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Justizvollzugsanstalt Büren bangt um Mittel für besondere Angebote 

Land will Zuwendungen stoppen  
Büren (eb). Sprachkurse, Sportangebote, Werk- und Musikshops, Fußballturniere und anderes 
mehr gehören in der Bürener Justizvollzuganstalt (JVA) zu den Freizeitangeboten, die den 
Inhaftierten den Aufenthalt etwas erleichtern sollen. Auch Beratungsangebote, wie etwa 
psychologische Einzelberatung, soziale Einzelhilfe, soziale Betreuung oder 
Übersetzertätigkeiten, können von den Gefangenen in Anspruch genommen werden. Doch 
nun droht fast allen diesen Aktivitäten und Maßnahmen das Aus. Grund: Das Land 
beabsichtigt nach Angaben der JVA den Geldhahn von 2003 an zuzudrehen.  

»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 die schwierige Zeit in der JVA, wo 
negative. Vorkommnisse fast an der Tagesordnung waren.  

Durch die Erarbeitung von interessanten Freizeit- und Beratungsangebote ist es im Lauf der 
Jahre gelungen, dieses nicht nur umzuwenden, sondern die Bürener JVA diesbezüglich zu 
einer beispielgebenden Einrichtung werden zu lassen. Mit dazu beigetragen haben neben der 
Anstaltsleitung auch die engagierten Mitarbeiter. die sich durch Sonderschulungen 
weitergebildet haben sowie viele ehrenamtliche Helfer und Organisationen, insbesondere das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK).  

Größte Einrichtung  

So flossen aus der DRK-Stiftung Westfalen-Lippe in den Jahren von 1994 bis 2000 jährlich 
etwa 800 000 Mark in die Betreuung der Abschiebe-JVAs in Neuss, Moers und Büren, die mit 
derzeit 360 Inhaftierten die größte Einrichtung in NRW ist. Bezahlt wurden damit unter 
anderen auch 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, gab es ein großes Entsetzen, als das Land zwar 
in die Bresche sprang, aber die Mittelzuwendung für Büren erheblich absenkte. Nach heftigen 
Forderungen wurde dann der Etat für das laufende Jahr wieder erhöht.  

»Als wir nun erfahren haben, das für das kommende Jahr überhaupt keine Mittel mehr bereit 
gestellt werden sollen, waren der Unmut und Unverständnis bei uns allen sehr groß«, berichtet 
Thomas Jakob, Sozialarbeiter beim DRK Kreisverband Paderborn und Koordinator zwischen 
DRK und JVA.  

Nun hofft man, dass es doch noch ein Umdenken gibt und Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, »Denn sonst«, so Thomas Bongartz, »werden wir im kommendem Jahr wohl kein 
Geld mehr haben, um einen Fußball zu kaufen und das bedeutet dann auch das Aus für unser 
beliebtes Fußballturnier«.  



 

Am Fußballturnier nahmen neben den beiden Mannschaften aus der JVA auch eine 
Mannschaft des DRK Kreisverband Paderborn und die Jungschützen aus Schloß Neuhaus 
Teil. Foto: Büttner  

 


