
Rede von Sevim Dagdelen (MdB DIE LINKE) bei der Nachtdemonstration gegen 
den Abschiebeknast in Büren am 29. August 2008

Europa setzt auf Abschottung und rüstet an den Außengrenzen massiv auf. Die Fol-
ge ist die Erhöhung der Risiken und Kosten des illegalisierten Grenzübertritts  Stei-
gende Todesraten an den europäischen Außengrenzen und Tiefstände bei den Asyl-
gesuchen.   Zwischen 1988 und 2007 starben entlang der  europäischen Grenzen 
mindestens  12.572 Immigranten, davon sind  4.648 Leichen immer noch im Mittel-
meer verschollen.
Und das Sterben geht weiter. Mindestens 158 Menschen sind im Juli bei dem Ver-
such, nach Europa zu gelangen, ums Leben gekommen. Zwischen Libyen, Malta 
und Italien gab es mindestens 48 Tote, darunter zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt, 
und zwei schwangere Frauen. Zwischen Marokko und der spanischen Küste Anda-
lusiens sind30 Menschen ertrunken, darunter mindestens fünf Frauen und 11 Neu-
geborene. Weitere 18 Migranten sind vor den Kanarischen Inseln gestorben. In der 
Türkei sind in Istanbul die leblosen Körper von 13 Männern gefunden worden, die 
der Fahrer des Lastwagens, in dem sie erstickt waren, zurückgelassen hatte.

Diejenigen, die es bis in die „Festung Europa“ geschafft haben, müssen feststellen, 
dass sie keinesfalls in Sicherheit sind. Denn sie müssen Angst haben vor einer Ab-
schiebung in unsichere Lebensumstände, unter Umständen in Hunger, Folter oder 
Tod. In Zustände, für die im Wesentlichen die Länder verantwortlich sind, die sich 
als sogenannte G8 im Sommer in Heiligendamm zusammengerottet haben. Sie sind 
es, die zusammen mit transnationalen Konzernen und internationalen Organisatio-
nen wie WTO, IWF und Weltbank ein globales Apartheidregime aufrechterhalten. 
Nicht zuletzt aber auch gestützt auf eine häufig wohlstandschauvinistische Bevölke-
rung.

Auch in der Bundesrepublik trifft neben dem plumpen Rassismus verstärkt das ras-
sistische Nützlichkeitsprinzip auf Zustimmung. Sowohl die Flüchtlings- und Einwan-
derungspolitik als auch die Integrationspolitik  ist immer mehr durch eine sozialpoliti-
sche „Selektionspolitik“ gekennzeichnet. Das rassistische Nützlichkeitsprinzip legiti-
miert die einschneidenden Sanktionen und Diskriminierungen gegenüber von Sozial-
hilfe lebenden Migrantinnen und Migranten und die Abschottungspolitik gegenüber 
Flüchtlingen. 
Günter  Wallraff  kritisierte die deutschen Abschiebegefängnisse in seiner  Laudatio 
zur Verleihung des Aachener Friedenspreises an den Verein "Hilfe für Menschen in 
Abschiebungshaft Büren e.V." vor einem Jahr als "Institutionen der Unmenschlich-
keit".  

Heute stehen wir vor einer solchen Institution der Unmenschlichkeit.  Hier werden 
Menschen inhaftiert, die nichts verbrochen haben, nur um sie leichter abschieben zu 
können. Bis zu 18 Monate können sie hinter Gitter gesperrt werden.

Das ganze gegenwärtige System der Abschiebungshaft und der Abschiebepraxis, 
Freiheitsentzug ohne Straftatbestand, Strafe ohne Rechtsgrund und ohne Rechts-



schutz ist in einem sich demokratisch nennenden Staat das eklatanteste Beispiel ei-
nes staatlichen Rassismus. Heiko Kauffmann, Vorstandsmitglied von PRO ASYL, 
hat die Abschiebungshaft treffend als „demokratisch abgesicherte Barbarei“ bezeich-
net.

Einige Flüchtlinge können die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen sie 
dort festgehalten werden, nicht ertragen und treten in Hungerstreiks. Manche bege-
hen sogar Selbstverstümmelungen bzw. -tötungen.

Kemal Altun, Kola Bankole, Rachid Sbaai, Altankhou Dagwasoundel…vier Namen, 
die zum Symbol für eine Politik und staatliches Handeln geworden sind, die den Tod 
von Menschen billigend in Kauf nimmt. Zwischen 1993 und 2007 haben sich ange-
sichts ihrer drohenden Abschiebung 149 Flüchtlinge selbst getötet oder starben bei 
dem Versuch, vor der Abschiebung zu fliehen. 56 von ihnen starben in Abschiebe-
haft.

Sie sind Opfer eines der massivsten Eingriffe in die Freiheit von Menschen. Und das 
nicht etwa, weil sie eine Straftat begangen haben. Nein, Flüchtlinge, Migrantinnen 
und Migranten werden allein zur Vorbereitung und Durchführung eines Verwaltungs-
aktes in Haft genommen. Dabei stehen ihnen aber nicht mal die Rechte verurteilter 
Strafgefangener zu.

Im Umgang mit Flüchtlingen wurde und wird in der Bundesrepublik etwas ganz deut-
lich. Grundrechte und einige wesentliche, von der Bundesrepublik anerkannte und 
ratifizierte Menschen- und Völkerrechtsstandards gelten in den meisten Fällen nicht 
für Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten. 

Ihre Würde ist in der Bundesrepublik antastbar, 
ihre Freiheit ist verletzlich 
und ihre Gleichheit ist anfechtbar.

Um so wichtiger ist es, sich für gleiche Rechte für Alle einzusetzen und sich mit je-
nen solidarisch zu zeigen, denen diese vorenthalten werden.
Danke. 


