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Familienzusammenführung  
Abgeschobener Kurde und Träger des »Aachener Friedenspreises« kehrt nach 
Deutschland zurück  

Der im Oktober 2000 nach einem umstrittenen Gutachten in die Türkei abgeschobene 
Hüseyin Calhan wird am 20. April wieder nach Deutschland einreisen. Maßgeblich hierfür 
verantwortlich sind aber nicht die von Unterstützern eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen 
dessen Abschiebung, sondern eine Familienzusammenführung. Eine Aachenerin hatte den 
einstigen Sprecher der Aachener Gruppe im nordrhein-westfälischen Wanderkirchenasyl 
(WKA) zum Jahreswechsel in Istanbul geheiratet.  

Der Fall von Hüseyin Calhan, der 1999 gemeinsam mit dem Wanderkirchenasyl den 
Aachener Friedenspreis erhielt, hatte seit dessen Festnahme im September 2000 wiederholt 
für Schlagzeilen gesorgt. Während damals rund 1000 Menschen auf dem Aachener 
Marktplatz gegen Rassismus demonstrierten, war der Kurde auf dem Weg zu dieser 
Kundgebung von Beamten des Bundesgrenzschutzes (BGS) festgenommen worden. Das soll 
im Rahmen der Schleierfahndung geschehen sein. Der zur Großkundgebung geladene Redner 
und »illegale« Flüchtling wurde inhaftiert. Gleichzeitig stellte ein BGS-Sprecher die 
Bundespolizei auf der Veranstaltung damals geradezu als Menschenrechtsverein dar. 
Schließlich würde die Polizei Flüchtlinge vor gefährlichen Schlepperbanden schützen.  

Wochen später setzte der Bundesgrenzschutz den heute 2gjährigen in ein Flugzeug Richtung 
Türkei. Vorangegangen waren der »Rückführung« ein zweiwöchiger Hungerstreik Calhans 
im Abschiebegefängnis Büren (Kreis Paderborn) sowie massive Proteste aus Kirchen- und 
Politikerkreisen. Ausschlaggebend für die Abschiebung war ein amtsärztliches Gutachten. 
Peter Eicker, Leiter des Gesundheitsamts Paderborn, hatte dem Kurden Reisefähigkeit 
attestiert und festgestellt, sein Patient sei ja mit Schlägen »quasi aufgewachsen«, er sei eine 
solche Behandlung »gewohnt gewesen«. Sein weiterer Lebenslauf habe gezeigt, »daß er 
darunter nie nachträglich gelitten hat«. Posttraumatische Störungen und Suizidgefahr lägen 
nicht vor. Genau dies aber hatten zuvor fünf Fachärzte dem Kurden attestiert, der vor seiner 
Flucht 1995 versucht hatte, sich dem türkischen Militärdienst zu entziehen. Darauf war er 
mißhandelt und gefoltert worden.  

Mehrere Psychiater und Traumaspezialisten befanden später in ausführlichen 
Gegengutachten, das Eicker-Attest sei »aus fachärztlicher Sicht nicht verwertbar«. Dank der 
Kurzdiagnose habe der Amtsarzt die Abschiebung eines Menschen befürwortet, dem 
»fachlich qualifizierte Vollgutachten« Selbstmordgefahr und Traumatisierung attestiert 
hatten.  

Seitdem hatten Flüchtlingsbetreuer mit Hilfe eines Anwalts versucht, den »Verfahrensfehler 
im Abschiebeverfahren« anzufechten und forderten das Rückkehrrecht Calhans, der in 
Istanbul lebt. Eickers Gutachten war zudem Anlaß für den »Aachener Appell«, ein Papier, in 
dem rund 650 Psychologen, Institute und Fachverbände von der Politik die Anerkennung 
verbindlicher Richtlinien zur Untersuchung traumatisierter Flüchtlinge forderten. Unterdessen 
haben erfahrene Psychoanalytiker und -therapeuten die Richtlinien erarbeitet und sie 
Arztekammern und Behörden übergeben (jW berichtete).  



Calhan wird am 20. April um 14.50 Uhr über den Düsseldorfer Flughafen einreisen. Aachener 
Freunde werden ihn dort begrüßen, so die Flüchtlingsbeauftragte im Bistum Aachen, Andrea 
Genten, gegenüber jW.  
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