
Presseerklärung

Am heutigen 28. August 2008 in den frühen Morgenstunden haben wir den Haupteingang 
der Zentralen Ausländer Behörde (ZAB) in Bielefeld blockiert. Mit dieser symbolischen 
Aktion soll auf den, alltäglich auch in der ZAB stattfindenden, lediglich an Verwertbarkeit 
orientierten Umgang mit Flüchtlingen und MigrantInnen aufmerksam gemacht werden. Die 
ZAB gehört zu den vielen Institutionen, die das Abschiebesystem direkt am Laufen hält 
und soll so in ihrer Verantwortung öffentlich benannt werden. Sie ist eine von vier 
Zentralen Ausländer Behörden in NRW, zuständig für ganz OWL und für deutschlands 
größten Abschiebeknast in Büren.  Auch in anderen deutschen Städten wie z.B. Leipzig, 
Büren oder Münster finden dieser Tage Aktionen zum Thema Abschiebung statt. Der 
Protest gegen Abschiebungen, rassistische Sondergesetze und für die Freiheit der 
Bewegung und Öffnung der Grenzen für alle, soll so bei einer breiten Öffentlichkeit Gehör 
finden. Die Nähe zum 30. August wurde auch gewählt  um den Opfern der „Asylpolitik“ zu 
gedenken. Dieser Tag erinnert an vier schreckliche Biographien, die beispielhaft sind für 
die Grausamkeit der bundesdeutschen Asylpolitik, welche noch für weit mehr Tote 
verantwortlich ist und sein wird. 

Am 30. August 1983 starb Kemal Altun, 23-jähriger Asylbewerber aus der Türkei, durch 
einen Sprung aus dem Fenster des Verwaltungsgerichts in Westberlin, wo eine Klage des 
Bundesbeauftragten gegen seine Anerkennung als politischer Flüchtling verhandelt 
werden sollte. Ein Jahr zuvor hatte sich das BKA bei der türkischen Regierung erkundigt, 
ob die Auslieferung gewünscht sei. 

Der Nigerianer Kola Bankole erstickte am 30. August 1994 in der Lufthansa-Maschine, mit 
der er abgeschoben werden sollte, an einem Knebel, der ihm vom 
Bundesgrenzschutzbeamten in den Mund gedrückt wurde. Zuvor war er mit Klebeband 
und Klettbändern an Händen und Füßen gefesselt, mit Skisocken und einem Rollladengurt 
geknebelt und mit gespritzten Psychopharmaka "ruhig gestellt" worden. Gegen die vier 
BGS-Beamten fand kein Prozess statt, das Verfahren wurde eingestellt. 

Rachid Sbaai wurde am 30. August 1999 in die Arrestzelle der JVA Büren, des größten 
deutschen Abschiebeknasts, gebracht, wo er gegen 11 Uhr die Matratze seiner Einzelzelle 
in Brand gesetzt haben soll. Ein Mitgefangener, der sich eine Arrestzelle weiter befand, 
hörte, wie Sbaai auf Arabisch schrie, dass er gerettet werden müsse, weil es brennen 
würde, und drückte sofort den Alarmknopf, der sich in jeder Zelle befindet. Allerdings 
musste er 15 Minuten lang den Todeskampf von Rachid Sbaai mit anhören, bis die 
Schreie verstummten. Danach kamen mehrere Beamte und Mitarbeiter der Firma Kötter. 
Sie zogen Sbaai aus der Zelle und versuchten, ihn wieder zu beleben. Als der Anstaltsarzt 
eintraf, konnte dieser nur noch den Tod durch Rauchvergiftung feststellen. Die Anstalt 
bestreitet bis heute, dass auch Sbaai den Alarmknopf ausgelöst hat, obwohl der Alarm 
registriert wurde. Der Mitgefangene wurde sofort in ein anderes Hafthaus verlegt, der 
Polizei wurde die Existenz dieses Zeugen nicht mitgeteilt. Das Verfahren ist in der 
Zwischenzeit eingestellt worden.

In der Nacht zum 30. August 2000 stürzte der 28-jährige Mongole Altankou Dagwasoundel 
beim Versuch, aus der Abschiebehaft in Berlin-Köpenick zu fliehen, in den Tod. 
Dagwasoundel befand sich seit etwa vier Wochen im Berliner Abschiebeknast, als er am 
Abend des 29. August ins Krankenhaus Köpenick eingeliefert wurde. Dort wurde er in 
einem Zimmer im sechsten Stock untergebracht und von zwei Beamten bewacht. 
Dagwasoundel versuchte, sich mit verknotetem Bettzeug aus dem Fenster in das darunter 



liegende Stockwerk abzuseilen und stürzte in die Tiefe.

Zumindest Mit- Verantwortung für diese Historien trägt die restriktive deutsche Asylpolitik, 
die immer wieder Menschen in Verzweiflung und Tod treiben wird. 

Wir beharren dagegen auf dem Recht zu wandern, auf dem Recht zu bleiben, auf dem 
Recht auf Bewegungsfreiheit. Unsere Solidarität gilt den Verfolgten, den Abenteurern, 
Illegalisierten und Ausgebeuteten!


