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Gutachten 05.05.2000 vom an das VG Düsseldorf
Beschreibung:
Das Gericht wollte Angaben des Klägers zu seinen Aktivitäten in einem Verein der Alewiten in Adana überprüfen lassen und hatte dazu 22 Fragen gestellt. Darunter sind auch Fragen von eher allgemeinerer Bedeutung in Bezug auf die Situation von Alewiten in der Türkei. Auf sie wird im "Aufbau" hingewiesen.
Aufbau:
Frage 7: Alewiten und politische Parteien
Frage 13: Alewiten als Teile von "Demokratie-Plattformen"
Frage 16: Vorfälle zum 2. Jahrestag der Ereignisse in Sivas, bei denen am 2. Juli 1993 insgesamt 37 Personen getötet wurden


Gutachterliche Stellungnahme 
im Verwaltungsstreitverfahren
9 K 6430/96.A


Mit Schreiben vom 03.03.2000 wurde ich von Dr. Friedrich, Richter an der 9. Kammer des VG Düsseldorf aufgefordert, im Rahmen eines Beweisbeschlusses vom 24.02.2000 zu insgesamt 22 Fragen im Zusammenhang mit dem Vorbringen des Klägers Stellung zu nehmen. Die Fragen beziehen sich im wesentlichen auf Aktivitäten des Klägers für einen Verein mit dem Namen „Haci Bektas Veli“ in Adana. Ich werde die Fragen nicht im Einzelnen wiederholen und möchte für den Fall, daß sie nicht aus den Antworten ersichtlich sind, auf die Anfrage als solche verweisen. 
Ich habe mich zur Beantwortung der Fragen mit Kontakten in Adana in Verbindung gesetzt, die mich auf eine Person aufmerksam machten, die nähere Angaben zu dem Verein und dessen Aktivitäten machen könne. An dieser Stelle möchte ich nicht den vollen Namen erwähnen. Es handelt sich aber um jemanden, der momentan dem Vorstand eines ähnlich orientierten Vereins angehört, dem Kulturverein „Pir Sultan Aptal“ in Adana. Die Initialien des Mannes sind M.K. Er ist nach eigenen Angaben seit 1995 in dem Verein aktiv und konnte daher Fragen zu der Zeit davor nicht ausführlich beantworten. Insgesamt aber versicherten mir meine Kontakte das, was ich in einem längeren Telefonat bestätigt fand, daß es sich bei M.K. um eine glaub- und vertrauenswürdige Person handelt. Es ist mir zwar nicht gelungen, über diesen Kontakt alle Fragen präzise zu beantworten, denke aber, daß die Antworten momentan für eine Beurteilung des Sachvortrages des Klägers ausreichen. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte ich um erneute Kontaktaufnahme. 
Nun zu den Fragen im Einzelnen.
1 und 2. Es mag durchaus richtig sein, daß der Verein „Haci Bektas Veli“ in Adana im Jahre 1989 die Gründung beantragte und im Jahre 1991 genehmigt wurde. M.K. nannte mir, bevor ich auf die vorgegebene Zeit hinwies, die Jahre 1992 oder 1993 als mögliche Gründungsjahr, meinte aber, daß die in der Anfrage genannten Daten wohl korrekt seien.
3. Zu den Gründungsmigliedern kann ich (bzw. konnte M.K.) keine Angaben machen.
4. Als Adresse des Vereines wurde mir der Stadtteil Tepebagi, Cemal Gürsel Cad., 6. Sokak (Straße) mit evtl. der Nummer 1, aber in jedem Fall im 3. Stock genannt.
5. M.K. kennt den Kläger persönlich und meinte sich zu erinnern, daß dieser 1995/96 (und vielleicht auch 1993/94) Mitglied im Vorstand des Vereins war.
6. Allgemein geht es dem Verein darum, die Weltanschauung des Haci Bektas zu verbreiten (am Telefon habe ich nicht nach einem längeren Vortrag dazu gebeten) und dementsprechende soziale und kulturelle Aktivitäten zu entfalten. Eine exakte Zahl der Mitglieder kann ich nicht angeben. Nach Auskunft von M.K. handelt es sich aber praktisch ausschließlich um Angehörige der alewitischen Glaubensrichtung.
