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Menschen unschuldig eingesperrt  
Betrifft: Bericht „Gute Noten für Bürener JVA“ in der NW- Ausgabe vom 14. Juni.  

Mit Erschrecken las ich den Artikel „Gute Noten für Bürener JVA“. Die Junge Union (JU), also eine Gruppe 
junger Menschen, die sich in die Politik einmischen wollen, schildern, dass sie „positiv überrascht“ sind, von den 
im Gefängnis gemachten Eindrücken, obwohl 95 Prozent der Häftlinge „strafrechtlich gar nicht in Erscheinung 
getreten seien“. Sehenden Auges nehmen die Mitglieder der JU also hin, dass Menschen in diesem Land 
unschuldig eingesperrt sind, sie sind einfach nur „positiv überrascht“, anstatt darüber entsetzt zu sein. Schade, 
dass diese „politisch interessierten“ Menschen so wenig von dem Menschenrecht auf Freiheit halten.  

 
Schade ist auch, wie sie zu ihrem Urteil kommen. Sie haben die JVA durch die rosarote Brille der 
Anstaltsleitung während einer Führung gesehen. Ich selber kenne diese „Führungen“ durch die JVA, darf 
allerdings schon seit einigen Jahren an solchen nicht mehr teilnehmen, weil ich kritische Fragen gestellt habe. 
Ich kenne die „Musterzelle“, die Besuchern gerne gezeigt wird. Dass sie überdimensioniert ist und die 
abgemauerten Duschen und Toiletten auch nur ein Wunschtraum für viele Gefangene in den richtigen Zellen 
sind, scheint der JU wohl entgangen zu sein. Sicherlich haben JUler auch nicht die Schlichtzeilen, Arrestzellen 
(Bunker) und die besonders gesicherten Hafträume (Gummizellen) gesehen, die Fesselwerkzeuge für Gefangene 
wurden ihnen bestimmt auch nicht vorgeführt. Wen interessiert es da noch, dass die Blumenbeete und Parkbänke 
in einem Bereich angelegt wurden, der für die Gefangenen nicht zu erreichen ist und somit nur der Verblendung 
des Publikums dienen? Und damit fange ich erst an, meine Eindrücke der JVA zu schildern. 

Warum suchte die JU nicht den Kontakt zu ehemaligen Häftlingen und den „Kritikern“? Warum reichte ihr eine 
einseitige Sichtweise der Dinge, um sich ein (Vor-)Urteil zu bilden? Sieht so die Zukunft der Politik aus? Ich 
hoffe nicht, und stehe für eine andere Sicht. Ich habe mich sehr intensiv mit der Thematik Abschiebehaft 
auseinander gesetzt und nach vielen Gesprächen mit Gefangenen, aber auch nach Gesprächen mit der 
Anstaltsleitung, mit Ausländerbehürden, Richtern, Rechtsanwälten, Politikern und Menschenrechtlern habe ich 
eine andere Sichtweise als die JU erfahren. Ich sehe und spreche die verzweifelten Menschen hinter den Mauern 
und ich weiß, dass man die zwangsweise Unterbringung von unschuldigen Menschen nur mit einem vergleichen 
darf und das ist die Freiheit.  
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