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Mehr Menschlichkeit hinter den Mauern  
Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ bekommt 
Aachener Friedenspreis. Vorsitzender Frank Gockel aus Rüthen 
engagiert sich seit 1996 für die Inhaftierten 

RÜTHEN / BÜREN • „Wir erleben immer wieder Leute mit Todesangst. Suizidversuche sind 
an der Tagesordnung“. Mit ruhiger Stimme berichtet der Rüthener Frank Gockel vom Alltag 
in der Justizvollzugsanstalt Büren. Der 35-Jährige wirkt überhaupt nicht wie ein fanatischer 
Weltverbesserer, sondern spricht mit überlegten Worten. Dennoch oder gerade deswegen ist 
er Vorsitzender des Vereins „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“. Der Verein, 50 
Mitglieder stark, wird in diesem Jahr mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet.  

Meterhohe Betonmauern, Zaunanlagen, Üerwachungskameras und eine Pforte hinter den 
grünlich schimmernden Scheiben aus Panzerglas: Die Justizvollzugsanstalt Büren war einst 
ein Lager für Atomsprengköpfe und liegt entsprechend versteckt mitten in einem Waldgebiet 
an der Grenze zu Haaren. Hier ist Platz für 560 Häftlinge - es ist das größte 
Abschiebegefängnis Deutschlands. Gockel und seine 13 aktiven Mitstreiter sorgen seit Jahren 
für ein bisschen mehr Durchlässigkeit der Gefängnismauern Hilfe für die Gefangene fängt bei 
ganz banale Dingen an: Telefonkarten sind ganz wichtig, weil sie oft das einzige Bindeglied 
zwischen drinnen und draußen darstellen. Kleidung, Schuhe und Reisegeld bilden einen 
weiteren Posten im Vereinsbudget, in speziellen Fällen zahlt der Verein Rechtsanwaltskosten. 
Acht- bis zehntausend  
Euro Spendengelder fließen an die Gefangenen, „zu einhundert Prozent“, so Gockel.  

Ob Benzinkosten, Telefongebühren oder Porto: Die Helfer tragen ihre eigenen Kosten selber.  

Auch wenn der Aachener Friedenspreis verhältnismäßig gering dotiert ist, für den Verein 
seien 1 000 Euro viel Geld. Viel wichtiger aber sei, dass das Thema Abschiebehaft wieder an 
die Öffentlichkeit tritt, sagt Gockel. Zudem sei die Würdigung der Arbeit aller Helfer, die sich 
für Gefangene und Flüchtlinge einsetzen, eine große Motivation.  

„Warum bin hier?“ laute oft die erste Frage an die Helfer, die ein Inhaftierter stellt. Denn die 
Gefangenen haben keine Straftat begangen, so Gockel. In 95 Prozent der Fälle laute die 
Begründung für die Haft, der Gefangene könnte sich der Abschiebung entziehen. Die Haft 
gelte nicht als Strafe (weshalb es auch keinen Pflichtverteidiger gibt), sondern als Maßnahme, 
die die Abschiebung erleichtern soll.  

Wird die Duldung von abgelehnten Asylbewerbern nicht mehr verlängert, droht Abschiebung. 
Inzwischen habe ein Wandel stattgefunden, erklärt der Rüthener: Weil es immer weniger 
Asylbewerber gibt, habe die Ausländerbehörde nun die Kapazitäten frei, sich um lange Zeit 
geduldete Menschen zu kümmern. „Viele sind integriert — und plötzlich steht die Polizei vor 
der Tür“. Bis auf den Irak werde inzwischen in jedes Land abgeschoben.  

1999 sei man hinter einer Gruppe Abgeschobener hergeflogen, erinnert sich Gockel. Ziel: Das 
westafrikanische Guinea. Von den 14 Menschen kamen drei innerhalb der ersten sechs 



Wochen ums Leben, vier kamen in ein Militärgefängnis, „aus dem noch nie jemand lebend 
rauskam“, die anderen sieben kamen nie bei ihren Familien an, von ihnen fehle jede Spur.  