7. Alewiten, die unter der vorwiegend sunnitischen Bevölkerung der Türkei häufig in die Nähe von „Ungläubigen“ gerückt werden, treten für eine klare Trennung von Religion und Staat ein. Das macht sie gewissermaßen zu Verfechtern der Ideen des Gründers der türkischen Republik, Mustafa Kemal, genannt Atatürk. Die Partei, die sich auf eben diese Tradition beruft, ist die Republikanische Volkspartei, CHP, eine Partei, die als sozialdemokratisch eingestuft wird. Wie alle anderen Parteien wurde die CHP nach dem Militärputsch vom September 1980 verboten. Nachdem Parteien wieder zugelassen wurden, haben sich Sozialdemokraten in verschiedenen Parteien organisiert (SODEP, SHP und auch die Partei des jetzigen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit, DSP). Diejenigen, die sich nach der Zulassung der alten Parteinamen in der CHP organisierten, schafften es bei den letzten Wahlen nicht, die 10% Hürde zu nehmen und sind nicht mehr im Parlament vertreten.
Es gibt seitens der Vereine „Haci Bektas Veli“ keine klare Zuordnung zu einer politischen Partei. Selbst wenn aus verschiedenen Gründen die CHP diesen Vereinen nahezustehen scheint, so gibt es doch auch eine Reihe von Punkten, an denen die Interessen der Gruppierungen auseinandergehen. Generell dürfte es jedoch wohl richtig sein, die Mehrheit der Mitglieder in den Haci Bektas Veli-Vereinen als Sozialdemokraten einzustufen.
8. Wie schon aus der Antwort zu der vorigen Frage hervorgeht, gibt es viele Ortsverbände der Haci Bektas Veli-Vereine auf Kreis- und Provinzebene. Der Dachverband hat seinen Sitz in Ankara.
9. Zu diesem Komplex liegen mir keine Informationen vor.
10. Auch zu diesem Komplex liegen mir keine Informationen vor. Weder die Tagesberichte der Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV), in denen täglich die nationale Presse ausgewertet wird, enthielten eine derartige Information, noch konnte mir M.K. ein Verbot des Vereins im Jahre 1999 bestätigen.
11. Welche Person als Sekretärin im Verein arbeitete, konnte ich nicht ermitteln.
12. Ein Anwalt mit dem Namen Mehmet (Fetih) Güler ist in Adana ansässig. Ob er allerdings die Interessen des Vereins „Haci Bektas Veli“ vertrat oder vertritt, konnte ich nicht ermitteln, bzw. habe darauf verzichtet, den Anwalt direkt nach seiner Verbindung zum Verein zu befragen. Dies kann ich auf Wunsch gerne nachholen.
13. In vielen Orten im Süden, Osten und Südosten der Türkei haben sich sogenannte „Demokratie-Plattformen“ gebildet. Häufig geht es unter dem Stichwort „Demokratisierung“ und/oder „Friedensprozeß“ um die Rechte der kurdischen Bevölkerung. Auch in Adana hat es einen solchen Zusammenschluß gegeben, an denen der Menschenrechtsverein IHD, Gewerkschaften und auch der Verein „Haci Bektas Veli“ beteiligt waren. Ohne konkrete Angaben machen zu können, gehe ich davon aus, daß es zu verschiedenen gemeinsamen Aktionen gekommen ist (s. dazu eine weitere Frage unten). 
Was den Teil der Frage anbetrifft, in dem es um die arabisch-stämmige Bevölkerung von Hatay geht, so scheint es sich hier um ein Mißverständnis zu handeln. Hatay ist kein Stadtteil von Adana, sondern eine gesonderte Provinz, in der allerdings viele arabisch-stämmige Personen anzutreffen sind, die vielfach auch alewitischen Glaubens sind. Ob es mit arabisch-stämmigen Alewiten aus der Provinz Hatay, die sich in Adana niedergelassen haben, eine besondere Zusammenarbeit gab, entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings sagte mir M.K., daß die „Araber“ sich vorwiegend in einem anderen Verein, dem „Kulturverein Mittelmeer“ (Akdeniz Kültür Dernegi) organisierten.
