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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
27.04.2009
Geschäftszahl
E2 223286-0/2008
Spruch
E2 223.286-0/2008-5E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. HUBER-HUBER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. FAHRNER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. BIRNGRUBER über die Beschwerde des A.S., StA. Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.07.2001, FZ. 01 09.577-BAG, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 01.04.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: "BF"), ein türkischer Staatsangehöriger, aus der Volksgruppe der Kurden, muslimischen Glaubens, reiste am 19.04.2001 illegal in das Bundesgebiet von Österreich ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Am 22.12.2002 reiste seine Ehegattin mit drei gemeinsamen Kindern (ho. GZ E2 309.064-1/2008, E2 309.065-1/2008 und E2 309.066-1/2008) ebenfalls illegal in das Bundesgebiet von Österreich ein und stellte am 23.12.2002 einen Asylantrag. Das bereits während des noch gemeinsamen Aufenthaltes in der Türkei nach islamischem Recht verheiratete Paar schloss am 00.00.00 vor dem Standesamt in X1 die staatliche Ehe. In der Folge wurden dem Ehepaar am 00.00.00 und am 00.00.00 noch zwei weitere Kinder (ho. GZ E2 268.029-1/2008 und 309.067-1/2008) geboren.

2. Der erste Asylantrag der Ehegattin vom 23.12.2002, der sich auch auf drei ihrer Kinder bezog, wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes (BAA) vom 18.07.2003 unter Zahl: 02 41.054-BAG in erster Instanz rechtskräftig abgewiesen. Die Entscheidung bezog sich auch auf die Anträge ihrer drei Kinder. Am 16.11.2006 stellte die Ehegattin des BF erneut für sich und die drei erstgeborenen Kinder einen Asylantrag (resp. Antrag auf internationalen Schutz).

3. Der Asylantrag des BF wurde mit Bescheid des BAA vom 06.07.2001 unter Zahl: 01 09.577-BAG gem. § 7 AsylG 1997 BGBl Nr. I 1997/76 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gem. § 8 AsylG für zulässig erklärt. Der BF machte für den Asylantrag geltend, in seiner Heimat seit 21.03.2000 von der Polizei gesucht zu werden. Er sei mehrere Male in Haft gewesen und zwar insgesamt drei Mal. Zum ersten Mal anlässlich des Newrozfestes im Jahr 2000, ein weiteres Mal einen Monat später und das dritte Mal im Jahr 2001. Die erste Festnahme sei erfolgt, als er mit Freunden beim Newrozfest teilgenommen hat. Er sei bei der Festnahme mit einem Bajonette an der linken Brust verletzt und außerdem sei ihm ein Zahn ausgeschlagen worden. Seine Freunde hätten ihn dann ins Krankenhaus gebracht. Am 21.03.2001 habe er wieder vorgehabt, am Newrozfest teil zu nehmen. Die Polizei habe ihn jedoch bereits um 7 Uhr morgens in seiner Wohnung festgenommen und ihn mit Schlagstöcken geschlagen. Bei der Festnahme sei seine im fünften Monat schwanger gewesene Frau ebenfalls geschlagen worden. In der Polizeistation habe man ihn dann beschimpft und niedergeschlagen und erst nach Stunden um 22 Uhr wieder entlassen. Seine Frau habe aufgrund der Vorgangsweise der Polizei ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und habe dort eine Fehlgeburt gehabt. Am 01.04.2001 sei er aus der Türkei geflüchtet, ohne seiner Frau etwas zu sagen.

Die Polizei habe bei ihm auch öfters Hausdurchsuchungen durchgeführt, weil er eine gewisse Verbindung zur PKK gehabt habe und außerdem wollte ihn der Staat als Informant anwerben. Im Zuge der weiteren Einvernahme verwickelte sich der BF bei den zeitlichen Angaben über die Festnahmen in Widersprüche.

Die Abweisung des Asylantrages wurde vom BAA damit begründet, dass der BF zu den fluchtauslösenden Gründen keine glaubwürdigen Angaben gemacht habe. Eine Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention sei daher nicht glaubhaft. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat sei zulässig, da der BF keiner Gefahr der unmenschlichen Behandlung oder Bestrafung oder der Todesstrafe glaubhaft gemacht habe. Allein aufgrund der Abwesenheit im Ausland entstehe für Rückkehrer keine Gefahr.

