
Streik im Abschiebegefängnis 
Flüchtlinge in Büren wehren sich

von der Bürengruppe Paderborn

Videoüberwachung, Sicherheitsschleusen, Zäune, Schranken: Willkommen am
größten Abschiebegefängnis der BRD. Die JVA Büren-Stöckerbusch liegt ca. 8
km außerhalb von Büren, mitten im Wald und mit einer 6,5 m hohen
Betonmauer umgeben. Die ehemalige NATO-Kaserne bietet seit 1994 Platz für
bis  zu  530 männliche  Häftlinge  ab  16  Jahren.  Anfang  September  diesen  Jahres 
befanden sich zahlreiche Inhaftierte im Widerstand.

Der  Auslöser  war  die  bundesweite  Demonstration  gegen  den  Abschiebeknast  in 
Büren am 02. September 2007. Mindestens 350 Menschen haben an diesem Tag 
vor  den  Knast-Mauern  gegen  Abschiebehaft  und  rassistische  Sondergesetze 
demonstriert. Diesen Anlass und die mediale Aufmerksamkeit nutzten 60 Gefangene, 
um auf ihre Weise den Protest gegen ihre Inhaftierung zum Ausdruck zu bringen. Für 
drei  Tage befanden sie  sich im Hungerstreik.  Ihr  Wortführer,  Noel  Ansanga Fon, 
kamerunischer Student und Häftling der JVA, richtete sich mit zwei offenen Briefen 
an  die  Verantwortlichen  und  prangerte  die  willkürlichen  Inhaftierungen  und  die 
unhaltbaren Zustände an. Die zentrale Forderung der Streikenden lautete jedoch: 
„Wir rufen zur Schließung aller Abschiebeknäste und unmenschlicher Gefängnisse 
auf, in Deutschland und dem Rest der Welt. Wir stellen uns gegen die rassistischen 
Gesetze, die gegen MigrantInnen und AsylbewerberInnen angewandt werden. Wir 
fordern die absolute Respektierung der Menschenrechte und die Verpflichtung der 
deutschen  Regierung,  diese  Rechte  auf  ihrem  Territorium  zu  schützen,  ohne 
jedwede  Diskriminierung  oder  Vorurteile.“  (aus  der  Rede  von  Noel  Asanga  Fon, 
verlesen auf der Demonstration am 2.9.07).

Angesichts eines umfangreichen Bestrafungssystems, das bis zum Arrest reicht, ist 
es  umso  beachtenswerter,  dass  es  einigen  Häftlingen  gelang,  über  Sprach-  und 
Kulturgrenzen hinweg den Unmut und die Wut zu bündeln und in eine gemeinsame 
Protestform  zu  wandeln.  Schon  für  kleine  Verstöße  gegen  die  Anstaltsordnung 
werden  Gefangene  in  speziellen  Arrestzellen  über  Wochen  in  Isolationshaft 
eingesperrt. Sie müssen sich total entkleiden und erhalten spezielle Arrestkleidung. 
Alle Gegenstände werden ihnen abgenommen, Kontakt  ist  nicht  erlaubt.  Amnesty 
international sieht in Isolationshaft eine Form von Folter. Es ist nicht verwunderlich, 
dass viele Gefangene gerade in diesen Zellen durchdrehen.

Bis zum heutigen Tag verweigern mehrere Häftlinge die Annahme des Knastessens, 
kaufen  sich  zu  überhöhten  Preisen  Lebensmittel  und  bereiten  sie  selbst  zu.  Die 
Demonstration  hat  ihnen  den  Mut  gegeben,  ihrerseits  zu  revoltieren.  Gleichzeitig 
haben sie gemerkt, dass es Menschen draußen gibt, die auf ihrer Seite stehen und 
mit ihnen den Kampf um Freiheit führen.

Allerdings  hat  es  die  Knastleitung  geschafft,  durch  die  Entlassung  dreier  am 
Hungerstreik maßgeblich Beteiligter und durch eine gezielte Streuung von falschen 
Informationen,  den  gemeinsamen Kampf  zu  isolieren  und schließlich  bröckeln  zu 
lassen. Die Kommunikation zwischen den Gefangenen scheiterte offensichtlich an 
Sprachgrenzen und den fehlenden Möglichkeiten von Auf- und Umschluss. Was als 
kollektiver Streik begann, endete in individuellem Ungehorsam.



Die Proteste haben gezeigt, dass es nicht in erster Linie um eine Verbesserung des 
Haftalltags gehen kann, sondern dass unsere Forderung nach einer Schließung aller 
Abschiebehaftanstalten  im  Sinne  der  Flüchtlinge  ist.  So  wichtig  individuelle 
Unterstützung  und  Einzelfallhilfe  ist,  (politisches)  Ziel  muss  die  Abschaffung  der 
rassistischen  Sonderbehandlung  von  Einwanderern  sein.  Weiterhin  ist  deutlich 
geworden, dass Demonstrationen vor den Knästen den Häftlingen zeigen können, 
dass es Menschen gibt, die mit ihnen solidarisch sind. Daraus können sich Kämpfe 
entwickeln.  Erfolgreich  können  solche  Kämpfe  dann  werden,  wenn  innerhalb  der 
Mauern eine Organisierung erreicht werden kann und von draußen unterstützt wird. 
Wir müssen uns fragen, wie wir solche Prozesse in Zukunft anstoßen und besser 
begleiten können.

www.aha-bueren.de


