
Übersetzung des 1. Artikels auf der guineisschen Website www.boubah.com (25.3.05): 
  
Meinungsäußerungen zu den Anhörungen einer Delegation aus Guinea in der Hamburger 
Ausländerbehörde 
  
Guinéenews hat Reaktionen gesammelt bei bestimmten Guineern und anderen VerteidigerInnen der 
Rechte von Flüchtlingen in Hamburg über die Situation, die zu einer Massenabschiebung abgelehnter 
guineeischer AsylbewerberInnen aus Deutschland führen könnte. 
  
- Fatim D.: 
Ich habe an den Kundgebungen zur Unterstützung unserer Landsleute gegen die guineische 
Delegation teilgenommen, weil diese Delegation hier in Deutschland nichts zu suchen hat. Die Leute 
verlassen das Land weil es dort einerseits Armut gibt und andererseits Repression gegen alle Formen 
der Auflehnung in den Schulen, Universitäten und auf der Straße. Was hat diese Delegation all diesen 
jungen Leuten anzubieten, die morgen abgeschoben werden? Nichts und nichts als die Armut. Also 
bitte, lasst uns hier in Ruhe! 
Wir haben gehört, dass sie (die Delegationsmitglieder) Geld und Geschenke von den Behörden, die 
für Immigration zuständig sind in Hamburg, bekommen haben. Das hat uns in keinster Weise 
überrascht, denn wir wissen heute, dass der einzige Wert, der auf der Ebene der mittleren und 
höheren Beamten in Guinea von allen geteilt wird, die Korruption ist. Ich für meinen Teil wünsche mir, 
dass es eine Debatte in der Nationalversammlung gibt über die tieferen Gründe des Aufenthalts der 
interministeriellen Delegation in Deutschland. 
  
- Alpha D.: Ich bin Guineer, und nun? 
Nach dem 2. Teil meines Abiturs war ich orientierungslos. Die einzige Möglichkeit, die mir blieb, war, 
mich an einer der großen Privatschulen anzumelden oder das Land zu verlassen. Da ich der Älteste 
einer großen Familie mit 7 Kindern bin, mit einer Witwe, die Probleme hat, mit der Situation zurecht zu 
kommen (weil mein Vater seit 5 Jahren tot ist), habe ich mich für die zweite Alternative entschieden, 
d.h. aufzubrechen in Richtung Abenteuer. So habe ich mich schließlich hier in Hamburg 
wiedergefunden. Nun verfolgen mich die Scheißkerle der Delegation hier, um mich in ihr beschissenes 
Land zurück zu bringen. Sie sollen uns in Frieden lassen, wir brauchen ihre Hilfe hier nicht. Im 
Gegenteil, es sind wir, die ihnen helfen. Die Hälfte von dem, was ich verdiene, schicke ich an meine 
Mutter, um meine Schwestern und Brüder zu ernähren, und wenn ich morgen abgeschoben werde, 
wie sollen wir leben? 
  
- Ibrahima B.: Ich bin ein junger guineischer Flüchtling in Hamburg. 
Ich bin ein guter Schüler und ein Künstler in der Theatergruppe "Hajusom!" von jungen Flüchtlingen in 
Hamburg. Ich habe mich um eine Berufsausbildung beworben, aber das wurde abgelehnt. Ich habe 
kein Recht, die Stadt Hamburg zu verlassen, um woanders hin zu fahren, wenn ich mir keine Strafe 
einhandeln will. Ich habe kein Recht zu arbeiten. Ich wurde mit 16 Jahren für erwachsen erklärt, was 
eine Verletzung der Genfer Konvention betreffend Minderjährige ist. Schließlich sind die deutschen 
Kinder erst mit 18 Jahren volljährig. Unter ähnlichen Bedingungen habe ich mich der guineischen 
Delegation vorgestellt, die umgeben war durch ein bis zu den Zähnen bewaffnetes (Polizei-
)Kommando. Die Mitglieder der Delegation trugen dunkle Brillen, sicher um nicht identifiziert zu 
werden später auf ihrer Tour durch die demnächst nach Guinea Abgeschobenen. Ich habe mich 
gefragt, wie diese Delegation in unabhängiger Weise arbeiten konnte vor mehr als 50 Polizisten, die 
alle bewaffnet waren? Ich rufe den Premierminister auf, die Abschiebung seiner Landsleute nicht zu 
akzeptieren. Wir sind hier, um uns auszubilden und unsere Eltern zu unterstützen. 
  
- Bouba T., guineischer Flüchtling in Hamburg: 
Ich lebe seit nunmehr 5 Jahren in Hamburg und bin Vater von zwei Kindern von einer deutschen 
Mutter. Gemäß dem Gesetz muss ich eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, um meine Kinder in der 
Familie großziehen zu können. Dafür brauchte ich einen Pass. Nun, mit Hilfe meines Anwalts und von 
Freunden habe ich einen guineischen Pass beantragt, den ich ganz normal bekommen und bei der 
Ausländerbehörde hinterlegt habe. Dort sagte man mir, das Dokument sei gefälscht und ich würde 
verurteilt und in mein Land abgeschoben. Nun wurde ich vorgeladen wie die anderen Afrikaner, um 
eine Anhörung vor der Delegation über mich ergehen zu lassen, damit ich als Guineer identifiziert 
würde, bevor man mich abschiebt. Glücklicherweise war derjenige, der mein Dokument unterzeichnet 
hatte, in der Delegation (Mr. Diakité), um seine eigene Unterschrift als echt zu bestätigen. 
  
- Conni Gunßer vom Flüchtlingsrat Hamburg: 

http://www.boubah.com/


Das, was mit der guineischen Delegation hier abläuft, übertrifft nach Angaben von Anwälten 
betroffener Guineer jeden Kommentar. Tatsächlich arbeitet die Delegation mit schwarzen Brillen, ohne 
sich vorzustellen, und darüberhinaus verweigerte sie kategorisch die Anwesenheit von AnwältInnen 
während der Identifizierungen. Sie hat akzeptiert, unter der Bewachung von bis an die Zähne 
bewaffneten Polizisten (mehr als 50) zu arbeiten und die Delegationsmitglieder haben nie akzeptiert, 
ihre Identität anzugeben gegenüber AnwältInnen und Guineern, die identifiziert werden sollten. Wir 
protestieren nicht nur gegen die guineische Delegation, sondern auch gegen die Methoden, die von 
den Behörden der Stadt Hamburg angewandt wurden, die sich verhielten wie eine südamerikanische 
Diktatur. 
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