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Berliner Gesellschaft zur Förderung der

KUR D 0 LOG lEe. V.

BGFK >>> Emser Straße 26 »> > 12051 Berlin

Herrn
Klaus Walliczek
Rechtsanwalt und NotarPostfach 3348
32390 Minden
Nur per E-Mai!

Berlin, 27. August 2003

Betr.::Anfnlgebe:t:üglith eineJuSteHttDgllahm:e zum: Gutachten des DOI Inder
Verwaltungsrechtssache .1. Bundesrepublik Deutschland,
Aktenzeichen 9 A 283/02 MD

Sehr geehrter Herr Walliczek,

im Anschluss an unser heutiges Telefonat nehmen wir hiermit zum Gutachten des

Orientinstituts in der Verwaltungsrechtssache ./. Bundesrepublik

Deutschland, Aktenzeichen 9 A 283/02 MD Stellung. Da uns lediglich die Gutachten des DOr

und des Auswärtigen Amtes, nicht jedoch das Anhörungsprotokoll des Klägers vorliegen, und

da es uns darüber hinaus in der Kürzeder Zeit nicht möglichwar.fnSyrienselbst

Informationen einzuholen, etwa hinsichtlich der geschäftlichen Tätigkeit des Klägers, können

unsere Auskünfte notwendig nur allgemeiner Natur sein. Das Original unserer Stellungnahme

sowie die Rechnung geht Ihnen in den nächsten Tagen auf dem Postweg zu.,

Zunächst ist festzustellen, dass die Ausfiihrungen des DOr zur Rolle politischer Parteien nicht

überzeugen können. Es ist richtig, dass sich die 1957 gegründete KDP Syrien seit ihrer

Gründung vielfache Spaltungen bzw. Fusionen durchlaufen hat. Als unübersichtlich kann die

Parteienlandschaft dennoch nicht bezeichnet werden: Zum Zeitpunkt der Abfassung des

Gutachtens durch das DOr im April 2003 existierten insgesamt 11 syrisch-kurdische Parteien

(und nicht etwa 33, wie das Gutachten des DOr nahe legt). Diese waren in zwei
I

Zusammenschlüssen organisiert: Vier von ihnen in der Demokratischen Heimatfront der

Kurden in Syrien (Eniya Ni timan a Dimokrata Kurd li Sürya), fiinf in der Kurdischen

Demokratischen Allianz in Syrien (Hevbendiya Demokrata Kurd le Sürya); zwei weitere

Parteien gehörten keiner der beiden Fronten an.

Berliner Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie e. V. »> Emser Straße 26 »> 12051 Berlin »> Tel.: ++49 - [0]30 - 62607032
e-mail: mail@kurdologie.de »> http://www.kurdologie.de »> Bank für Sozialwirtschaft »> Konto: 3308000 »> BIZ: 10020500



-2-

Die Ausführungen des DaI zur Rolle der Sufiorden in den kurdisch besiedelten Gebieten

Syriens - die sich im Übrigen auf einen Vortrag von Dr. Paulo Pinto während des von der

Berliner Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie (BGFK) organisierten Kongresses

»Kurden in Syrien« am 22.123. März 2003 in Berlin zu beziehen scheinen - sind insofern

korrekt, als die Rolle dieser Sufiorden sowohl was den Aufbau von persönlichen Beziehungen

anbelangt als auch in Bezug auf die kurdische Identitätsbildung durchaus als bedeutend zu

bezeichnen sind. Der Sufismus erlaubt einerseits eine Kurdifizierung des Islam, andererseits

richtenSiifischeichsIhfen'Bhek Im Gegensatz zu polItischen ParteIen und Bewegungen auf

lokale Zusammenhänge, befördern also eine Fragmentierung des kurdischen nationalistischen

Diskurses.Völligunverständlich ist allerdings, weshalb das DaI sich in vorliegendem

Gutachten so ausführlich zu Sufiorden äußert: Aus der Existenz und der Bedeutung der

Slifiordenkäiiilln-keiner Weise gefolgert werden, dass kurdische politische Parteien in Syrien

. -keiiieUnterstützer hätten oder dass es untypisch wäre, für diese zu spenden. Diese

Einschätzung ist schlicht falsch. Die unterschiedlichen syrisch-kurdischen Parteien vertreten

durchaus politische Positionen und betätigen sich - im Rahmen des in Syrien Möglichen 

politisch. Die Kurdischen Yekitipartei in Syrien (partiya Yekitiya.Knrd.li.Suryal..gehön

dabei zu den gerade in letzter Zeit besonders aktiven politischen Parteien. Hier sei nur

hingewiesen auf die unter ihrer Federführung organisierten Demonstrationen am 10.

