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Endstation Sehnsucht: In Büren bleibt nur 
die Hoffnung 398 Männer aus 60 Nationen 
warten in der Justizvollzugsanstalt auf ihre 
Abschiebung  

Von Joachim Karpa 

Büren. Endstation Büren: 398 Männer aus 60 Nationen warten in der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) auf die Abschiebung in ihr Heimatland. Die Mehrheit hat 
kein Verbrechen verübt. Ihr einziges Vergehen: Sie halten sich illegal in Deutschland 
auf oder, sie wollen nach Ablehnung des Asylantrags nicht ausreisen.  

Hier hält kein Bus, hier kommt niemand zufällig vorbei, hier gibt es nur eines, viel Wald. 20 
Kilometer südlich von Paderborn und acht Kilometer östlich von Büren liegt Europas größte 
Abschiebehaftanstalt mitten im Niemandsland. Ein Ziel, das keiner der Insassen freiwillig 
angesteuert hat. Den Kopf voller Träume und Pläne wollten sie in Deutschland eine neue 
Existenz aufbauen. “Jeder verdient es, dass man sich sorgfältig mit ihm beschäftigt“, sagt 
Anstaltsleiter Peter Möller. Der 62-jährige ist vom Fach, ein Mann mit Humor: “Seit 40 
Jahren hin ich im Knast, seit 8 Jahren in Büren.“  

Auffällig in den Gängen und Räumen der ehemaligen Nato-Kaserne: Das Wachpersonal - 40 
Vollzugsbeamte und 40 Kräfte eines privaten Sicherheitsunternehmens — trägt keine Waffen. 
Es ist nicht erlaubt. Aber auch nicht nötig. Die sechs Meter hohe mit Oberwachsungskameras 
bestückte Betonmauer nimmt jedem die Lust zu fliehen. “Und die Sicherheit des Personals, 
das den Gefangenen gegenüber immer in der Minderzahl ist“, sagt Möller, “wird in erster 
Linie durch ein gedeihliches Miteinander gewährleistet. Die Gefangenen müssen das Gefühl 
einer gerechten und menschlichen Behandlung haben.“  

“Einfach wegschließen“, hält Möller für die denkbar schlechteste Methode. “Das gibt die 
größten Schwierigkeiten.“ So ist der Anstaltsleiter bemüht, die Insassen zu beschäftigen. 
Doch Firmenaufträge nehmen ab. Möller: “Wir müssen Klinken putzen.“ Für 225 Euro im 
Monat sortieren die Männer Schrauben, Einlegesohlen oder sonst was. Wer keine Arbeit hat, 
bekommt monatlich 28 Euro Unterstützung. Dem Staat kostet der Tag im Gefängnis 72,50 
Euro. Mit dem Geld, das die Gefangenen verdienen, wird auch ihre Abschiebung bezahlt. 
“Zurück nach Indien kostet es etwa 3000 Euro“, sagt Möller. “Dabei zahlen wir, wie kein 
anderer, den vollen Preis der Tickets. Es gibt kein Rabatt. Die Fluggesellschaften haben kein 
Interesse daran, die Männer mitzunehmen. Das schadet dem Image.“  

Soweit aber wollen es die meisten nicht kommen lassen. Mit allen Mitteln versuchen sie, die 
unfreiwillige Rückkehr zu verhindern. “Tricksereien sind doch menschlich“, sagt Möller, “das 
würden wir auch tun, wenn wir nicht zurück wollten.“ Immer wieder höre er die gleichen 
Legenden grausamer Schicksale, die die Schleuser den Menschen auf den Weg geben, 
nachdem sie kassiert haben. Der illegale Transfer von Indien nach Deutschland kostet derzeit 
etwa 6000 Euro. Möller: “Wir müssen lernen, Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden.“  



Beliebteste Methode, die Bürokratie auszuhebeln: die Insassen - stark vertreten sind Türken, 
Inder, Russen, Nordafrikaner und Männer aus dem ehemaligen Jugoslawien — verschleiern 
oder verschweigen ihre Identität. Denn ohne Personaldokumente ist eine Abschiebung nicht 
möglich. Möller: “Die Ermittlung kann Monate dauern.“ Länger als 6, in Ausnahmefällen 18 
Monaten, darf die Haft in Büren nicht dauern. Im Durchschnitt halten sich die Insassen 50 
Tage hier auf. “Im Monat werden 50 Gefangene entlassen und etwa 180 abgeschoben“, sagt 
der Anstaltsleiter.  

Vor der Abschiebung hat auch der 29-jährige Türke A. Angst. Seit drei Wochen sitzt er. Fast 
jeden Tag besucht ihn seine deutsche Ehefrau. Ihre Gespräche im Besuchersaal drehen sich 
um ihre Zukunft. Nach dem Abbüßen einer Gefängnisstrafe war der gelernte Schlosser vor 
sieben Jahren in die Türkei abgeschoben worden. Seine ganze Familie lebt im Ruhrgebiet. 
Auf illegalem Weg kehrte er aus der Türkei zurück. Das Ehepaar suchte von sich aus die 
Ausländerbehörde auf, um Klarheit zu schaffen. Seitdem hofft er auf ein gutes Ende. Dem 
32—jährigen C. aus Kamerun ist alle Hoffnung genommen. Aus der Heimat erhielt er die 
Nachricht, seine Frau sei umgebracht worden. Reden will er nicht. Sein Blick ist leer.  


