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Aachener Friedenspreis für Einsatz für Ausländer  

"Hilfe für Menschen in Abschiebehaft" wird geehrt 

Der "Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren" erhält in diesem Jahr den Aachener 
Friedenspreis. Damit soll der beharrliche und friedliche Kampf des Vereins gegen die 
Abschiebehaft gewürdigt werden, wie die Preisverleiher in Aachen mitteilten. Außerdem 
wolle der Aachener Friedenspreis die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die 
menschenunwürdige Abschiebepraxis lenken. 
 
Die Mitglieder des 1994 kurz nach dem Bau der Abschiebehaftanstalt Büren in der Nähe von 
Paderborn gegründeten Vereins setzten sich "sehr konkret für die betroffenen Menschen - die 
Häftlinge - ein", hieß es zur Begründung. Überraschend konnten sich die Mitglieder des 
Friedenspreises nicht auf einen zweiten Preisträger einigen. 
 
Die Gruppe "Hilfe für Menschen in Abschiebehaft" hat seit seiner Gründung etwa 10.000 
Abschiebehäftlinge betreut. Wöchentlich leisten zwölf ehrenamtliche Helfer rund hundert 
Beratungsstunden. Parallel engagiert sich der Verein für Verbesserungen für die Häftlinge: So 
sei unter anderem die Abschaffung der so genannten Schaukelfesselung erreicht worden, eine 
Verbindung von Hand- und Fußfesseln auf dem Rücken der Inhaftierten, heißt es in der 
Würdigung. Außerdem seien auf Initiative des Vereins Telefonzellen in dem 
Abschiebegefängnis installiert worden. Zur Zeit bereite der Verein eine Strafanzeige gegen 
die Anstalt wegen der ihrer Ansicht nach unzureichenden medizinischen Versorgung der 
Gefangenen vor. 
 
Überraschend gibt es in diesem Jahr nur einen Preisträger: Der Vorstand des Aachener 
Friedenspreises zeigte sich bei der Kür des zweiten Preisträgers zerstritten. Dies hätte der 
Bundeswehrmajor Florian Pfaff werden sollen, der während des Irak-Kriegs konkrete 
Kriegsdienste verweigerte und später vor dem Bundesverwaltungsgericht einen Sieg gegen 
die Bundeswehr erreichte. Pfaff errang zwar die zweitmeisten Stimmen von insgesamt fünf 
Kandidaten. In den darauf folgenden Wahlgängen verfehlte er aber jedes Mal die nötige 
Zweidrittelmehrheit. 
 
Der mit tausend Euro dotierte Friedenspreis wird in der Regel zum Antikriegstag am 1. 
September an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für den Frieden "von 
unten" einsetzen. Im vergangenen Jahr wurde der Friedenspreis an die deutsche 
Schauspielerin Hanne Hiob und den US-Jesuitenpater Roy Bourgeois verliehen. 

 

 