Dezember 2002 vor dem Parlamentsgebäude in Damaskus bzw. am 25. Juni, ebenfalls in

Damaskus, vor dem Hauptgebäude von UNICEF, in deren Rahmen kurdische Kinder und ihre

Eltern für die Einführung von Kurdischunterricht an den Schulen sowie die Zuerkennung

sämtlicher Bürgerrechte für die Kurden Syriens demonstrierten. Für Syrien ist die

Außergewöhnlichkeit solcher Demonstrationen gar nicht hoch genug einzuschätzen, es ist das

erste mal seit vielen Jahren, dass kurdische Parteien so offensiv für ihre Rechte.eintreten.

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb das DaI die Auffassung vertritt, die bestehenden syrisch-
I

kurdischen Parteien verträten keine klaren Positionen: Die Einführung von Kurdischunterricht

an syrischen Schulen, die Wiedereinbürgerung der 1962 ausgebürgerten Kurden und die

1 Es ist richtig, dass es zwei Parteien gibt; die unter dem Kürzel Yekiti firmieren: Bei der anderen handelt es sich

um die Demokratischen Kurdischen Yekiti-Partei in Syrien (Partiya Yekitiya Demokrata Kurd le Sürya).
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Zuerkennung sämtlicher Bürgerrechte sowie die Rückname sämtlicher Maßnahmen der

Arabisierungspolitik sind konkrete und sehr politische Forderungen. Dass kurdische Parteien

in Syrien sich angesichts der prekären Situation der dortigen kurdischen Bevölkerung in erster

Linie aufkurdische Belange konzentrieren und keine ausgefeilten wirtschafts- oder

sozialpolitischen Konzepte vertreten, kann kaum verwundern. Verwunderlich ist hingegen,

dass das DOI diese politischen Forderungen in völlig unangemessener Weise

herabqualifiziert: Das Gutachten spricht hier von seit 30 Jahren hervorgebrachten

»StandärdtlToskelri«WIe der-Ausbürgerung und dem arabIschen Gürtel, dIe-mit '»einer

gleichsam automatischen Reflexwirkung« vorgetragen würden. Die Bedeutungslosigkeit der

syriseh::.:kti.tdisehertparteiertließe-sichdaran festmachen, dass diese »nichts neues« zu sagen

hätten (S. 5). Angesichts der bis in die Gegenwart äußerst prekären Situation staatenloser

---Kurdeniil Syrien=wlfverweisen hier auf unser diesbezügliches Gutachten für das

Verwaltungsgericht Magdeburg wäre es kaum nachvollziehbar, wenn syrisch-kurdische

Parteien dieses Thema nicht mehr ansprechen würden. Was sollten syrisch-kurdische Parteien

»Neues« zu sagen haben in einer Situation, in der grundlegende Menschen- und Bürgerrechte

der syrischen Kurden (und aller anderen syrischen Staatsangehö~erinnertseihiernuran

den noch immer geltenden Ausnahmezustand), nicht gewährleistet sind?

Geradezu absurd mutet die folgende Aussage des DOI an: »[E]s gibt in Syrien unter den

dortigen Kurden keine »Volksparteien«, die, wie es in Europa der Fall ist, ihre Arbeit durch
•

Spenden finanzieren. Das ist eine Vorstellung, die gänzlich abseits der dortigen Realität liegt.

Wer Geld gibt, erwartet vielmehr eine Gegenleistung, dazu ist hier anscheinend nichts

vorgetragen, dass ein syrisch-kurdischer Unternehmer aus purer Begeisterung für die

undurchsichtigen und stets standardtmässig wiederholten politischen Leerformeln der

politische Gruppen Syriens Geld dort investiert, ist unseres Erachtens letztlich nicht

vorstellbar.« (S. 3)

Die Aussagen syrisch-kurdischer Parteien sind nicht »leerer« oder »standardtmässiger« als

diejenigen deutscher, französischer, britischer oder sonstiger Parteien. So, wie andere Parteien

auch, vertreten die syrisch-kurdischen Parteien gewisse »Kernforderungen« (s.o.), darüber

hinaus produzieren sie, ganz allgemein gesprochen, in Parteiprogrammen und Publikationen
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ebenso viel oder wenig »leere Propaganda« wie andere Parteien auch. Vor diesem