4. Gegen die Entscheidung des BAA wurde rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung (nunmehr: Beschwerde) eingebracht und ausgeführt, dass die vom BAA aufgezeigten Widersprüche allein aufgrund von Übersetzungsfehlern zu Stande gekommen wären. Er sei vom Dolmetscher mit der Bemerkung zum Unterschreiben der Niederschrift aufgefordert worden, dass es keine Konsequenzen für ihn habe, wenn eine missverständliche Protokollierung enthalten sei. Die Niederschrift sei in der türkischen Sprache aufgenommen worden und die Muttersprache des BF sei jedoch Kurdisch. Türkisch verstehe er nur schlecht. Zu den Verhaftungen ist in der Beschwerdeschrift ausgeführt, er sei nach dem Newrozfest 2000 im Mai und danach noch einmal im Juli verhaftet worden. Zuletzt habe man ihn am 21.03.2001 vor einer geplanten Demonstration beim Newrozfest neuerlich verhaftet. Die Polizei habe ihn seit dem 21.03.2000 ständig kontrolliert. Die Verhaftungen, Misshandlungen und Hausdurchsuchungen würden mit seinen politischen Aktivitäten, so etwa mit den Demonstrationen, die er mitorganisiert habe, zu tun haben. Ein Cousin seines Vaters sei ein PKK-Mitglied und als Verwandter eines PKK-Kämpfers sei man grundsätzlich verdächtig und einer konkreten Verfolgungsgefahr ausgesetzt. Darauf würden Berichte des niedersächsischen Flüchtlingsrates und Pro Asyl hinweisen. Ebenso würde vom Auswärtigen Amt die Gefahr einer Sippenhaft nicht länger grundsätzlich negiert. Eine innerstaatliche Fluchtalternative würde ihm keinesfalls zur Verfügung stehen, da sich die Staatsgewalt der Türkei über das gesamte Territorium der Türkei erstreckt.

5. Die Ehegattin des BF gab bei ihrem ersten Asylantrag an, sie habe eine Woche, nachdem ihr Ehegatte die Türkei verlassen hat, festgestellt, dass sie schwanger ist. Da ihr Mann nach Österreich gegangen war, sei sie mit den Kindern alleine in der Türkei gewesen und hätte daher zu ihrem Mann wollen. Einer konkreten Verfolgung seien sie nicht ausgesetzt gewesen. Aber nachdem ihr Ehegatte weg war, habe man immer nach ihm gefragt. Es werde zwar nach ihr nicht gefahndet, sondern "sie" seien ausschließlich hinter ihrem Ehemann her. Im Falle der Rückkehr würden jedoch "alle Gefahren" für sie und ihre Kinder bestehen. Sie sei immer zur kurdischen Partei gegangen und habe am Newrozfest teilgenommen.

Im zweiten - und nunmehr gegenständlichen - Antrag auf internationalen Schutz machte die Ehegattin des BF vorerst sich wiederholend geltend, sie habe ihr Heimatland verlassen, weil ihr Ehemann bereits im Jahr 2001 in Österreich um Asyl angesucht habe und in Österreich ständig aufhältig und berufstätig sei. Nachdem er wegen der Polizei von zu Hause weggegangen war, hätte sie selbst auch von der Polizei keine Ruhe mehr gehabt und es sei ständig nach ihm nachgefragt worden. Außerdem habe sie in der Türkei nie gearbeitet und sie sei mit den drei Kindern auf sich alleine gestellt gewesen. Bei der asylbehördlichen Einvernahme gab sie dann ergänzend an, dass gegen sie ein Haftbefehl bestehe (den sie später als Suchbefehl bezeichnete) und seit ihrem 15. Lebensjahr sei sie eingetragenes Mitglied der HADEP. Es gäbe einen Mitgliedsausweis, der jedoch in der Türkei verblieben war. Nach ihrer Ausreise habe sie von ihren Eltern erfahren, dass die Polizei nun jetzt auch nach ihr suchen würde. Bei der zweiten Einvernahme vor dem BAA im gegenständlichen Asylverfahren bekräftigte die Gattin des BF neuerlich, dass die Polizei immer wieder gekommen sei und alles durchsucht hätte. Sie hätten nach ihrem Ehemann gesucht und sie sei beschimpft und als Lügnerin hingestellt worden. Überdies habe sie mit ihren drei Kindern alleine in der Türkei gelebt. Ihre Eltern seien alt und sie könnte mit ihrer Hilfe nicht mehr rechnen. Eine Frau gehöre überdies dorthin, wo ihr Mann ist. Im Falle der Rückkehr habe sie Angst, da "alles Mögliche" passieren könne.

