
Neue Westfälische vom 8.8.2002 

Skandal wird gesellschaftsfähig  

• Betrifft: Reportage »Oft hilft nur noch das Gebet“ in der NW-Ausgabe vom 24. Juli.  

Was hat ein Abschiebegefängnis in einer demokratischen Gesellschaft zu suchen? Wenig. 
Aus einem Notbehelf, der der Bundesrepublik Deutschland dazu dienen sollte, jemandem aus 
ihrem Hoheitsgebiet zu entfernen, der ihrer Meinung nach nicht dorthin gehört, ist eine 
Institution geworden, die Menschen, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen, über 
Monate, manchmal bis zu anderthalb Jahre, ihrer Freiheit beraubt.  

Die Mehrheit im Bundestag wollte es so: Dass es Abschiebegefängnisse gibt, und sie nahm 
das Leiden, das sie hervorbringen, in Kauf: Isolation der Häftlinge, zerrissene Familien, 
psychische Erkrankungen, Suizidfälle.  

Was haben Menschen, die gefoltert wurden, in Büren zu suchen?  

Aber so weit ist der Bundestag nun doch nicht gegangen: Menschen abschieben zu wollen, 
von denen man weiß, dass sie „der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen« waren.  

Was also haben Menschen, die gefoltert wurden, in Büren zu suchen? Und welcher Teufel 
reitet den Seelsorger, ihnen mit „Rosenkranz, Kruzifix und Heiligenbildchen“ zu kommen? 
Statt alles Menschenmögliche zu tun, um sie schleunigst dort herauszuholen?  

Flüchtlinge seelsorgerlich zu begleiten, die sich in das offenkundig Unvermeidliche einer 
Abschiebung fügen müssen, mag eine Aufgabe der Kirche sein. Wenngleich die, die diese 
Aufgabe wahrnehmen, sich immer wieder fragen lassen müssen, ob nicht ein Glaube, der 
dazu aufruft, die „zu Unrecht Gefangenen frei zu lassen“ (Jesaja 58) schlicht 
instrumentalisiert wird, wenn er lediglich dazu dienstbar gemacht wird, das an diesen 
Menschen sich vollziehende Unrecht gewissermaßen psychisch abzufedern. Jemandem aber, 
der gequält und gedemütigt wurde und dem unter Umständen im Falle einer Abschiebung 
weitere Qualen und Demütigungen bevorstehen, religiöse Symbole anstelle von juristischer 
Beratung (,‚Er macht ihnen klar, dass er ihnen dabei nicht helfen kann“) anzubieten, ist eine 
Verhöhnung des christlichen Glaubens.  

Was sind das für Redakteure, die sich diese Ungeheuerlichkeiten so geduldig-freundlich 
anhören und, ohne mit der Wimper zu zucken, Sätze schreiben wie: „Gerade Personen, die 
Folter als Opfer erlebt haben, können das Erlebte nicht aussprechen und klammern sich an 
diese Dinge?“ Wer die Widersprüche zwischen dem Anspruch staatlichen Handelns, die 
Menschenwürde zu schützen (Grundgesetz, Artikel 1), und der mittlerweile offenbar 
unkontrollierten Praxis der Abschiebehaft nicht einmal mehr wahrnimmt, geschweige denn 
reflektiert, wird nicht nur selbst zum Instrument des Grenzregimes, ärger noch: In seinem 
Bemühen, Fragmente vermeintlich humaner Praxis hinter Gittern darzustellen, betreibt er das 
subtile Geschäft der Normalisierung. An was sich diese Gesellschaft nie gewöhnen dürfte: 
dass sie Menschen, die gefoltert wurden, in Gefangenschaft hält, statt mit allen erdenklichen 
Mitteln ihr Recht auf Heilung und unbedrohten Aufenthalt durchzusetzen — durch scheinbar 
harmlose Artikel wie diesen wird der Skandal gesellschaftsfähig.  
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