Hintergrund ist es nicht >>unverständlicher«, dass ein kurdischer Unternehmer Kurdische

Yekitipartei in Syrien oder eine andere kurdische Partei unterstützt, als dass ein deutscher

Unternehmer die CDU, SPD oder FDP mit Spenden bedenkt. So wie es Personen gibt, die von

denInhalten der SPD, CDU etc. überzeugt sind, gibt es Personen, die die Positionen

bestimmter syrisch-kurdischer Parteien unterstützen - auch durch Spenden. Es gibt keinen

Grund anzunehmen, dass damit immer und ausschließlich der Wunsch nach einer konkreten

Gegetileisfiiilgverbundenlst,dlesist weder In Deutsc@and noch m SyneIider Fall. Vielmehr

ist darauf hinzuweisen, dass in den letzten Jahren immer wieder Mitglieder der Kurdischen

Yekitipärteifestgenorrrmen worden sind, etwa im Anschluss an die Demonstration im

Dezember 2002 - es ist kaum davon auszugehen, dass Personen sich der Gefahr aussetzen, als

«PartelangehÖngelll:haftiert und gefoltert zu werden, wenn sie nicht bestimmte

Kernforderungen der entsprechenden Parteien unterstützen. Wieso es Personen geben sollte,

die für die Ziele einer Partei ihre körperliche Unversehrtheit bzw. ihr Leben auf Spiel setzen,

indem sie etwa an Demonstrationen teilnehmen, nicht aber Personen, die einer bestimmten

Partei Geld spenden - und damit ebenfalls ein persönliches Risiko eingehen r: bleibtdas

Geheimnis des DOe Nicht jede Spende ist auf erhoffte persönliche Vorteile zu reduzieren, es

gibt, auch wenn dies offensichtlich jenseits des Erfahrungshorizonts des Dor liegt, sehr wohl

Personen mit politischen Überzeugungen, wie irrig oder utopisch diese auch im Einzelfall
:i ..

semmogen.

Weiterhin sei darauf verweisen, dass es nicht den Tatsachen entspricht, dass die kurdischen

Parteien Syriens keine bzw. keine aktuellen Publikationen veröffentlichen (Gutachten DOr

S. 5). Im Gegenteil: Fast alle syrisch-kurdischen Parteien verfügen über regelmässige

Publikationen, die Demokratischen Kurdischen Yekit~-Partei in Syrien (PartiyaYekitiya

Demokrata Kurd le Sürya) etwa hat insgesamt drei Publikationsorgane. Eines davon ist die
{

Zeitschrift Penüs, deren letzte, knapp 100 Seiten umfassende Ausgabe (Nummer 14) im

Frühjahr 2003 erschienen ist. Auch die Kurdischen Yekitipartei in Syrien (Partiya Yekitiya

2 Insgesamt wurden allein zwischen Dezember 2002 und Juli 2003 mindestens 14 syrische Kurden aus

politischen Gründen inhaftiert, viele von ihnen stehen einer der syrisch-kurdischen Parteien nahe.
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Kurd li Surya) gibt regelmässig eine Zeitschrift namens Yekiti heraus. Diese Publikationen

werden sowohl in Europa als auch unter der Hand in Syrien verteilt bzw. verkauft - und in

ersterLinie aus Spenden finanziert. Ebenfalls aus Spenden (und nicht etwa durch die

jeweiligen Familienangehörigen) finanziert werden in der Regel die Rechtsanwaltskosten

inhaftierter Parteimitglieder. Schließlich sei daraufhingewiesen, dass nicht wenige der

Parteivorsitzenden aus wohlhabenden Verhältnissen stammen und ihre jeweiligen Parteien

mit privaten Geldern unterstützen. Insgesamt muss also ganz im Gegenteil zu den Aussagen

des DOldavon ausgegangenwerden, dass Spenden emeerhebhche, wenn nicht die

entscheidende Bedeutung bei der Finanzierung der Arbeit syrisch-kurdischer Parteien

zukommt."