Zu ihren Familienverhältnissen führte sie aus, sie seien acht Geschwister, wovon drei in Deutschland leben und die anderen in Österreich. Eine Schwester sei bereits österreichische Staatsbürgerin, ein Bruder sei als Flüchtling anerkannt und ein weiterer Bruder sei Asylwerber. Der dritte Bruder sei mit einer Österreicherin verheiratet und besitze eine Niederlassungsbewilligung. Drei ihrer Kinder gehen seit 2002 zur Schule und würden auch gut Deutsch sprechen.

Der Antrag auf internationalen Schutz der Ehegattin des BF vom 16.11.2006 wurde vom BAA mit Bescheid vom 28.12.2006 gem. § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Antragstellerin der Status der Asylberechtigten nicht zuerkannt. Weiters wurde ihr der Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf den Herkunftsstaat Türkei nicht zuerkannt und die Antragstellerin aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei ausgewiesen. Begründend wurde ausgeführt, dass im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben der Ehegattin des BF als gänzlich unwahr zu beurteilen seien, sodass die behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zu Grunde gelegt werden könnten. Deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung sei nicht näher zu beurteilen gewesen. Mangels glaubhafter Angaben der Antragstellerin könne auch keine Gefahr im Sinne des § 8 AsylG entnommen werden. Hinsichtlich der Ausweisung wird ausgeführt, dass von der Ausweisung sämtliche Familienmitglieder (der Kernfamilie) betroffen seien, zumal alle Anträge abgewiesen wurden. Es bestünden zwar familiäre Anknüpfungspunkte zu sonstigen Familienmitgliedern der Gattin des BF in Österreich. Die Bindungen seien jedoch nicht so eng, insbesondere hätten die Verwandten der Asylwerberin die Türkei viele Jahre vor ihr verlassen und die Asylwerberin habe viele Jahre ohne ihre Verwandten in der Türkei gelebt. Auf der anderen Seite stünde das öffentliche Interesse an einem geordneten Fremdenwesen. Dieses überwiege und in Anbetracht des rechtswidrigen Aufenthaltes der Antragstellerin könne daher nur mit der Maßnahme der Ausweisung vorgegangen werden.

Die Anträge auf internationalen Schutz der Kinder wurden vom BAA mit gleichlautenden Bescheiden vom 28.12.2006 - jener des in Österreich am 00.00.00 geborenen Sohnes mit ebenfalls gleichlautenden Bescheid vom 12.01.2006 - erledigt.

Gegend die Bescheide wurde rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung (nunmehr: Beschwerde) eingebracht und ausgeführt, dass die BF bei den Einvernahmen nachvollziehbare, logisch geordnete und eindeutig widerspruchsfreie Angaben gemacht habe. Die Schlussfolgerung des BAA, es wären die Angaben der BF schon deshalb unglaubwürdig, da auch ihr Ehegatte in seinem Asylverfahren keine Verfolgungshandlungen glaubhaft machen habe können, sei unrichtig. Diese Argumentation stünde in keinem Zusammenhang mit dem gegenständlichen Asylverfahren und es werde übersehen, dass sämtliche Asylverfahren zur neuerlichen Entscheidung bereits im Berufungsverfahren anhängig sind. Das BAA habe es unterlassen, irgendwelche Feststellungen zu der Angabe zu treffen, dass die Antragstellerin von ihren Eltern nunmehr erfahren habe, dass nach ihr mittels eines Haftbefehles in der Türkei gesucht werde. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin mit ihren Kindern vollkommen alleine ohne ihren Ehemann in der Türkei aufhältig war und die ständigen Kontrollen der Polizei bei ihr und ihren Kindern ein entsprechendes Maß an begründeter Furcht ausgelöst haben. Ein weiterer Verbleib habe eine wesentliche Bedrohung des Lebens und der Gesundheit der Antragstellerin sowie deren Kinder bedeutet und sie hätten daher aus einem in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Grund, ihren Heimatstaat verlassen müssen. Im Falle der Rückkehr hätten die Antragsteller mit unmenschlicher Behandlung, oder erheblichen körperlichen oder physischen Nachteilen zu rechnen und die Abschiebung sei daher nicht zulässig. Auch die Ausweisung sei zu Unrecht erfolgt.