14. Dies mag zutreffen. Allerdings werden die meisten Vereine in erster Linie durch ihre Vorsitzenden repräsentiert. Ob einzelne Mitglieder des Vorstandes eingeschüchtert, festgenommen und mißhandelt worden sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
15. Hierzu fehlen mir Erkenntnisse, obwohl ich zu erinnern meine, daß es Hetzflugblätter gegen Alewiten gegeben hat.
16. Zu den Vorfällen am 2. Juli 1995 war folgendes der Presse zu entnehmen:
Zum 2. Jahrestag der Ereignisse in Sivas, bei denen am 2. Juli 1993 insgesamt 37 Personen getötet wurden, fanden in Ankara, Istanbul, Adana, Sivas, Mersin, Izmir, Bursa und Hacibektas Demonstrationen statt. In Ankara wurden die Demonstranten durch die Polizei „unter Schlägen“ auseinander getrieben. Dabei wurden 5 Personen verletzt und 15 Personen festgenommen. In Istanbul kam es zu Diskussionen, als die Polizei die Demonstranten im Stadtteil Kadiköy durchsuchen wollte. Die Diskussionen weiteten sich zu Auseinandersetzungen aus, bei denen zwei Journalisten verletzt wurden  Die Demonstration in Adana soll im Sanatcilar-Park (Park der Künstler) stattgefunden haben. Dabei wurden von Mitglieder und Funktionären sogenannter „demokratischer Massenorganisationen“ (Vereine und Gewerkschaften) 35 Personen festgenommen. Namentlich waren in der Presse Mitglieder des IHD erwähnt worden. Die Festgenommenen wurden am nächsten Tag wieder freigelassen.
17. Damit ist ein Teil dieser Frage schon beantwortet. Zu dem Punkt der Frage 16, der sich auf den Aufruf des Vereins „Haci Bektas Veli“ zu dieser Demonstration bezieht, so kann ich definitiv nichts dazu sagen, gehe aber davon aus, daß es so war, denn bei den Opfern von Sivas handelte es sich in der Tat um vorwiegend alewitische Intellektuelle. Ob unter den Festgenommenen vorwiegend Mitglieder des Vereins „Haci Bektas Veli“ waren und der Kläger unter den Festgenommenen war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, es ist aber immerhin denkbar.
18. Zu dieser Frage habe ich keine konkreten Informationen, da es sich bei den Vorfällen von Corum und Kahramanmaras aber um eine Art von „Massaker an der alewitischen Bevölkerung“ gehandelt hat, ist davon auszugehen, daß der Verein „Haci Bektas Veli“ auch an diesen „Gedenktagen“ Aktionen durchführte. Ob es dabei zu Übergriffen der Sicherheitskräfte gekommen ist, kann ich nicht sagen.
19. M.K. bestätigte mir, daß ein Necdet Yildirim bei den Wahlen im Jahre 1995 zunächst als Kandidat der „Friedensbewegung“ und, nachdem diese ihre Kandidaten zurückgezogen hatte, als unabhängiger Kandidat aufgetreten ist. Ohne dies am Telefon ausdrücklich verbalisiert zu haben, gehe ich anhand der Antworten „zwischen den Zeilen“ davon aus, daß Necdet Yildirim der „Kandidat der Alewiten“ war. Damit ist eine Unterstützung durch Mitglieder des Vereins „Haci Bektas Veli“ oder auch den Verein schlechthin wahrscheinlich. Ob es dabei jedoch zu Festnahmen von Vorstandsmitgliedern gekommen ist und möglicherweise der Kläger dazu gehört hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
20. Zu diesem Komplex konnte mir weder M.K. Angaben machen, noch habe ich derartige Meldungen in den Tagesberichten der TIHV finden können. Daraus läßt sich jedoch nicht unbedingt der Schluß ziehen, daß es nicht zu solchen Festnahmen gekommen ist.
21. Diesen Komplex vermag ich nicht zu beantworten.
22. M.K. bestätigte mir, daß die Familie des Klägers ein Geschäft mit Elektrosachen und Sanitärgegenständen betrieben hat. Ob dieses Geschäft auf den Namen der Frau des Klägers lief, die wiederum Herrn K. nicht bekannt war, vermochte er nicht zu sagen.
Ich hoffe, mit diesen Angaben gedient zu haben.

Izmir, den 05.05.2000		Helmut Oberdiek

