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Land kürzt soziale Hilfen für 
Häftlinge  
2003 kein Geld mehr für psychologische Betreuung, Sport und Sprachkurse  

Büren (sb). Sprachkurse, Sportangebote, Arbeitskreise, Fußballturniere gehören in der 
Justizvollzuganstalt (JVA) zu den Freizeitangeboten, welche den Inhaftierten den 
Aufenthalt erleichtern sollen. Auch psychologische Beratung, soziale Hilfe und 
Betreuung oder Übersetzertätigkeiten können von den Gefangenen in Anspruch 
genommen werden. Doch nun droht fast all diesen Aktivitäten und Maßnahmen das Aus.  

Das Land hat den Geldhahn ab dem kommenden Jahr zugedreht. „Wenn das wahr wird, dann 
drohen uns hier bald wieder Verhältnisse wie vor 1994“, ist sich Thomas Bongartz sicher. Der 
Bürener Ortsverbandsvorsitzende des Beamtenbundes, der in der Bürener JVA als Betreuer 
tätig ist, erinnert damit an eine schwierige Zeit. Negative Vorkommnisse waren fast an der 
Tagesordnung.  

Durch die Erarbeitung von Freizeit- und Beratungsangeboten ist es im Lauf der Jahre 
gelungen, die Bürner JVA zu einer beispielgebenden Einrichtung werden zu lassen. Dazu 
beigetragen haben, neben der Anstaltsleitung, die engagierten Mitarbeiter, die sich durch 
Sonderschulungen weitergebildet haben, viele ehrenamtliche Helfer und Organisationen und 
insbesondere das Deutsche Rote Kreuz (DRK).  

So flossen aus der DRK-Stiftung Westfalen-Lippe von 1994 bis 2000 jährlich rund 400.000 
Euro für die Betreuung der Abschiebehäftlinge in Neuss, Moers und Büren. In Büren steht mit 
360 Inhaftierten die größte Abschiebehaftanstalt.  

Bezahlt wurden damit unter anderem zehn hautamtliche Betreuer und Berater sowie weitere 
Fachleute, die sich um die Sorgen und Nöte der Gefangenen kümmern, Workshops erarbeiten 
und leiten, Sprachkurse durchführen oder Sport- und Freizeitaktivitäten organisieren und 
leiten. Als vor zwei Jahren der Stiftungstopf leer war, sprang das Land zwar in die Bresche. 
Senkte die Mittel aber für Büren auf 200.000 Euro.  

„Als wir nun erfahren haben, dass für das kommende Jahr überhaupt keine Mittel mehr bereit 
gestellt werden sollen, war das Entsetzen und das Unverständnis bei uns allen sehr groß“, 
sagte Thomas Jakob, Sozialarbeiter beim DRK-Kreisverband Paderborn und Koordinator 
zwischen DRK und Abschiebehaftanstalt. Er hofft, dass es bei den Verantwortlichen doch 



noch ein Einsehen gibt und Mittel zur Verfügung gestellt werden 

 

Fußball in der Abschiebehaftanstalt: An dem diesjährigen Turnier nahmen neben den 
beiden Mannschaften aus der JVA auch ein Mannschaft des DRK-Kreisverbande Paderborn 
und die Jungschützen aus Schloß Neuhaus teil. FOTO: BÜTTNER  

 


