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„Wir sehen, dass dort Unrecht 
passiert“  
„Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“ hat schon rund 10.000 
Häftlinge betreut  

Nur knapp 50 Mitglieder hat der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“ 
und bewegt doch viel. Das Engagement wurde jetzt mit dem Aachener Friedenspreis 
belohnt.  

von JUTTA STEINMETZ  

• Büren. Östlich von Büren scheint es nur Idylle zu geben. Dunkel erstreckt sich ein stattlicher 
Fichtenwald. Mitten in dieser prallen Natur erhebt sich nicht ein märchenhaftes Schloss, 
sondern der martialische Bau der Justizvollzugsanstalt (JVA)Büren. Dort, wo während des 
kalten Krieges Atomsprengköpfe gelagert wurden, müssen Menschen aus aller Welt 
eingesperrt hinter Gittern auf ihre Abschiebung warten. Das würde fast unbemerkt geschehen, 
wäre da nicht der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“.  

1994, kurz nachdem auf dem ehemaligen NATO-Gelände unter der Anschrift Stöckerbusch 1 
die größte deutsche Abschiebehaftanstalt eröffnet wurde, fanden sich Frauen und Männer aus 
den unterschiedlichsten weltanschaulichen Lagern zusammen, die nicht tatenlos zusehen 
wollten, dass in ihrer Nähe unschuldige Menschen über Wochen und Monate inhaftiert 
werden. Sie wussten: Die Menschen, die in der JVA Büren einsitzen müssen, haben keine 
Straftaten begangen. Denn Abschiebehaft ist keine Straffhaft. »Sie dient allein dazu, dass die 
betroffenen Menschen für den Verwaltungsakt der Abschiebung für die Behörden leichter 
verfügbar sind“, erklärt Frank Gockel, der Vorsitzende von „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren“.  

Immer wieder gehen 14 aktive Mitglieder des Vereins in die JVA, in der momentan etwa 270 
Häftlinge einsitzen. Wöchentlich leisten sie etwa 100 Stunden Betreuungsarbeit. Sie beraten, 
knüpfen Kontakte zu Anwälten, stellen Anträge, vertreten die Interessen der Häftlinge 
gegenüber der Anstaltsleitung — oder trinken ganz einfach mal mit den Flüchtlingen eine 
Tasse Kaffee. „Es ist wichtig, den Haftalltag zu durchbrechen“, weiß Frank Gockel. Etwa 
10.000 Menschen haben die Mitglieder von „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“ 
bereits betreut. Und durch ihr Hinsehen, Nachhaken und Anprangern viel erreicht. Inder JVA 
Büren gibt es die so genannte „Schaukelfesselung“, die als Folter gilt, nicht mehr; stattdessen 
aber Telefonzellen, aus denen die Gefangenen Kontakt zur Außenwelt halten können. 
Mittlerweile dürfen sich die Flüchtlinge in ihren Zellen auch gegenseitig besuchen.  

Das Engagement der knapp 50 Mitglieder ist rein ehrenamtlich. Ob Porto, Telefon- oder 
Benzinkosten, die Helfer finanzieren ihre Arbeit aus ihren eigenen Taschen. Und so kommen 
8.000 bis 10.000 Euro, die der Verein pro Jahr an Spenden erhält, zu fast 100 Prozent den 
Gefangenen zugute. Die Summe von 1.000 Euro, mit der der Friedenspreis dotiert ist, ist also 
sehr willkommen.  



Wichtiger als das Geld ist aber für Frank Gockel und seine Mitstreiter die mit der Ehrung 
verbundenen Aufmerksamkeit. Dadurch werde die Thematik Abschiebehaft wieder öffentlich. 
Denn als Fernziel hat sich der Verein die Abschaffung dieser staatlichen Zwangsmaßnahme 
auf die Fahnen geschrieben. „Ich habe den Traum, dass ich eines Tages zur JVA komme, alle 
Türen stehen offen und es ist kein Mensch mehr da“, sagt der 34-Jährige.  

Ehrungen hin oder her — einfach ist es nicht, Mitglied bei „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren“ zu sein. Die meisten bleiben lieber im Hintergrund, hatten sie doch 
schon oft mit Repressalien zu kämpfen, als ihr Engagement für die Abschiebehäftlinge 
bekannt wurde. Auch Gockel weiß von vielen Drohanrufen zu berichten. „Locker lasse ich 
nicht und die anderen auch nicht“, versichert er und lächelt ein wenig kämpferisch. „Wir 
sehen, dass dort Unrecht passiert. So lange es so etwas gibt, solange muss man sich wehren.“  

Der Aachener Friedenspreis  

Der Aachener Friedenspreis wird seit 1988 an Menschen verliehen, die sich an der Basis für 
Frieden und Völkerverständigung einsetzen. „Wir wollen sie ehren, wenn sie Frieden gestiftet 
haben durch Gerechtigkeitssinn, Menschlichkeit, durch Gewaltlosigkeit, Zivilcourage, 
Tatkraft, Sachlichkeit und Herz“, heißt es in der Gründungserklärung. Erste Preisträger waren 
1988 Superintendent Werner Sanß und Pfarrerin Jutta Dahl, die mit Sitzblockaden vor NATO 
Stützpunkten gegen die Nachrüstung protestiert hatten. Die symbolisch mit 1.000 
Eurodotierte Auszeichnung wird alljährlich am 1. September, dem Antikriegstag, verliehen. 
(epd)  

 

Gegen Unrecht: Der Vereinsvorsitzende Frank Gockel (1.) bei einer Demonstration gegen 
Abschiebehaft FOTO: FRANKLOOSE  