Tote gab es auch schon in Büren: Für Schlagzeilen sorgte der Tod von Rachid S. Er hatte 
seine Matratze in einer Arrestzelle in Brand gesetzt und, starb an einer Rauchvergiftung. Ein 
anderes Mal tötete ein psychisch Kranker einen Mitgefangenen, ein drittes Mal wurde eine 
Erkrankung nicht erkannt. Die Qualität der medizinischen Versorgung sei zudem schlecht. 
Immer wieder gäbe es rechtliche Konflikte. Kinder hinter Gittern, Schulpflicht, Behinderte. 
„Wir wollen für die Gefangenen ein optimales Lebensklima schaffen“, sagt Gockel.  

„Wir erleben immer wieder einen sehr großen Aufklärungsbedarf“, führt der Flüchtlingshelfer 
aus. Etliche würden annehmen, dass Straftäter in Büren gefangen gehalten würden. Es sei 
wichtig, ein ums andere Mal die Öffentlichkeit zu informieren und die Anstalt transparenter 
zu machen. Vorträge und sogar Fortbildungen für Juristen bietet der Verein an. Seit seiner 
Gründung vor zwölf Jahren laufen die Vereinsmitglieder „immer wieder mit dem Kopf vor 
die Wand, werden immer wieder angeschnauzt und von der Gesellschaft angefeindet“, 
berichtet der Rüthener. Aber sie würden den Gefangenen Mut geben. Und immer wieder habe 
man kleine Erfolge, wenn Menschen freigelassen werden. Dennoch: Der größte Teil der 
Insassen, zu denen oft ein persönliches Verhältnis entsteht, wird abgeschoben. 
Nichtsdestotrotz: ,,Es lohnt sich, weiterzumachen“, sagt Gockel. Sein Traum: „Eines Tages 
auf die Abschiebehaft verzichten zu können. Aber“, fügt er in seiner ruhigen Art hinzu, „das 
ist wohl eine Utopie“. • fred  

Rund 10 000 Gefangene besucht  

Der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V.“ wurde im Mai 1994 als 
Reaktion auf den Bau der Bürener Anstalt gegründet. Rund 10000 Gefangene haben die 
Mitglieder seitdem besucht. Sie helfen, dass die Inhaftierten ihre Rechte wahrnehmen können. 
Durchschnittlich 50 Tage verbringen die Gefangenen dort, in einigen Fällen wurden l8 
Monate daraus. Derzeit wird das Gefängnis um einen Frauentrakt erweitert, der 2008 fertig 
gestellt sein soll. 200 000 Gedultete gibt es in Deutschland, davon sind 48 000 über elf Jahre 
hier.  

Der Rüthener Frank Gockel stieß 1996 hinzu und bat sein Hobby zu seinem Beruf gemacht: 
Statt sein Physik-Studium abzuschließen, arbeitete er sich intensiv in das Ausländerrechtem. 
Beruflich ist er für den Flüchtlingsrat Bielefeld und die Flüchtlingshilfe Detmold tätig, auch 
seine Freizeit widmet er ganz dem Thema.  

An der Basis  

Der Aachener Friedenspreis wird seit 1988 an Menschen verliehen, die sich läut Satzung „an 
der Basis für Frieden und Völkerverständigung einsetzen“.46 Einzelpersonen stiften den mit 
1000Euro dotierten Preis, der jährlich zum Antikriegstag am 1. September verliehen wird. Die 
Bekanntgabe des Preisträgers i erfolgt stets am 8. Mai, dem 1 Jahrestag des Endes des zweiten 
Weltkriegs.  

www.gegenabschiebehaft.de www.aachener-friedenspreis.de  



 

Die Helfer des Vereins „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e. V“ setzen sich für die 
Belange der Gefangenen ein und werden dafür mit dem Aachener Friedenspreis 
ausgezeichnet. Vorsitzender Frank Gockel (6. v. 1.) ist von Beruf Flüchtlingsberater und 
stammt aus Rüthen.  

 

Inmitten einer Wald-Idylle zwischen Büren und Haaren ragen Zäune und Betonmauern auf. 
Hier befindet sich das größte Abschiebegefängnis Deutschlands. Derzeit leben hier rund 280 
Häftlinge. Genaue Zahlen zu bekommen ist schwierig. • Foto: Lüke  

 