6. Die von den Eltern geltend gemachten Asylgründe beziehen sich auch auf deren Kinder. Für die Kinder wurden keine eigenen Gründe geltend gemacht. Für beide nachgeborenen Kinder wurde jeweils ein eigener Antrag auf internationalen Schutz eingebracht, wobei für den im Jahr 2005 geborenen Sohn die Beschwerde im Rahmen eines vom BAA stattgegebenen Wiedereinsetzungsantrages anhängig gemacht wurde, da die seinerzeit eingebrachte Berufung vom Unabhängigen Bundesasylsenat als verspätet zurückgewiesen worden war.

7. Der Asylgerichtshof hat für den 01.04.2009 eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung anberaumt, zu der die volljährigen Antragsteller, deren Vertreter, ein Vertreter des BAA und ein Dolmetscher für die kurdische Sprache geladen wurden. Die Verhandlung wurde in Gegenwart der Geladenen durchgeführt.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Beweis wurde erhoben durch:

Einsichtnahme in die Verwaltungsakten des Beschwerdeführers, dessen Ehegattin und deren Kinder, durch Einsichtnahme in die oben genannten, für das gegenständliche Verfahren relevanten Länderdokumente sowie durch Einvernahme des Beschwerdeführers und dessen Ehegattin in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof; weiters durch Einsichtnahme in folgende bei der mündlichen Verhandlung vorgelegten Dokumente: Mutter-Kind-Pässe der in Österreich geborenen Kinder im Bezug auf eine allenfalls stattgefundene Fehlgeburt der Ehegattin des BF (3. Beilage zur Verhandlungsschrift, Arbeitserlaubnis des AMS ausgestellt auf den BF (2. Beilage zur Verhandlungsschrift), Geburtsurkunde der in Österreich geborenen Tochter (1. Beilage zur Verhandlungsschrift).

2. Festgestellt wird nachstehender Sachverhalt:

2.1. Zur Person des BF und seinen Fluchtgründen:

Die Identität des BF steht fest. Er ist Staatsangehöriger der Türkei sowie Angehöriger der kurdischen Volksgruppe. Der BF reiste am 19.04.2001 illegal und ohne in Begleitung seiner Familie zu sein in das Bundesgebiet von Österreich ein. Am selben Tag stellte er einen Asylantrag. Erst am 22.12.2002 ist seine Ehegattin in Begleitung von (damals noch) drei der gemeinsamen Kinder - ebenfalls illegal - nach Österreich nachgereist. Auch sie stellte unmittelbar nach der Einreise für sich und für ihre Kinder einen Asylantrag. Diese Asylverfahren wurden in erster Instanz mit einem einzigen Bescheid vom 18.07.2003; Zl. 02 41.054 rechtskräftig negativ abgeschlossen. Für die am 00.00.00 in Österreich nachgeborene Tochter wurde mit Schriftsatz vom 26.09.2006 und für den am 00.00.00 nachgeborenen Sohn mit Schriftsatz vom 05.01.2006 jeweils Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Die Ehegattin stellte für sich und die drei erstgeborenen Kinder am 16.11.2006 erneut einen Asylantrag bzw. Antrag auf internationalen Schutz.

Der Asylantrag des BF wurde vom Bundesasylamt bereits mit Bescheid vom 06.07.2001 abgewiesen und der BF hat dagegen rechtzeitig das Rechtsmittel der gegenständlich zu behandelnden Beschwerde eingebracht.

Der BF hatte in der Türkei als Händler in einem Bazar und auch in der Landwirtschaft gearbeitet. Vor seiner Ausreise hatte er ein Transportunternehmen, bei dem er einen Fahrer eingestellt hatte. In Österreich geht der BF einer Anstellung als Hilfsarbeiter in einem Fleischhauereibetrieb nach. Er bezeichnete sich zu Beginn der Verhandlung als gesund. Seine Muttersprache ist Kurdisch und er beherrscht die türkische Sprache nicht vollständig. Im Heimatdorf in der Türkei leben noch der Vater, 4 Brüder und 4 Schwestern des BF.

Die Ehegattin des BF hat weder in der Türkei noch in Österreich einen Beruf außer Haus ausgeübt. Sie führte zu Beginn der Verhandlung an, dass sie an einer Zuckerkrankheit leide und diesbezüglich auch schon bei einem Arzt gewesen sei. Derzeit nehme sie aber noch keine Medikamente. Schriftliche Befunde darüber hat sie nicht vorgelegt, bemerkte aber, dass sie solche zu Hause hätte.

