
Übersetzung des 2. Artikels auf www.boubah.com am 25.3.05 zu den Anhörungen einer Delegation 
aus Guinea in der Hamburger Ausländerbehörde 
  
Am Sonntag, den 20.März 2005, hat die guineische Delegation, zusammengesetzt aus vier 
Mitgliedern, darunter zwei hohe Beamte des Außenministeriums (der Leiter der Delegation, Mr. Keita 
N'faly, Kabinettschef, und Madame Sylla Asta, Sekretärin) und zwei andere vom Innen- und 
Sicherheitsministerium (Mr. Touré Mohamed "Capeau", Berater des Ministers, beauftragt für 
Kooperationen, und Mr. Diakité Cheick Mohamed, Direktor der Luftverkehrs- und Grenz-Polizei), sich 
über Paris wieder auf den Heimweg gemacht. Diese Delegation, eingeladen von den deutschen 
Behörden, war - nach Angaben gut informierter Kreise - damit beauftragt, Guineer, deren Asylanträge 
anbgelehnt wurden, zu identifizieren und ihnen Reisepapiere auszustellen, damit sie von den 
deutschen Ausländerbehörden abgeschoben werden können. 
Die Bilanz des Aufenthalts der Delegation hat, nach Reaktionen, die gesammelt wurden bei Guineern, 
die in Deutschland leben, Zweifel aufkommen lassen über ihre wahre Mission, trotz der glaubwürdigen 
Berufe ihrer Mitglieder, von denen einige angekündigt hatten, der guineische Präsident werde niemals 
"einen Charterflug zur Massen-Abschiebung von Guineern" akzeptieren. 
Die Sache, die nicht eingestanden wurde von den guineischen Beamten, aber klar zum Ausdruck 
gebracht wurde von den deutschen Behörden, die die Reise finanzierten, war, einerseits eine Liste 
zusammenzustellen von einer Zahl abgelehnter guineischer Asylbewerber, andererseits über 
begleitende Maßnahmen zu reden, die von der Delegation mit den deutschen Behörden ausgehandelt 
werden sollten, um die perversen Folgen einer Massenabschiebung in eins der ärmsten Länder der 
Welt abzuschwächen. Unter den Guineern aus Deutschland, die diese Mission aus der Nähe 
verfolgten, sagen viele, dass sie "hungrig zurückgelassen wurden" und das Schlimmste fürchten. 
Tatsächlich ist, nach Angaben der Letztgenannten, nicht nur die Zahl der durch die Delegation als 
Guineer Identifizierten viel höher als vorhergesehen, sondern die Deutschen haben auch keinerlei 
Zugeständnisse (im Sinne von vorher angedeuteten "Rückkehrhilfen" in Form von Geld und/oder 
Ausbildung, d.Ü.) gemacht für diejenigen, die in ihr Land zurückgebracht werden sollen. Das bedeutet 
gemäß diesen Quellen eine Rückkehr zum Ausgangspunkt, denn in den vorigen Ausgaben von 
Guinéenews war die Rede von einer wahrscheinlichen Massenabschiebung von Hunderten von in 
Deutschland lebenden GuineerInnen mit der Komplizenschaft der Delegation, die den Deutschen 
helfen würde, Reisepapiere auszustellen. Das, was die guineische Botschaft in Deutschland bei 
Zweifeln an der Nationalität von Personen, von denen einige aus Nachbarländern kommen könnten, 
sich immer geweigert hatte zu tun. Jetzt, nach erfolgter Identifizierung, bleibt der Delegation nur noch 
übrig, Reisepapiere auszustellen für diejenigen, die sie als Guineer anerkannt hat, was die Botschaft 
nie machen wollte. Und trotzdem, klagen die Verteidiger der Guineer, "mehrere Asylbewerber sind 
identifiziert worden in großer Zahl durch die guineische Delegation, und diese Guineer werden früher 
oder später abgeschoben werden". 
Die Zahl der GuineerInnen, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, beträgt ungefähr 3000 
registrierte Personen, unter ihnen 1350 Asylsuchende, die vor der politischen Repression und der 
ökonomischen Misere, die durch die aufeinanderfolgenden Regierungen von Lansana Conté 
verursacht wurden, geflohen sind. Anscheinend betreffen diese Abschiebungen, wenn sie stattfinden, 
nicht nur die 400 Personen, die ursprünglich von Hamburg angezeigt wurden, sondern darüberhinaus 
fast 1350 Personen, die auf die verschiedenen Bundesländer verstreut sind, von denen viele in der 
Region Dortmund leben. 
