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OPFER DES RECHTS

Familie Nguya wurde abgeschoben, 
nachdem sie fast zehn Jahre in Niedersach-
sen gelebt hatte. Die Folgen kosteten die 
Mutter das Leben. Die Familie war Mitte 
der 90er Jahre aus dem bitterarmen und 
bürgerkriegsgeplagten ehemaligen Zaïre, 
heute Demokratische Republik Kongo, nach 
Deutschland geflohen. Alle Asylanträge 
wurden abgelehnt; die Angst vor der Ab-
schiebung war ihnen ein ständiger Beglei-
ter. 2004 war es dann soweit.

Ein erster Abschiebungsversuch im Febru-
ar missriet völlig. Der älteste Sohn (damals 
14 J.) floh, Nguyas wollten ihn nicht alleine 
zurücklassen. Das war zwar den Behörden 
egal, doch der Pilot weigerte sich, sie gegen 
ihren Willen nach Afrika zu fliegen. So 
wurden sie nach langem Hin und Her nach 
Hause zurückgebracht und die Abschiebung 
vertagt.

Die Familie tauchte unter. Aber die 
schwangere Mutter Tshianana bedurfte ärzt-
licher Hilfe. Darum ging sie im Juni mit den 
beiden kleineren Kindern Josephat (10 J.) 
und Priscilla (2 J.) zur Hamelner Ausländer-
behörde, um sich dort um einen Kranken-
schein zu bemühen. Ohne den wollte sie 
kein Arzt behandeln.

Die Beamten nahmen sie prompt fest. 
Tshianana fand sich in Abschiebehaft in Lan-
genhagen wieder, die Kinder kamen in eine 
Pflegefamilie. Zwei Monate danach wurden 
die drei ohne den Vater und den ältesten 
Bruder in die D.R. Kongo geflogen und dort 
ausgesetzt.

Tshianana überlebte die dortigen Bedin-
gungen nicht. Sie starb am 7. Dezember 
2004 bei der Entbindung, kurz nach ihrem 
Baby, an einer schweren Sepsis. Josephat 
und Priscilla waren nun ganz allein. Sie 
kamen provisorisch bei einem Pastor unter, 
der selber eine große Familie hat und die 
Kinder nicht dauerhaft ernähren kann. 
Sie haben alles verloren: ihre Eltern, ihre 
Heimat und ihre seelische Unversehrtheit. 
Auch ihre Gesundheit ist in Gefahr - gegen 
Malaria ist Josephat nur bedingt immun, 
Priscilla gar nicht.

Ein Gesundheitssystem ist in Kinshasa 
praktisch inexistent, die hygienischen Bedin-
gungen sind katastrophal, eine Grundver-
sorgung ist nicht gewährleistet. Die Kinder 
werden nicht beschult, da sie kein Franzö-
sisch sprechen, und haben keine Zukunfts-
perspektive.

Wenn den beiden nicht schnell geholfen 
wird, gehen sie höchstwahrscheinlich unter.

Der deutsche Staat beharrt indessen 
darauf, dass er gesetzeskonform gehandelt 
habe. Abschiebungen in die D.R. Kongo 
sind legal. Deutsche Staatsbürger werden 
zwar mit Hinweis auf Gefahren für Leib 
und Leben vor Reisen in das desolate Land 
gewarnt, aber Flüchtlinge werden sehen-
den Auges ins Verderben geschickt - auch 
Schwangere und Kinder.

Eine Petition für ein Bleiberecht der Familie 
wurde zwei Jahre lang mehr oder weniger 
ignoriert und dann abgeschmettert. Weil 
aber das „Elend made in Germany“ in die-
sem Fall gar zu offensichtlich ist, will man 
sich jetzt für eine „wohlwollende Prüfung 
der Visumsbeantragung“ für die Kinder 
einsetzen.

Der Fall hat zum Glück im Unglück einige 
Schlagzeilen gemacht, so dass die deutsche 
Öffentlichkeit am Schicksal der Kinder mehr 
und mehr Anteil nimmt. Es laufen große An-
strengungen, sie zurückzuholen. Ihre Tante 
in Berlin möchte sie aufnehmen.
Aber die Mühlen unserer Behörden laufen 
quälend langsam. Die Kinder brauchen wei-
terhin das Engagement der hiesigen Bevölke-
rung, denn niemand weiß, wie lange sie in 
der D.R. Kongo noch durchhalten können. 
Mit Josephat konnte kürzlich telefoniert wer-
den – er ist einsam und zutiefst unglücklich 
und möchte wieder nach Hause.   

Die Rückkehr der Kinder kostet Geld. 
Spenden an den Niedersächsischen Flücht-

lingsrat sind hilfreich: 
Konto: 8402 306

Postbank Hannover
BLZ 250 100 30

Stichwort „Nguya“

D.R. Kongo: Legal, aber tödlich 
— die deutsche Abschiebepraxis
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Flüchtlingsrat Hamburg 
fordert Abschiebestopp nach Guinea!

Die Ausländerbehörde Hamburg hat 
zweimal ohne Beteiligung der guineischen 
Botschaft eine dubiose Delegation aus 
Guinea eingeladen und dafür bezahlt, 
Hunderte afrikanischer Flüchtlinge aus 
verschiedenen Ländern als GuineerInnen 
zu „identifizieren“ und ihnen Reisepapie-
re auszustellen, damit sie abgeschoben 
werden können. 

Diese Delegation, deren Leiter, Herr 
N‘Faly Keita, aus dem guineischen Außen-
ministerium nachweislich auch viel Geld 
von Flüchtlingen kassiert hat, um ihnen 
die Einreise nach Europa zu ermöglichen, 
war inzwischen auch in Dortmund sowie 
in der Schweiz und wahrscheinlich wei-
teren europäischen Ländern tätig. Täglich 
werden Flüchtlinge festgenommen und 
abgeschoben. 

Flüchtlinge, die gegen die Machenschaf-
ten der Delegation protestiert haben, wur-
den kriminalisiert. Ein von Abschiebung 
bedrohter Guineer wurde in Abwesenheit 
von einem Gericht in der guineischen 

Hauptstadt Conakry verurteilt, weil er an-
geblich Herrn Keita mit dem Tode bedroht 
habe, was nicht wahr ist. 

Sollte dieser Flüchtling tatsächlich abge-
schoben werden, ist sein Leben in Gefahr! 

Auch alle anderen guineischen Flücht-
linge sind bei einer Abschiebung in der 
aktuellen Situation massiv bedroht. 

Auch nach Recherchen von Human 
Rights Watch sind in Guinea Oppositio-
nelle und Abgeschobene von Verschwin-
denlassen, Haft und Tod bedroht. Rechts-
staatliche Gerichtsverfahren finden nicht 
statt. In der aktuellen Situation ist erst 
recht mit willkürlichen Festnahmen und 
Hinrichtungen zu rechnen. Deshalb muss 
ein sofortiger Abschiebestopp auf Landes- 
und Bundesebene verhängt werden!

Hamburg, den 23.1.2007

Flüchtlingsrat Hamburg
info@fluechtlingsrat-hamburg.de 
www.fluechtlingsrat-hamburg.de 
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