Von erstaunlicher Naivität ist die Frage des DOI, wie der syrische Staat von der Spende des
.__.. ~. _. ,.._- .,-" ,.. " ,- ....~~.--,~'-"~ -._-----_. ---- -- . _.._-

Klägers erfahren haben will, da kein offener Spendentransferbetrieben worden sei (S. 6). Hier

sei lediglich der Hinweis erlaubt, dass Syrien über zahlreiche Geheimdienste verfügt, dass es

den Tatbestand der Denunziation gibt etc. Wir können angesichts unserer sehr begrenzten

Informationen zum vorliegenden Fall und angesichts der Tatsache, dass wir bislang keinerlei

konkrete Recherche getätigt haben, nicht sagen, wie syrischeStaatirrrkonkretenPall

möglicherweise von besagter Geldspende, so es sie denn gegeben hat, wozu wir

selbstverständlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht Stellung nehmen können,

erfahren hat. Wir können jedoch sehr wohl festhalten, dass die pauschale Einschätzung des
'~

DOI, dass eine solche Kenntnis »vom Tatsächlichen her äusserst unwahrscheinlich« ist, nur

als falsch bezeichnet werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist Frage drei - kann der Vortrag des Klägers zutreffen, wonach er

wegen der finanziellen Unterstützung der Yekitipartei inhaftiert und gefoltert wurde 

grundsätzlich mit »ja« beantwortet werden, ohne damit etwas über den konkreten Fall

auszusagen und auch ohne hierfür wissen zu müssenzum welche der beiden Yekiti-Parteien es

sich handelt. Geldspenden, insbesondere erhebliche oder wiederholte Geldspenden, können

Grund für eine Inhaftierung sein.

Hinsichtlich Frage vier ist festzuhalten, dass die Einschätzung des DOI, dass der Kläger,

sofern er sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befand, in ein Krankenhaus eingeliefert
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worden wäre, in dem die nötigen Behandlungsmöglichkeiten gegeben sind, ebenfalls naiv ist.

In einem Staat, in dem systematisch Folter angewandt wird, kann nicht davon ausgegangen

werden, dass eine Person, die sich aufgrund von Folter in einem lebensbedrohlichen Zustand

befindet - diesen Sachverhalt entnehmen wir dem Gutachten des AA - in das zur Behandlung

geeignetste Krankenhaus eingeliefert wird. Auch die Aussage des AA ist jedoch nicht

überzeugend: Zwar bestreitet der syrische Staat offiziell Folter, nichtsdestotrotz ist dem

durchschnittlichen syrischen Staatsbürger durchaus bewusst, dass in Syrien regelmässig

gef()ltei1:w1ro;~Nichteinsicht1gtstauch,·weshalb· Besucher des staatlIchen Ki-aIikeooallses in

Hassaka mitbekommen sollten, dass der Kläger aufgrund von Folterungen eingeliefert worden

ist - sodiesderFallwar. Auffallen dürfte dies lediglich den behandelnden Ärzten bzw.

Krankenschwestern - wobei davon ausgegangen werden kann, dass diese aufgrund der zu

.befürchtenden-Repressionen mit einem solchen Wissen eher nicht an die Öffentlichkeit gehen

wurden, zumal dann, wenn es sich nicht zufällig um politisch organisierte Personen handelt.

Letztlich ist all dies jedoch Spekulation und es wäre notwendig zu recherchieren, ob

politische Gefangene gewöhnlich in Militär- oder in zivile Krankenhäuser eingeliefert werden

bzw. ob es hier überhaupt eine Regel gibt. Vor allem müsste auch eruiert werden, ob es in

Hassaka überhaupt ein Militärkrankenhaus gibt. Eine solche Recherche konnten wir aus

Zeitgründen nicht durchführen - weshalb weder das AA noch das DOI hierzu in der Lage

waren, ist allerdings unklar, zumal eine solche Information vergleichsweise einfach zu

bekommen ist.

Inwiefern es möglich ist, einen im Krankenhaus befindlichen Inhaftierten durch Bestechung

zu befreien, kann grundsätzlich mit »ja« beantwortet werden - wiederum ohne für den

konkreten Fall eine Aussage treffen zu wollen. Ob eine solche Befreiung durch Bestechung

möglich ist oder nicht, hängt ab vom Gesundheitszustand des Kranken, der Art der

Bewachung, der Höhe des gezahlten Bestechungsgel1es etc. Den Gutachtern persönlich ist

etwa ein Fall bekannt, in dem ein Inhaftierter direkt aus dem Gefängnis freigekauft wurde.

Diese Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Eva Savelsberg Siamend Hajo


