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Friedenspreis als Mahnung verstehen  
Es ist ein unbequemer Verein, der am Montag als Träger des renommierten Aachener 
Friedenspreises bekannt gegeben wurde. Seit 1994 gehen die Mitglieder von „Hilfe für 
Menschen in Abschiebehaft Büren“ in die Justizvollzuganstalt „Stöckerbusch“, um den dort 
Inhaftierten beizustehen. Nicht einmal 50 Köpfe stark leisten sie ehrenamtlich den Männern 
Beistand, die hinter hohen Mauern isoliert auf ihre Rückreise in ihr ungeliebtes und für sie 
zumeist auch lebensgefährliches Herkunftsland warten müssen. Sie machen auf Missstände 
aufmerksam, verlangen deren Beseitigung, fordern von der Obrigkeit Menschlichkeit, und 
dass die Grundrechte eines Rechtsstaats auch für diese Fremden gelten, die Schutz gesucht 
haben. Leicht haben es die Engagierten nicht. Immer wieder sind sie aufgrund ihrer Arbeit für 
andere Menschen Repressalien und Drohungen ausgesetzt. Die Vorurteile und das Nicht-
Wissen im Paderborner Land sind eben Legion.  

Der Aachener Friedenspreis ist für die Mitglieder von „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft 
Büren“ in jedem Fall eine Auszeichnung und Lohn für beständige Arbeit. Für ihre Nachbarn, 
Freunde und Mitbürger, vor allem aber für ihre Gegner ist der Preis eine Mahnung. Er ruft in 
Erinnerung, dass die Menschen, die 20 Kilometer von Paderborn, acht Kilometer von Büren 
entfernt im größten Abschiebegefängnis Deutschlands einsitzen müssen, keine Straftäter, 
sondern Flüchtlinge sind. Ihr Eingesperrtsein, das laut Gesetz 18 lange Monate währen kann, 
dient ganz allein dazu, dass die Flüchtlinge für den Verwaltungsakt der Abschiebung leichter 
verfügbar sind.  

Tief im Bürener Wald sind in der stark gesicherten Haftanstalt immer mehr Männer — 
künftig wahrscheinlich auch Frauen — eingesperrt, die schon vor langen Jahren in 
Deutschland um Asyl und damit um Hilfe gebeten haben, die in die Gesellschaft integriert 
sind und genau da eine Heimat gefunden haben. Mittlerweilenämlich schiebt die 
Bundesrepublik Flüchtlinge in jedes Land der Erde ab, mit Ausnahme des Irak. Eine 
Tatsache, die die Frage aufwirft, ob der Asylgedanke derzeit in Deutschland überhaupt noch 
existenten ist.  

Vor diesem Hintergrund muss der Aachener Friedenspreis, mit dem Gerechtigkeitssinn, 
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft honoriert werden, die dringende Anregung sein, über 
Abschiebepolitik und Asylrecht nachzudenken.  

Dazu besteht eine Verpflichtung für uns alle — als Deutsche, als Demokraten, aber vor allem 
als Menschen.  
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