Zum Fluchtvorbringen:

Nach Durchführung der mündlichen Beschwerdeverhandlung kommt der erkennende Senat zum Ergebnis, dass die Asylvorbringen sowohl des BF als auch jenes seiner Ehegattin nicht den Tatsachen entsprechen. Für die Kinder wurde ohnedies keine eigenes Fluchtvorbringen erstattet. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass weder der BF noch eines seiner Familienmitglieder (Kernfamilie) aus einem asylrelevanten Grund die Türkei verlassen hat, aber auch im Falle der Rückkehr in die Türkei nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus einem in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Grund verfolgt wird. Das Ermittlungsverfahren ergab aber auch keine reale Gefahr eine unmenschlichen Behandlung oder Bestrafung oder gar der Bedrohung mit der Todesstrafe. Eine sonstige Bedrohung als Zivilpersonen aufgrund eines innerstaatlichen oder internationalen Konfliktes im Herkunftsstaat konnte ebenfalls nicht festgestellt werden.

Das BAA hat aus rechtlichen Gründen keine Ausweisungsentscheidung gegen den BF getroffen. Gegen die weiteren Familienmitglieder wurden aber sehr wohl die Ausweisung verfügt.

Zum Herkunftsland des BF:

1) Hinweis (Feststellungen) von Richter Mag. Hermann LEITNER zur HADEP/DEHAP:

Dem dt. Auswärtige Amt ist kein Fall bekannt geworden, in dem die einfache Mitgliedschaft in der HADEP oder in der DEHAP - ohne besondere, z.B. strafrechtlich relevante Verdachtsmomente - zu Repressalien gegen die Betreffenden geführt hätte (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, 11.09.2008). Der Ländersachverständige Dr. Süleyman CEVIZ (Qualifikationsprofil liegt in Form eines Lebenslaufes zur Einsichtnahme auf) vertritt im Rechercheergebnis vom 22.1.2009 im Asylverfahren E10 225.082, sowie vom 22.1.2009 zum Aylverfahren E10
227.684 die Auffassung, dass der bloße Kontakt zur HADEP/DEHAP bzw. die bloße ehemalige Mitgliedschaft beim Fehlen eines weiteren qualifizierten Sachverhaltes zu keinen staatlichen Verfolgungshandlungen führt(e). Auch wurde nur gegen einige wenige besonders prominente (ehemalige) Mitglieder der DEP strafrechtlich vorgegangen. Die HADEP war bis zum Verbot eine legale Partei, ergo waren auch ihre Veranstaltungen bis zum Zeitpunkt ihres Verbots legal. Aus einer Auskunft der ÖB Ankara, basierend auf eine Auskunft eines türkischen Vertrauensanwaltes vom 14.8.2008 an das Bundesasylmt, Az.: 3000.300/77/2008 geht hervor, dass die Regierung zwar im Jahr 2000 eine relativ strenge Haltung gegenüber der HADEP einnahm, dies heute gegenüber der Nachfolgepartei DTP nicht der Fall ist. Die Haltung der Regierung gegenüber den Mitgliedern der DTP sei "sehr gemäßigt, wenn nicht gar locker." Das Auswärtige Amt Berlin geht auch davon aus, dass gegenwärtig prokurdische Demonstrationen, so lange sie friedliche verlaufen von den Sicherheitskräften grundsätzlich nicht aufgelöst werden (Punkt 1.2. des Bericht des AA Berlin zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Türkei vom 11.9.2008)

Feststellungen zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Türkei

Anhand der nachfolgenden Quellen werden zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Türkei folgende Feststellungen getroffen:

¿ Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der

Türkei, 11.09.2008 und 11.01.2007.

¿ EU-Kommission, Turkey, Progress Report, 05.11.2008 und Türkei Fortschrittsbericht

2007, 06.11.2007.

¿ Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom,

Mai 2008.

¿ Home Office, Country of Origin Information Report, Turkey, 29.08.2008 und

31.12.2007.

¿ USDOS: Turkey, Country Reports on Human Rights Practices 2007, 11.03.2008.

¿ USDOS: Turkey, International Religious Freedom Report 2008, 19.9.2008.

