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„Beharrlicher und friedlicher Kampf“  
AUSZEICHNUNG: Der Verein „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren“ erhält den Aachener Friedenspreis 2006  

„Abschiebehaft, da geht es um Inhaftierte und Flüchtlinge — zwei Worte, die sehr 
negativ besetzt sind. Darüber wird nicht viel gesprochen“, weiß Frank Gockel. Dennoch 
hofft der 34-Jährige, dass das Thema jetzt etwas mehr öffentliche Aufmerksamkeit 
erhält. Der Grund: Den Aachener Friedenspreis erhält in diesem Jahr der Verein „Hilfe 
für Menschen in Abschiebehaft Büren“, dessen Vorsitzender Frank Gockel ist.  

VON THOMAS SCHÖNERT UND UNSEREN NACHRICHTENDIENSTEN  

„Der Verein kämpft Seit mehr als zehn Jahren beharrlich von unten und mit friedlichen 
Mitteln gegen Abschiebehaft“, begründet das Gremium des Friedenspreises seine Wahl.  Am 
1. September, dem Antikriegstag, wird den Ostwestfalen der mit 1 000 Euro dotierte Preis 
verliehen.  

Die Aussage des Vereins ist klar: Jede Form der Abschiebung wird grundsätzlich abgelehnt, 
bis zu diesem Ziel werden Abschiebehäftlinge so gut wie möglich unterstützt. „Viele 
verstehen gar nicht, warum sie im Gefängnis sind. Sie haben keine Straftat begangen und 
können nicht nachvollziehen, dass sie in Haft sind, nur weil noch Papiere für ihre 
Abschiebung fehlen“, berichtet Frank Gockel.  

So besuchen derzeit 14 der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder die Häftlinge, sprechen mit 
ihnen, erklären Schriftstücke, fragen bei Behörden, Gerichten und Anwälten nach, decken 
bisweilen Unrechtmäßigkeiten bei der Inhaftierung auf — oder sind einfach nur da, um den 
Eingesperrten zuzuhören. „Die haben teilweise Todesangst. Sie wissen nicht, was weiter mit 
ihnen geschehen wird — in ihrem Heimatland nach der Abschiebung“, erläutert Gockel. 

Schaukelfesselung wurde abgeschafft  

Verschiedene Verbesserungen bei den Haftbedingungen wurden bereits durchgesetzt: Der 
Verein habe die Abschaffung der sogenannten Schaukelfesselung erreicht, die Verbindung 
von Hand- und Fußfesseln auf dem Rücken. Außerdem wurde in der Abschiebe-Haftanstalt 
Büren die Möglichkeit geschaffen, dass Flüchtlinge sich gegenseitig in den Zellen besuchen 
können. Auch Telefonzellen seien installiert worden. ,,Die Telefonkarten sind neben 
Zuschüssen für Kleidung und Anwälte ein Hauptkostenpunkt unseres Vereins, der sich 
ausschließlich über Spenden finanziert“, so Gockel.  

Doch noch ist die Liste weiterer Forderungen lang: „Die durchschnittliche Haftzeit mit mehr 
als 50 Tagen ist in Deutschland zu lang“, moniert Gockel. Außerdem dürften 
Personengruppen wie Kinder, Jugendliche, Alte, Kranke und Schwangere in 
Abschiebungshaft genommen werden. Nicht zuletzt fehle eine „vernünftige Bleiberechts-
Regelung“, Gockel: „Die Abschiebe-Häftlinge sind zum Teil seit mehr als zehn Jahren in 
Deutschland, werden aber nur geduldet. Einige von ihnen sind sogar in Deutschland geboren.“ 



Der Aachener Friedenspreis will nach eigenen Angaben mit seiner Wahl auch ein Zeichen 
gegen die zunehmend rigorose Abschiebepolitik setzen. „Wir wollen mit dieser Auszeichnung 
das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die menschenunwürdige Praxis der Abschiebehaft 
lenken“, sagt der Vorsitzende des Aachener Friedenspreises, Otmar Steinbicker. Insofern sieht 
Frank Gockel die Auszeichnung auch als eine stellvertretende Ehrung „für alle, die im 
Flüchtlingsbereich tätig sind.“  

Träger des Aachener Friedenspreises waren im vergangenen Jahr die Schauspielerin und 
Brecht-Tochter Hazine Hiob sowie der katholische Theologe und amerikanische 
Friedensaktivist Roy Bourgois. In diesem Jahr wurde hingegen nur ein Preisträger nominiert, 
da ein weiterer Kandidat die notwendige Zwei-Drittel- Mehrheit der Mitgliederversammlung 
nicht erreichen konnte.  

 

Frank Gockel ist Vorsitzender des Vereins „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“.  


