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Demonstration an der Abschiebehaftanstalt Büren verläuft friedlich  

Skulptur trotz Verbot 
aufgestellt 

Büren/Paderborn (han). Vor drei Jahren kam Rachid Sbaai, damals 19 Jahre alt und lnsasse 
der Bürener Abschiebehaftanstalt, durch einen von ihm selbst gelegten Brand in der 
Arrestzelle ums Leben. Zur Erinnerung daran demonstrierten am Freitagabend Mitglieder des 
Vereins »Hilfe für Menschen in Abschiebehaft« und der »Büren-Gruppe« Paderborn vor der 
JVA und in der Paderstadt.  

Nachdem zunächst 44 Aktive auf dem Rathausplatz in Paderborn demonstriert hatten, fuhren 
etwa 25 Männer und Frauen zur Mahnwache an die Bürener Abschiebehaftanstalt, in der 
zurzeit 350 Gefangene untergebracht sind. Zwar verliefen beide Kundgebungen friedlich und 
ohne Zwischenfälle, jedoch stellten die Demonstranten auf einem Grünstreifen nahe der JVA 
eine Skulptur auf, die an Rachid Sbaai erinnern soll. Weil dafür keine Genehmigung vorliegt, 
handelt es sich dabei um einen Akt »zivilen Ungehorsams«,  

Er sei durchaus bereit als Konsequenz eine Anzeige in Kauf zu nehmen, sagte 
Vereinsvorsitzender Frank Gockel (30), der die Demonstration angemeldet hatte, dem WV. 
Man hoffe, durch die Aktion zum Nachdenken über das deutsche Abschiebesystem 
anzuregen. Wie die Polizei mitteilte, werde die unerlaubt aufgestellte Skulptur, die eine durch 
ein Gitter greifende Hand darstellt, nun höchstwahrscheinlich auf Kosten des Veranstalters 
entsorgt. 

Im Vorfeld hatten sich die Mitglieder darum bemüht, an der Mauer der JVA eine Gedenktafel 
für Rachid Sbaai anbringen zu dürfen, waren damit jedoch gescheitert. Noch am Freitag hatte 
das Verwaltungsgericht Minden den Demonstranten zudem untersagt, ihre Mahnwache direkt 
an der JVA zu veranstalten. Daher protestierten sie etwa 100 Meter vom Eingang des 
Gebäudes entfernt.  



 
Zur Erinnerung an Rachid Sbaai, der vor drei Jahren in der JVA Büren durch einen selbst gelegten 
Brand ums Leben kam, stellten Mitglieder des Vereins »Hilfe für Menschen in Abschiebehaft« einen 
Gedenkstein auf. Weil dafür keine Genehmigung vorliegt, handelte es sich dabei um »zivilen 
Ungehorsam«. Foto: Hanne Reimer  
 


