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Paderborn, 14.02.2001

Betrifft: Leserbrief von Bernd Schäfer „Anschlag auf Eicker ist reiner Psychoterror“ in der 
NW vom 13. Februar.

Bernd Schäfer, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, lässt in seinem Brief die Hoff-
nung aufkommen, der Fall Eicker würde geprüft und Konsequenzen daraus gezogen. Leider 
stellt sich die Sache anders dar. Hatte die SPD ursprünglich noch eine Anfrage im Kreistag 
gefordert, ist nun, nach einem Brief des OKD Wansleben an die Fraktionen, nichts mehr da-
von zu hören. Wir fragen uns nun, welche Konsequenzen überhaupt aus dem Vorfall gezogen 
werden. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Sache im Sande verlaufen soll, so dass wie-
der zur Tagesordnung übergegangen werden kann. 
Anders als von Herrn Schäfer dargestellt erwartete niemand „von vornherein die Ablehnung 
der Reisefähigkeit“, sondern aufgrund von drei unabhängigen und fachlichen Gutachten, die 
eine Suizidgefahr Hüseyin Calhans feststellten. Zu prüfen wäre, ob an dieser Stelle mit Dr. Ei-
cker ein Arzt gesucht und gefunden wurde, bei dem „von vornherein“ klar war, dass er im 
Sinne der Behörden entscheiden würde. Dass er gar nicht über die nötige Qualifikation ver-
fügte, wurde dabei stillschweigend hingenommen. Zu untersuchen wäre weiterhin, ob diese 
Praxis auch in anderen Fällen gang und gäbe war.
Interessant ist jedoch auch, wie aus Dr. Eicker als (Mit-)Verantwortlichem plötzlich das Opfer 
wird. Ein „Anschlag auf die Wohnung“ des Amtsarztes hat unseres Wissens nicht stattgefun-
den. Die öffentliche Anprangerung der Entscheidung Dr. Eickers als „Psychoterror“ zu be-
zeichnen, ist in diesem Zusammenhang nur noch zynisch und ein Schlag ins Gesicht all derer, 
die nach ihrer Abschiebung in ihren Heimatländern die Dimensionen von Psycho- und ande-
rem Terror am eigenen Leib erfahren müssen. Dies zu verhindern müsste das Ziel einer 
menschlichen Asylpolitik sein. Die Realität sieht leider anders aus. 
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