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Kämpfer gegen 
Unmenschlichkeit  
Friedenspreis will Zeichen gegen eine „immer rigorosere und 
unmenschlichere“ Abschiebepolitik setzen. Mehr Abwehr als Schutz 
bedrohter Menschen: Preisträger-Verein hilft und prangert Missstände 
an.  

VON UNSEREM REDAKTEUR  
GERALD EIMER  

AACHEN. Fernab der öffentlichen Wahrnehmung, etwa acht Kilometer von Büren im 
Landkreis Paderborn entfernt, liegt mitten im Wald Deutschlands größtes 
Abschiebegefängnis. Ausgestattet mit modernster Sicherheitstechnik und umgeben von einer 
sechs Meter hohen Betonmauer und Stacheldrahtzäunen gleicht es einem Knast für 
Schwerstkriminelle. Doch die Menschen, die hier untergebracht sind, haben sich in der Regel 
nur eines Vergehens schuldig gemacht: Sie sind illegal eingereist-— oft genug auf der Flucht 
vor Bürgerkrieg, Not und Elend.  

Und oft genug befinden sich unter ihnen auch Jugendliche wie der l5-ährige Nigerianer, 
dessen Schicksal Andrea Genten vom Flüchtlingsrat NRW als ein Beispiel für viele schildert. 
Von Fluchthelfern nach Deutschland gebracht wurde er in Köln ausgesetzt. Verloren in einem 
fremden Land, lebte er monatelang auf der Straße. Dass er einen Asylantrag stellen müsste, 
erfuhr er nach drei Monaten.  

Echte Hilfestellung hatte er von den Behörden nicht zu erwarten. Stattdessen landete er auf 
Betreiben der Ausländerbehörden im Abschiebegefängnis Büren. Sieben Wochen habe er dort 
verbracht, bis der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ auf ihn aufmerksam wurde. 
Innerhalb weniger Tage musste der „unrechtmäßig Inhaftierung“, so Genten, freigelassen 
werden.  

Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit weht ein rauer Wind gegen Flüchtlinge. Bis zu 
18 Monate können sie bereits jetzt ihrer Freiheit beraubt werden, mit immer neuen Gesetzen 
sollen weitere Hürden gegen den Zustrom von Flüchtlingen aufgebaut werden. Gegen „eine 
immer rigoroser und unmenschlicher werdende Abschiebepolitik“ will der Aachener 
Friedenspreis nun ein deutliches Zeichen setzen. Er zeichnet den Verein „Hilfe für Menschen 
in Abschiebehaft“ aus, der seit mehr als zehn Jahren ganz konkret Menschen in Abschiebehaft 
unterstützt. Auf rein ehrenamtlicher Basis stellt er Kontakte zu Anwälten her, begleitet 
Häftlinge bei Gerichtsverhandlungen und versucht ihre Haftbedingungen zu verbessern.  

Hinter Mauern gucken  



‚Der Verein ist unbequem“, urteilt der Aachener Friedenspreis, der ihn gerade deswegen 
unterstützen will. Das gemeinsame Anliegen ist es, Öffentlichkeit über die Zustände hinter 
den Mauern herzustellen und über eine Politik aufzuklären, der „die Abwehr von Flüchtlingen 
wichtiger ist als der Schutz bedrohter Menschen“.  

Seit seiner Gründung hat der Bürener Verein eigenen Angaben zufolge rund 10 000 
Abschiebehäftlinge betreut. Zwölf ehrenamtliche Helfer leisten pro Woche gut 100 
Beratungsstunden Sie durchbrechen damit „das System der Isolation“, sagt Andrea Genten, 
die gemeinsam mit dem Friedenspreis-Vorsitzenden Otmar Steinbicker die diesjährigen 
Preisträger vorstellte. Beide kritisierten, dass Nordrhein-Westfalen nicht nur 
überdurchschnittlich viele Minderjährige in Abschiebehaft nehme, sondern auch bei der 
durchschnittlichen Haftdauer - Spitzenreiter sei.  

Unterdessen wird das „System Abschiebehaft“ ausgebaut, Mit einer Kapazität von 560 
Plätzen ist die Bürener Anstalt noch ein reines - Männergefängnis. Zurzeit wird es ausgebaut. 
Ab 2007 sollen dorthin auch die Frauen aus der Abschiebehaft Neuss verlegt werden.  

 

Frank Gockel, Vorsitzender des Vereins Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“, vor der 
JVA Büren. Im größten deutschen Abschiebegefängnis können bis zu 560 Flüchtlinge 
untergebracht werden. Gockel hilft ihnen, wo er nur kann. - - Foto: epd  

 


