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Ein Zeichen gegen die "unmenschliche 
Abschiebepraxis" 
 

Der Aachener Friedenspreis 2006 geht an den Verein "Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft". Die Organisation wird für ihren "beharrlichen und friedlichen Einsatz 
für inhaftierte Flüchtlinge" ausgezeichnet. 
 
Erst wenn man sich mit den Einzelschicksalen beschäftigt, bekommt man einen Eindruck 
davon, was für Menschen in Deutschland in Abschiebehaft kommen.  
 
Und während es manchen Politikern gar nicht schnell genug geht, Ausländer auf diesem Weg 
aus dem Lande zu schaffen, wird man bei einem Blick hinter die Gitterstäbe doch 
nachdenklich.  
 
Viele Beispiele für das bittere Schicksal von Menschen in Abschiebehaft hat der Verein 
„Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ in Büren bei Paderborn zusammengetragen. Und 
wenn man sie liest, kann man verstehen, wieso sich seine Mitglieder so sehr für manche 
Betroffenen engagieren. 
 
Während etwa der Fall der kurdischen Familie Aydin bundesweit Aufsehen erregt hatte - drei 
Schwestern sollen vorerst in Deutschland bleiben, während Eltern und vier kleinere 
Geschwister ausgewiesen werden - erfährt man von den meisten Betroffen kaum etwas.  
 
Dies zu ändern ist ein Ziel des Vereins, der zum Beispiel über einen Flüchtling aus Niger 
berichtet, dessen Asylantenheim von Skinheads angezündet wurde, und der aus Angst in einer 
anderen Stadt unter einem anderen Namen einen zweiten Asylantrag gestellt hat. Was 
natürlich nicht legal ist. 
 
Ein anderes Beispiel ist das zairische Ehepaar mit Kind, das aufgrund fehlender 
Heiratspapiere in Deutschland getrennt wurde. Nach einem Treffen kam der Ehemann in 
Abschiebehaft – schließlich musste er dafür Thüringen verlassen, was als Untertauch-Versuch 
gewertet werden musste. Die Ehe wurde zwar inzwischen bestätigt – doch Verbot ist Verbot. 
 
Für sein Engagement hat der Verein nun den Aachener Friedenspreis 2006 erhalten. 
 
Mit der Auszeichnung will die Jury den beharrlichen und friedlichen Kampf des Vereins 
gegen die Abschiebehaft und seinen Einsatz für inhaftierte Flüchtlinge würdigen.  
 
„Wir wollen mit dieser Auszeichnung das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die 
menschenunwürdige Praxis der Abschiebehaft lenken“, sagte der Vorsitzende des Aachener 
Friedenspreises, Otmar Steinbicker.  
 
Der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ habe seit seiner Gründung etwa 10.000 
Häftlinge im größten deutschen Abschiebegefängnis Büren betreut.  
 
Zwölf ehrenamtliche Helfer leisten wöchentlich 100 Beratungsstunden in der Abschiebehaft, 
stellen Kontakte zu Anwälten her und begleiten Häftlinge zu Gerichtsverhandlungen. 
 
Die Mitglieder des Vereins versuchen, den Betroffenen und deren Angehörigen zu helfen und 
zugleich die breite Öffentlichkeit auf die „unmenschliche Praxis“ der Abschiebehaft zu 
informieren.  
 



„Wir erleben es immer wieder, wie wenig die Menschen über das Thema Abschiebehaft 
informiert sind“, stellt der Verein auf seiner Homepage fest, „und so wundert es nicht, dass 
immer wieder falsche Informationen über Abschiebehaft verbreitet werden“. 
 
Die Mitglieder des 1994 kurz nach dem Bau der Abschiebehaftanstalt Büren in der Nähe von 
Paderborn gegründeten Vereins haben unter anderem die Abschaffung der so genannten 
Schaukelfesselung erreicht, eine Verbindung von Hand- und Fußfesseln auf dem Rücken der 
Inhaftierten. 
 
Zur Zeit werde eine Strafanzeige gegen die Anstalt in Büren wegen unzureichender 
medizinischer Versorgung vorbereitet. 
 
Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird am Antikriegstag, dem 1. September, für Verdienste 
um Frieden und Verständigung verliehen. 
 
Träger des Friedenspreises waren im vergangenen Jahr die Schauspielerin und Brecht-Tochter 
Hanne Hiob sowie der katholische Theologe und amerikanische Friedensaktivist Roy 
Bourgois.  
 
In diesem Jahr wurde nur ein Preisträger nominiert, da kein weiterer Kandidat die notwendige 
Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitgliederversammlung erreichte. 
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