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Gedenken abgebaut  
Das Abschiebegefängnis Büren will keinen Gedenkstein für Gefangenen, der sich aus 
Verzweiflung anzündete von BORIS R. ROSENKRANZ 

BÜREN taz n Rachid Sbaai war 19 Jahre alt, als er in seiner Arrestzelle starb. Er erstickte am 
Qualm des Feuers, das er selber gelegt hatte. Zu seinem dritten Todestag am 30. August setzte 
ihm der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ ein Denkmal vor der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Büren. Ein Tag später baute es die JVA wieder ab.  

„Man kann nicht für jeden, der in einer Haftanstalt ums Leben gekommen ist, ein Denkmal 
setzten“, sagt der stellvertretende Anstaltsleiter, Volker Strohmeyer. Suizide, 
Selbstverletzungen und dergleichen seien in Gefängnissen Alltag. „Eine tragische 
Geschichte“, nennt er das, für ein Denkmal sehe er aber keine Veranlassung. Frank Gockel, 
Sprecher des Vereins, ist empört: „Hier geht es doch um Menschen, und der Gedenkstein 
sollte Aufmerksamkeit erwecken, damit sich so etwas wie mit Sbaai nicht wiederholt.“  

Sbaai saß schon sechs Monate in Abschiebehaft, als er 1999 bei einem Fußballspiel in eine 
Rangelei geriet. Er wurde zu einer Woche Arrest verdonnert - also sieben Tage ohne soziale 
Kontakte, ohne Bücher, Zeitschriften oder Fernseher. Lediglich mit Fensterblick auf die Füße 
der Vorbeilaufenden. Nach wenigen Stunden im Kellerraum zündete er seine Matratze an. 
„Ein Selbstmord war das nicht; Sbaai wollte auf sich aufmerksam machen“, sagt Gockel. 
Schließlich habe er noch versucht das Feuer zu löschen. Die Verbrennungen an seinem 
Körper würden das belegen.  

Seither hat Gockels Verein mit offenen Briefen und Demonstrationen für die Verbesserung 
der Haftverhältnisse gekämpft. Mit Erfolg: Die Zahl der Arrestierten ist gesunken. Doch die 
Anträge des Vereins, eine Gedenktafel an den Gefängnismauern anbringen zu dürfen, lehnte 
die JVA immer ab.  

Beim Aufbau des Gedenksteins drohte die Polizei Gockel mit einer Anzeige und der 
kostenpflichtigen Entfernung des Betonsockels, auf dem eine Hand symbolisch durch 
Gitterstäbe nach der Freiheit greift. Die Anstaltsleitung will von einer Strafverfolgung aber 
absehen: „Die Arbeit mit dem Verein läuft bisher gut und das soll auch so bleiben.“ Gockel 
könne den Gedenkstein bei ihm abholen.  

Der weiß davon noch nichts. Wie Gockel auch noch nicht weiß, was er tun würde, wenn er 
den Stein wieder hätte. „Vielleicht wieder aufstellen“, sagt er. So schnell werde er sich 
jedenfalls nicht geschlagen geben.  
 


