es sich um 
einen mehrfachen Straftäter." Da die Delegation abgereist sei, sehe ihr Ministerium keinen 
Sinn darin, Keita anzuzeigen. Außerdem sei es schwierig, "dass die Zeugen aus Angst nicht 
aussagen wollen."  
 
Für die Massenverhöre hat die Ausländerbehörde in Dortmund 110.000 Euro gezahlt, ein 
großer Teil davon soll an die Delegation gegangen sein. "Davon hätten viele Familien jahrelang 
durchgefüttert werden können", sagt Volker-Maria Hügel von der münsterschen 
Flüchtlingshilfe. Auch dass eine weitere Einladung der Delegation nach Stuttgart geplant sei, 
findet er "skandalös". 
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Abschiebepapiere bleiben gültig  
DORTMUND taz Die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Dortmund will an den Ergebnissen der 
Identifizierung von abgelehnten Asylbewerbern aus Guinea festhalten - obwohl der Leiter der 
Untersuchungskomission unter Verdacht steht, Menschen nach Deutschland geschleust zu 
haben (taz berichtete): "Die Passersatzpapiere sind bereits erstellt worden", sagte Sprecherin 



Anke Widow. An die 250 identifizierten Guineer aus NRW sollen damit in ihre frühere Heimat 
abgeschoben werden.  
Die Dortmunder Grünen fordern die Ausländerbehörden dazu auf, die Ausreisepapiere nicht 
anzuerkennen. "Wir werden uns für eine Aufklärung der skandalösen Vorgänge einsetzen", so 
Kreisverbandssprecherin Hilke Schwingeler. NAW 
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Rot-Grün fordert Aufklärung der Schleuser-Vorwürfe  
 
Die Fraktionen von SPD und Grünen fordern eine umgehende und lückenlose Aufklärung der 
möglichen Beteiligung eines Schleusers an den Abschiebeverfahren von guineischen 
Flüchtlingen in der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) an der Kaiserstraße. 
 
"Kriminelle Menschenhändler dürfen in Dortmund keine Chance haben!", so Nadja Lüders, 
ordnungspolitische Sprecherin, der SPD-Fraktion und Mario Krüger, Fraktionssprecher der 
Grünen. "Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass der Leiter der guineischen Delegation, nach 
deren Befragungen 270 Menschen abgeschoben werden sollen, gleichzeitig der Kopf einer 
Schleuserbande ist, ist das gesamte Verfahren in Frage zu stellen." Mögliche kriminelle 
Machenschaften sind "vorbehaltlos aufzuklären." 
 
Im Vordergrund stehen muss für SPD und Grüne der Schutz der Flüchtlinge. Beide Fraktionen 
begrüßen deshalb, dass das NRW-Innenministerium angekündigt hat, aufgrund der Vorwürfe 
zunächst auf weitere Abschiebungen nach Guinea zu verzichten. Nichtsdestotrotz müssten 
sich Bund und Land fragen lassen, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte. 
Lüders: "Eine rückhaltlose Aufklärung der Vorwürfe ist auch für die Mitarbeiter der ZAB von 
Bedeutung. Denn die sehen sich im Moment dem Vorwurf ausgesetzt, mit einem Kriminellen 
zusammengearbeitet zu haben." Die ZAB hatte nach eigener Aussage erst nach den 
Anhörungen und nach Abreise der Delegation von den Vorwürfen erfahren und umgehend das 
NRW-Innenministerium über die Vorwürfe informiert. 
 
Die Fraktionen erbitten von Rechtsdezernent Wilhelm Steitz nach Abschluss der laufenden 
Sachverhaltsaufklärungen einen umfassenden Abschlussbericht. 
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Schiebt Amt mit Hilfe von Schleuser ab? 
 
 
Die Ausländerbehörde hat bei der Abschiebung von Flüchtlingen aus Guinea offenbar mit 
Beratern zusammen gearbeitet, die des Menschenhandels verdächtigt werden. Die Stadt will 
dies erst nach Abschluss der Anhörung erfahren haben. 
 
Ende März gab es Anhörungen von 350 Flüchtlingen in der Zentralen Ausländerbehörde an der 
Kaiserstraße - begleitet von zwei Demonstrationen der Betroffenen, die die Rechtmäßigkeit 
einer beratenden Delegation aus Guinea schon damals bezweifelten. Es seien keine 
Botschaftsangehörigen, die die Identität der Flüchtlinge feststellen sollten, hieß es. 
Erst nach der Anhörung, so betont Rechtsdezernent Wilhelm Steitz jetzt, seien wesentlich 
schwerere Vorwürfe erhoben wurden. Zwei Flüchtlinge hätten im Beisein von Rechtsanwälten 
erklärt, zu der offiziellen Delegation aus Guinea habe ein mutmaßlicher Schleuser namens 
N´Faly K. gehört, der viele Flüchtlinge erst für mehrere tausend Euro nach Europa brachte - 
und sie nun zur Abschiebung als Landsleute identifiziert. 



 
Für die Anhörungen soll die Abschiebe-Delegation nach Angaben der Zentralen 
Ausländerbehörde nochmal kassiert habe: 110 000 Euro zuzüglich einer Gebühr für jede 
identifizierte und abzuschiebende Person. 
 
Die Grünen fordern nach Bekanntwerden der peinlichen Zusammenhänge einen "sofortigen 
Stopp der nicht rechtstaatlich legitimierten Abschiebung nach Guinea", so 
Kreisverbandssprecher Ulrich Langhorst. Da die Flüchtlinge noch nicht abgeschoben seien, 
müsse das Verfahren unverzüglich neu aufgerollt werden. 
 
Rechtsdezernent Steitz fragt sich, warum die Flüchtlinge erst nach ihrer Anhörung ausgepackt 
und Delegationsmitglied K. als Schlepper entlarvt hätten. "Sie hätten uns die Informationen 
vorher geben sollen", so Steitz zur WR. Die Grünen verweisen auf "Lebensgefahr", in die sich 
Flüchtlinge samt ihrer Familien begeben hätten, wenn sie gegen die für ihre Brutalität 
bekannte Regime-Treuen ausgesagt hätten. 
 
Die Delegation habe keinen "Einfluss auf Sachentscheidungen und das hiesige, rechtsstaatliche 
Verfahren" genommen, versichert Steitz. 
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Verfahren eine Farce  
 
Die zentrale Ausländerbehörde in Dortmund hat die schwere Aufgabe, über die Zukunft von 
350 Menschen aus Guinea zu entscheiden. In 272 Fällen ging der Daumen nach unten: 
Abschiebung droht.  
 
Doch das Verfahren stützt sich auf die Beurteilung von Regime-Treuen in dem 
westafrikanischen Land, die für ihre Brutalität gegen Regime-Gegner bekannt sind. Schon dies 
schließt per se eine Beteiligung am Abschiebe-Verfahren aus. 
 
Wenn nun heraus kommt, dass Delegationsteilnehmer sich gleich doppelt bereichern - als 
Schleuser und als Abschieber - ist ein rechtsstaatliches Verfahren nicht mehr gewährleistet. 
Die Stadt darf sich nicht mitschuldig machen an der Verfolgung von Menschen in einer 
Diktatur. Wer wie der Leiter der Ausländerbehörde erklärt, "Guinea ist ein sicheres Land", 
macht es sich zu leicht. Die Flüchtlinge verdienen eine faire, rechtsstaatliche Behandlung, 
sonst verkommt das deutsche Asylrecht zur Farce. 
 
  
 
 
 
 



 
Ruhrnachrichten 18.5.2006 


	Kommentar

