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Dubiose Delegation aus Guinea als Abschi
Wir fordern ihre sofortige Abreise und Bleiberecht für 

 
Fast 400 Flüchtlinge aus ganz Deutschland sind seit dem 7.3. bi
zur „Vorsprache bei der Ausländerbehörde und dort bei der g
zur Ausstellung eines Heimreisedokuments bzw. zur 
vorgeladen. Bei Nichterscheinen wird die zwangsweise Vorfüh
eine Abschiebung ist ohne erneute Ankündigung möglich. Vorl
Inhalt erhielten abgelehnte Asylsuchende, darunter auch 
deutscher Kinder und kurz vor einer Heirat Stehende, aus G
Liberia, Burkina Faso und evtl. noch weiteren westafrikanischen
Für die Ausstellung von Identitätspapieren ist eigentlich – das w
Botschaft des jeweiligen Herkunftslands zuständig. Um die diplom
dazu zu bewegen, die Abschiebung passloser Flüchtlinge möglic
Ausländerbehörde seit 1999 mehr als 25 sogenannte „Botschaftsan
bei denen reichlich deutsche Steuergelder flossen für 
Passersatzpapieren, Reisekosten, Musicalbesuch etc. Die guineisch
in der Hamburger Ausländerbehörde residierte, hat nach Meinung de
nicht genug Flüchtlinge als Guineer/-innen identifiziert und mit Reisep
Deshalb wurde jetzt eine Delegation direkt aus Guinea eingelad
Identitätspapiere auszustellen, mehr als fraglich ist. Die guineisc
beteiligt und distanzierte sich von den Verhören. Proteste gegen die 
der nicht einmal der Botschaft namentlich bekannten Delegation hab
bis auf Regierungsebene ausgelöst und deren Abreise verzögert. 
wohl der Druck von Seiten der deutschen Behörden (eine Mitarb
Ausländerbehörde, Stefanie Michaelis, wurde eigens dafür nach Guin
Geld lockte, sowohl für die Delegationsmitglieder persönlich als auc
des korrupten Landes: Innensenator Nagel soll laut guineische
Unterzeichnung von Kooperationsverträgen versprochen haben, we
Hamburger Behörden bei der Steigerung der Abschiebezahlen behilfl
Am 9.3.05 wurde gemeldet, dass der guineische Präsident, Lansan
nur knapp einem Attentat entging, drei Minister abgesetzt ha
Vorgesetzten der vier Delegationsmitglieder. Eine Begründung wurd
wurden bereits willkürlich Dutzende von Menschen, u.a. bekannte Jo
verhaftet. Demokratie existiert in Guinea allenfalls auf dem Papi
Flüchtlinge müssen Haft oder gar den Tod fürchten – so wie mindest
1999 beim ersten Abschiebeversuch von BGS-Begleitern brutal m
nach der zweiten Abschiebung in Guinea spurlos verschwanden. 
Der Ablauf der Verhöre hat mit rechtsstaatlichen Verfahren nichts z
wie in einer südamerikanischen Diktatur!“ äußerte ein Rechtsanwal
Mandanten zu einer Anhörung begleitete. Die Ausländerbehörde 
Beamt/innen trugen alle Kampfanzüge und schwere Stiefel sowie W
wurde der Flüchtling bis auf die Unterhose durchsucht und fotografier
dabei sein durfte. Die Delegation stellte sich nicht vor. „Drei der M
Sonnenbrillen. (...) Der Disput der schwarzen Herren ging darum, d
mit der Behörde sei das Erscheinen von Anwälten nicht abgesp
Bericht sowie weitere Informationen siehe www.fluechtlingsrat-ham
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