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Pressemitteilung vom 28.03.2002

Sechzehn Gefangene des Bürener Abschiebeknastes haben am Samstag, den 23. März ge-
gen zu lange Haftzeiten und ungerechte Verfahren protestiert, indem sie nach einer Freistun-
de die Rückkehr in die Zellen verweigerten.
Die Büren-Gruppe Paderborn solidarisiert sich mit den Häftlingen und unterstützt deren For-
derungen.
Abschiebehaft ist eine Facette des institutionellen Rassismus in der BRD. Flüchtlinge werden 
eingesperrt, ohne dass sie sich eines Vergehens schuldig gemacht hätten. Ohne Gerichts-
verhandlung und ohne die rechtsstaatlichen Möglichkeiten der Verteidigung und Berufung er-
halten sie die höchste in Deutschland mögliche Strafe: Gefängnis, bis zu 18 Monate. Und 
das nur, um den Verwaltungsakt der Abschiebung für die Behörden zu erleichtern. Dieser 
ungerechte und unmenschliche Freiheitsentzug hat in Deutschland seit 1993 bereits mindes-
tens 45 Todesopfer gefordert, zwei davon in Büren.
Die sechzehn Gefangenen haben gewaltfrei mit passivem Widerstand gegen ihre ungerecht-
fertigte Inhaftierung protestiert. Wie anders sollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen, 
die für sie höchst bedrückend und demütigend ist? Die angekündigten „disziplinarischen Er-
mittlungen“ demonstrieren eindrücklich die völlige Rechtlosigkeit  der Häftlinge. Disziplinar-
strafen werden vom jeweiligen Blockleiter und der Anstaltsleitung festgelegt, ohne Verteidi-
gungsmöglichkeit oder unparteiische Vermittlung. Neben der Streichung von Besuchszeiten 
und anderen sog. „Vergünstigungen“ droht den Gefangenen vor allem der Arrest, d.h. die 
Isolierung in Einzelzellen, ohne Ablenkung und mit nur einer Stunde Hofgang am Tag. In 
solch einer Zelle starb Rashid Sbaai 1999 an den Folgen eines selbstgelegten Feuers.
Abschiebehaft dient der Abschreckung und ist die Spitze des Berges rassistischer Abschie-
begesetze der BRD. In den Knästen manifestiert sich das „Ausländer raus!“ des faschisti-
schen Mobs zu staatlicher Praxis. Wir fordern die sofortige Abschaffung der Abschiebehaft 
und die Schließung des Knastes! Für offene Grenzen!
„solange noch eineR von uns hinter gittern ist, werden wir nicht frei sein!“
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