
Wir haben in Dortmund unmittelbar auf den aktuellen Bericht von Human  
Rights Watch reagiert: 
 
www.gruene-dortmund.de/abschiebestopp 
 
Die hier eingestellte für die Bundesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN in  
Köln im Dez. 2006 erstellte Dortmunder Broschüre wird derzeit ergänzt  
und überarbeitet, Neuauflage Februar 2007 geplant. 
 
Ein Gespräch mit einem Mitglied der RPG-Allemagne aus Hagen vor einigen  
Tagen ergab überzeugende Hinweise, dass der Bericht von HRW nur  
andeutungsweise die Menschenrechtslage in Guinea belegen kann, da "nur"  
im Zentral-Gefängnis "Maison Centrale" in Conakry von HRW recherchiert  
werden durfte, das Foltergefängnis der "Bérets Rouges" in  
Kandara/Conakry z.B. konnte nicht besucht werden. 
 
Die Verurteilung in Abwesenheit in Conakry des in der Mail  
angesprochenen Flüchtlings aus NRW wegen angeblicher Rädelsführerschaft  
in einer kriminellen Vereinigung und wegen angeblicher Todesdrohungen  
gegenüber Keita belegen für uns die Gefährdung insbesondere derjenigen  
Guineer und deren Familien in Guinea, die sich in Deutschland kritisch  
gegen das System, die Keita-Delegation und die Praxis der ZABs geäußert  
haben. 
 
Insbesondere sehen wir in hohem Maße die beiden Zeugen, die in Dortmund  
vor Ermittlungsbehörden ausgesagt haben, als gefährdet an sollte der  
Fall eintreten, dass ein Zeugenschutz nicht gewährt und eine Abschiebung  
möglich würde. 
 
Keita und somit hohe Regierungsstellen in Conakry scheinen gut über  
diese Vorgänge informiert zu sein. Ihre Informationen dürften über das  
hinausgehen was in Deutschland in der Presse erschien und via Internet  
zu erfahren ist. 
 
Keita hat sich bzgl. der von ihm geleiteten "Missionen" im eigenen Land  
als "Wohltäter" für die Heimkehr der "Kinder unseres Landes" darstellen  
lassen. In Handy-Zeitalter scheint es in Guinea aber inzwischen  
zahlreiche Menschen zu geben die über die tatsächlichen Machenschaften  
informiert sind. Damit hatte Keita offensichtlich zunächst ein Problem.  
Er soll sich nach unseren Informationen bereits im Mai 2006 unter den  
Schutz der "Bérets Rouges" gestellt haben, die dem unmittelbaren  
Kommando des Präsidenten unterstehen und soll sich aus der  
Öffentlichkeit zurückgezogen haben. 
 
In letzter Zeit soll er aber in Conakry wieder öffentlich in Erscheinung  
treten, auch sein angeblicher Aufenthalt in der Schweiz wurde uns  
mitgeteilt, wir haben aber noch keine Bestätigung hierfür. Sollte dies  
zutreffen wäre dies ein Beweis dafür dass er von europäischen Behörden  
nichts zu befürchten hat. 
 
Das  - nennen wir es einmal so - gerichtliche Verfahren vor dem Tribunal  

http://www.gruene-dortmund.de/abschiebestopp


de 1ère Instance in Conakry gegen den Flüchtling aus NRW und seinen  
nächsten Verwandten in Guinea, seinen Onkel, der ihn an Eltern statt  
aufgenommen hatte, beweist dass die Drohungen Keitas ernst zu nehmen  
sind. Laut Bericht der WamS 14.5. (bei dem Interview waren Frau Reimer  
und ich anwesend) soll Keita dies exakt so angedroht haben, sich an den  
betroffenen Flüchtlingen und deren Familien in Guinea für "Verrat" zu  
rächen. Die Tatsache, dass er im gen. Prozess in Conakry im Oktober 2006  
in Persona als Nebenkläger auftrat und sich noch 20 Mill. FrG als  
Schmerzensgeld dazuverdienen konnte, spricht für seinen Einfluss im  
System und seine Geschäftstüchtigkeit. 20 Mill FrG sind etwa 12.000  
Euro, dafür muss nach guineischen Einkommensverhältnissen ein gut  
verdienender Akademiker nach unseren Informationen (Monatseinkommen  
500.000 FrG = 300 Euro) 40 Monate, also mehr als drei Jahre arbeiten.  
Dies Urteil bedeutet nicht nur 2 Jahre Haft, es ist der existentielle  
Ruin der gesamten Familie. 
 
Dies Urteil ist eine unmissverständliche Drohung in Richtung Europa. 
 
Wir verstehen daher umso mehr die von uns zur Kenntnis genommene  
unvorstellbare Angst guineischer Flüchtlinge, auch nur anonym  
Informationen preiszugeben, die unsere Argumentation untermauern würden. 
 
Wir bitten auch unsererseits um rasche Informationen über Erkenntnisse  
darüber, was aus Europa abgeschobenen Menschen in Guinea widerfahren ist. 
 
 
Herzliche Grüße und Wünsche 
 
im Namen der AG Grundrechte+Demokratie 
 
Heinz Schröder 
 


