
Wichtige Warnung und Aufforderung, aktiv zu werden: 
Die dubiose Delegation aus Guinea hat wohl tatsächlich jede Menge Reisepapiere an die deutschen 
Ausländerbehörden übergeben. Aus Hamburg wurden schon sehr viele angebliche GuineerInnen 
festgenommen, und ganz akut wissen wir von einer Abschiebung aus Haft am 30.3. (mit Air France 
um 10.25 Uhr ab HH über Paris), einer Festnahme am 31.3. (siehe Protokoll, das einige 
bekamen) und mindestens 4 oder 5 geplanten Abschiebungen in den nächsten Tagen (6./7. April). Es 
scheint keine Sammelabschiebung zu sein, sondern die Leute werden einzeln oder in kleinen 
Gruppen an verschiedenen Terminen mit Linienflügen abgeschoben. Weitere afrikanische Flüchtlinge 
haben in den nächsten Tagen Termine zur Duldungsverlängerung. Es ist im Moment absolut 
gefährlich, zur Ausländerbehörde zu gehen, wenn man z.B. im letzten Jahr in Hamburg bei der 
dubiosen Delegation aus Guinea war. Also auf keinen Fall ohne Begleitung hingehen und auf jeden 
Fall vorher einen Anwalt/Anwältin kontaktieren! 
Ein Problem ist, dass das Reisepapier bisher bei keinem der uns bekannten Betroffenen in der Akte 
war (angeblich sei es schon beim BGS, wurde einem Anwalt gesagt), wir hoffen aber, in den nächsten 
Tagen eine Kopie so eines Papiers zu bekommen. Falls irgend jemand schon eins hat, bitte melden - 
es wäre äußerst interessant, zu wissen, wie es genau aussieht und wer es ausgestellt hat! Laut 
Auskunft eines Anwalts ist es ein dreiseitiges Formular von einer Behörde aus Guinea, nicht von der 
guineischen Botschaft. 
Alle Flüchtlinge und ihre UnterstützerInnen sollten überlegen, was wir gegen die anstehenden 
Massenabschiebungen nach Guinea (lt. internen Infos im Artikel auf www.boubah.com sollen in den 
nächsten Monaten 400 Leute betroffen sein) tun können. Deshalb hier nochmal die Einladung zu 
einem Treffen in Hamburg zur Vorbereitung von Aktionen am 22.4. gegen Abschiebungen und 
für Bleiberecht und Papiere für alle, das am 6.4. 19 Uhr, Werkstatt 3, Nernstweg 32, Clubraum 
(1.Stock) stattfindet! 
Wendet Euch an das Flüchtlingsratsbüro 040/431587 (Di+Do besetzt)  
info@fluechtlingsrat-hamburg.de oder das Café Exil, Spaldingstr. 41, 2368216! 
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