
Témoignage anonyme sur la prétendue complicité de l’ambassadrice du Mali à Berlin dans 
des déportations vers le Mali : Mardi, 18 mars 2014, Berlin 
 
J’ai été convoqué par un courrier du 14 février 2014 de me rendre impérativement au service des 
étrangers (« Ausländerbehörde ») de Halle, le lundi, 24 février 2014, pour « Convocation pour 
entretien téléphonique avec l’ambassadrice de la République du Mali en Allemagne » 
(« Aufforderung zur Vorsprache zur Führung eines telefonischen Gespräches mit der Borschafterin 
der Republik Mali in Deutschland »). Je me suis donc rendu le jour dit à la Ausländerbehörde, mais 
le service pour les étrangers était fermé. Une employée à laquelle j’ai présenté ma lettre de 
convocation m’a demandé de patienter dans une pièce. J’ai refusé, je voulais attendre dehors. 
Dehors, j’ai aperçu quatre policiers à l’intérieur, j’ai alors pris la fuite et je suis parti voir mon 
avocat à Berlin. Je lui ai expliqué l’incident et lui ai montré ma lettre de convocation de la 
Ausländerbehörde. Il a immédiatement appelé l’ambassade du Mali à Berlin pour demander s’il 
était vrai que l’ambassade avait collaboré avec la Ausländerbehörde. L’ambassadrice lui a répondu 
que oui. Mon avocat m’a dit que Madame Ba Hawa Keïta était complice dans ma déportation et que 
je devais aller lui parler. Je me suis donc rendu à l’ambassade le jour même. L’ambassadrice m’y a 
annoncé qu’en 2011, une délégation du Mali était venue en Allemagne pour confirmer la 
citoyenneté de Maliens, dont la mienne. Les personnes dont la citoyenneté malienne était confirmée 
pourraient être déportées. La République Fédérale Allemande (Bundesrepublik Deutschland) 
donnerait 100 millions d’euros en aide au développement au Mali. Elle m’a dit que 100 millions 
d’euros d’aide au développement pour tout le Mali valait bien onze déportations et qu’on ne pouvait 
pas s’en priver. Il fallait accepter l’argent de poche de seulement 800 euros, signer et se faire 
volontairement déporter au Mali. Elle m’a dit : « Soit tu prends l’argent et tu rentres au Mali, soit tu 
quittes l’Allemagne. » Est-ce qu’une ambassadrice qui doit aider les Maliens peut dire une pareille 
chose ? J’ai répondu que je n’acceptais pas. 
 
Anonyme Zeugenaussage über die angebliche Mitschuld der Botschafterin Malis in Berlin bei 
Abschiebungen nach Mali: Dienstag, 18. März 2014 in Berlin 
 
In einem Schreiben vom 14. Februar 2014 wurde ich zwangsweise dazu aufgefordert, am Montag, 
den 24. Februar 2014, in der Ausländerbehörde von Halle zur « Führung eines telefonischen 
Gespräches mit der der Republik Mali in Deutschland Borschafterin » vorzusprechen. Also ging ich 
am angegebenen Tag zur Ausländerbehörde, aber die Sprechstunde hatte zu. Eine Mitarbeiterin, der 
ich meine Aufforderung zeigte, wies mich an, in einem Raum warten. Ich weigerte mich, ich wollte 
draußen warten. Von draußen sah ich vier Polizisten im Inneren, weshalb ich floh und ich zu 
meinem Anwalt nach Berlin ging. Ich erklärte ihm das Problem und zeigte ihm meinen Brief der 
Ausländerbehörde. Er rief sofort die Botschaft von Mali in Berlin an und fragte, ob es wahr sei, dass 
die Botschaft mit der Ausländerbehörde kollaboriere. Die Botschafterin bestätigte dies. Mein 
Anwalt sagte mir, dass Frau Hawa Ba Keïta mitschuldig sei an meiner Abschiebung und dass ich 
mit ihr reden sollte. Also ging ich noch am selben Tag in die Botschaft. Die Botschafterin sagte mir, 
dass im Jahr 2011 eine Delegation der Auslandsvertretung von Mali nach Deutschland gekommen 
sei, um die Staatsbürgerschaft von Maliern, unter anderem ich selbst, zu bestätigen. Personen, deren 
Staatsbürgerschaft bestätigt wurde, würden nach Mali abgeschoben werden können. Die 
Bundesrepublik Deutschland würde 100 Mio. € Entwicklungshilfe für Mali geben. Sie meinte, dass 
100 Millionen Euro Entwicklungshilfe für Mali es wert seien, elf Personen abzuschieben und es 
könne nicht darauf verzichtet werden. Ich solle das Taschengeld von nur €800 annehmen, 
unterschreiben und mich freiwillig nach Mali abschieben lassen. Sie sagte: « Entweder du nimmst 
das Geld und kehrst zurück nach Mali oder Du verlässt Deutschland. » Darf eine Botschafterin, die 
Maliern helfen soll, so etwas sagen ? Ich antwortete, dass ich das Angebot nicht akzeptiere. 
 


