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Abschiebehaftanstalt Büren von Arbeitskampf nicht 
betroffen  

Sicherheitskräfte verzichten 
auf Streik  
Von Christian Althoff  

Büren (WB). Der Streik im nordrhein-westfälischen Sicherheitsgewerbe wegen gescheiterter 
Tarikerhandlungen ist gestern ohne Auswirkungen auf die Abschiebehaftanstalt in Büren (Kreis 
Paderborn) geblieben. Das Gefängnis ist das einzige in NRW, in dem private Sicherheitskräfte beschäftigt 
werden. Wie gestern bekannt wurde, haben die 50 in Büren eingesetzten Männer und Frauen des 
Sicherheitsunternehmens Kötter (Essen) schon bei ihrer Einstellung unterschrieben, auf ihr Streikrecht 
zu verzichten.  

Das Gefängnis, in dem derzeit 360 Asylbewerber aus 70 Nationen bis zu ihrer Abschiebung untergebracht sind, 
wird von 180 Mitarbeitern betrieben, darunter 50 Kötter-Kräften. »Seit zehn Jahren arbeiten bei uns Beamte und 
Private Hand in Hand, und die Erfahrungen aller Beteiligten sind gut«, sagte gestern Gefängnisdirektor Peter 
Möller. Den Vollzugs-. beamten komme entgegen, dass die privaten Kräfte oftmals unbeliebte Arbeiten 
machten: »Die stehen bei Wind und Wetter auf dem Hof und kontrollieren die Zellenfenster. Sie teilen das Essen 
aus und begleiten Häftlinge innerhalb der Abschiebehaftanstalt«, erklärte Möller. Die privaten Kräfte wiederum 
seien dankbar für ihre sicheren Arbeitsplätze. Einzelfälle menschlichen Fehlverhaltens gebe es in beiden 
Gruppen: ><Bei uns konnten Häftlinge fliehen, weil  

Beamte die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet hatten, aber auch, weil Private nicht aufgepasst haben. «  
Das Land spart durch den Einsatz der blauuniformierten Kötter Mitarbeiter Geld: Während ein Beamter nach 
einer internen Berechnung mit allen Verwaltungs- und Nebenkosten 40 Euro pro Stunde kostet, stellt das 
Unternehmen »Kötter Justizdienstleistungen« dem Ministerium nicht einmal 25 Euro in Rechnung und garantiert 
die tägliche Anwesenheit von 50 Kräften — selbst im Streikfall. Alle Mitarbeiter haben eine Erklärung 
unterschrieben, in der es heult, dass es sich bei ihrer Tätigkeit um Notstandsarbeiten im Sinne des Streikrechtes 
handele, die auch im Streikfall ausgeübt werden müssten.  
Der »Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands« (BSBD)  

beäugt die private Konkurrenz mit Skepsis. Der Landesvorsitzende Klaus Jäkel: »Es ist menschenverachtend, 
Mitarbeiter zum Verzicht auf ihr Streikrecht zu zwingen. «. 
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Mit 500 Haftplätzen ist de Abschiebehaftanstalt in Büren bundesweit die größte ihrer Art. Foto: Manuel  