Die guineische Delegation wird im Monat August 2005 wieder kommen, um weiterzumachen, 
diejenigen zu identifizieren, die dann abgeschoben werden sollen, vermuten die Verteidiger der 
guineischen Flüchtlinge in Deutschland. Die "eiserne Lady" von der Hamburger Ausländerbehörde, 
Frau Harneit geborene Michaelis, soll im Juni 2005 noch einmal nach Conakry reisen aus einem noch 
nicht näher bezeichneten Grund, berichten Kreise aus dem Umfeld der deutschen 
Ausländerbehörden. Diese Dame, bekannt für ihre Verschlossenheit, ja, Feindseligkeit gegenüber 
Asylsuchenden, wird sicher von der Regierung in Conakry mehr Kooperation im Zusammenhang mit 
Abschiebungen von GuineerInnen verlangen. 
Was die Guineer auch geschockt hat, die die deutsche Öffentlichkeit auf das aufmerksam machen 
wollten, was sie "die nicht sehr ehrenwerten Methoden ihrer Regierung" nennen, sind die 
Anweisungen, die die Hamburger Ausländerbehörde erlies, um die Guineer daran zu hindern, die 
Delegation zu treffen, die ja wahrscheinlich über ihr Schicksal entscheiden sollte. Trotzdem haben die 
Guineer aus Hamburg mit allen Mitteln versucht und es auch geschafft, einen Teil der guineischen 
Delegation zu treffen. 
"Die Deutschen haben alles getan, um uns daran zu hindern, einschließlich Anweisungen zu geben an 
die Reception des Hotels Arcadia in der Spaldingstraße und an die Delegation, uns nicht zu 
empfangen. Denn sie wollten wahrscheinlich nicht, dass die Delegation eine andere 
Informationsquelle bekommt als die ihre. Nur zwei Herren vom Innen- und Sicherheitsministerium 
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(siehe oben) wollten uns mehr als einmal treffen. Das war nicht der Fall mit den Personen vom 
Außenministerium. Der Leiter der Delegation hat mit Abwesenheit geglänzt; während die Dame, die 
'Sekretärin', die Flucht ergriff in dem Moment, als Mr. Touré sie uns vorstellen wollte, und das vor den 
deutschen BehördenmitarbeiterInnen. Welche Schande! Die Delegation sollte offenichtlich von jedem 
Kontakt nach außen abgeschnitten werden, und das selbst mit der guineischen Botschaft in 
Deutschland, die ja eigentlich die Regierung repräsentieren soll. Die Delegation hat unter 
Bedingungen gearbeitet, die alles andere als unabhängig sind, in den Räumen der Ausländerbehörde 
und unter außergewöhnlicher Polizeiüberwachung (in Kampfuniform, die Waffen in der Hand)", erzählt 
Mr. Amadou Oury Bah, rechtmäßiger Bürger Hamburgs, der sehr engagiert ist in dieser 
Auseinandersetzung für seine Landsleute und der Guinéenews in Alarm versetzt hat über das, was in 
Deutschland ausgeheckt wird. 
Mr. Bah Amadou Oury schlussfolgert in seiner Erklärung an Guinéenews: "Jetzt, nach der Absetzung 
der zwei an dieser Affäre beteiligten Minister (Sampil und Mamady Condé NDLR), wagen wir zu 
hoffen, dass die neu eingesetzten MinisterInnen (Fatoumata Sidibé und Ousmane Camara NDLR) ihre 
Aufmerksamkeit darauf richten werden, wohin sie ihre Füße setzen. Denn kein unterentwickeltes Land 
kann abstreiten, dass Geld, Wissen und Innovation transferiert wird von ihren Landsleuten, die im 
Westen leben, an jedem Tag, den Gott macht." 
Jedoch sind angesichts der Tatsache, dass jedes Land der Welt das Recht hat, zu entscheiden, wer 
sich dort aufhalten darf, die Optionen sehr begrenzt für die GuineerInnen. Die einzige Lösung wäre, 
die Gründe für den Exodus der GuineerInnen anzugehen: die politische und ökonomische Krise, die 
jede Hoffnung der guineischen Bevölkerung tötet, eine bessere Zukunft in ihrem eigenen Land zu 
haben. 
 