Aufgrund der genannten Erkenntnisquellen werden folgende Feststellungen bezüglich Ihres Verfahrens getroffen und wortwörtlich übersetzt:

Überblick

Die Türkei betrachtet sich als Modell eines laizistischen Staates mit überwiegend islamischer Bevölkerung. Ein herausragendes politisches und für die gesamte Türkei wegweisendes Ereignis der letzten Jahrzehnte ist der Beginn von Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei zum 03.10.2005. Auch im Fortschrittsbericht vom 06.11.2007 kritisiert die EUKommission (neben mangelnder Flexibilität in der Zypernfrage) Defizite bei der Meinungsund Religionsfreiheit sowie bei den Minderheitenrechten, weshalb Teile der Verhandlungen eingefroren sind. Aus den Parlamentswahlen am 22.07.2007 ging die reformorientierte, gemäßigt islamisch-konservative AKP von Ministerpräsident Erdogan mit fast 47 % und 3/5 der Abgeordneten hervor. Dies und die Wahl des bisherigen AKP-Außenminister Gül zum Staatspräsidenten am 28.08.2007 haben die Mehrheitspartei gefestigt. Der AKP-Wahlsieg hatte die Regierung auch gegenüber dem Militär, das sich als "Hüter der Prinzipien Atatürks" versteht, gestärkt. Der Wahlverlierer, die national-kemalistische CHP, die sich als parlamentarische Interessensvertretung der Staatselite in Bürokratie, Justiz und Militär versteht, wirft der AKP eine schleichende Islamisierung von Staat und Gesellschaft vor. Im März 2008 leitete der Generalstaatsanwalt ein Parteiverbotsverfahren gegen die AKP ein mit der Begründung, die Partei verstoße gegen wesentliche Gründsätze der Verfassung, insbesondere das Laizismusprinzip. Das Verfassungsgericht entschied am 30.07.2008, die türkische Regierungspartei nicht zu verbieten. Die innenpolitische Polarisierung (v.a. die Reform des Art. 301 im türkischen StGB und Streit um das sog. Kopftuchverbot) wurde durch das Verbotsverfahren gegen die Regierungspartei AKP noch verstärkt. Insgesamt hat sich die Lage nach Zurückweisung des Verbotsantrages durch das Verfassungsgericht stabilisiert. Im Osten und Südosten der Türkei kommt es weiterhin zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der terroristischen PKK und türkischen Sicherheitskräften; die türkische Armee unternimmt seit Dezember 2007 weiterhin vereinzelte Operationen gegen PKK-Stellungen auch im Nordirak.

Politische Opposition

Das türkische Verfassungsgericht hatte früher in zahlreichen Fällen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Parteien zu verbieten. Die Schließungsverfahren richteten sich entweder gegen islamistische Parteien, z.B. 1998 die "Wohlfahrts-Partei" (Refah Partisi), 2001 die "Tugend-Partei" (Fazilet Partisi), oder pro-kurdische Parteien, z. B. DEP, HADEP. Ein Verbotsantrag gegen die pro-kurdische Splitterpartei HAK-PAR wurde am 29.02.2008 vom Verfassungsgericht abgelehnt. Das Urteil ist seit dem 02.07.2008 rechtskräftig. Mit dem Reformpaket vom 11.01.2003 hat die AKP-Regierung Reformen des Parteien- und Wahlgesetzes beschlossen. Gleichwohl sind zur Zeit drei Parteiverbotsverfahren, u.a. gegen die regierende AKP (mit Entscheidung vom 30.07.2008 lehnte das Verfassungsgericht ein Verbot ab, verurteilte die Partei aber zu einer Finanzstrafe) sowie die pro-kurdische DTP, anhängig. Gleichzeitig werden Mitglieder der DTP sowie Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich zu Tabuthemen äußern, verschiedentlich mit Verfahren aufgrund von Meinungsdelikten bzw. Verstößen gegen das Parteiengesetz gegängelt. Das Verbotsverfahren gegen die kurdisch orientierte "Demokratische Volkspartei" (DEHAP), die Nachfolge- bzw. Schwesterpartei der HADEP, das 2003 eingeleitet wurde, hat sich erledigt. Die Partei hat sich am 19.11.2005 selbst aufgelöst. Ihre Nachfolge trat die am 25.10.2005 gegründete "Partei für eine demokratische Gesellschaft" (DTP) an, zu der sich viele führende kurdische Politiker zusammengeschlossen haben und die zumindest teilweise noch mit der PKK sympathisiert. Ziel der DTP sei die friedliche Lösung des Kurdenkonflikts, verlautet aus der Partei, an deren Spitze einige der ehemaligen kurdischen Parlamentsabgeordneten stehen, die enge Kontakte zur Menschenrechtspreisträgerin Leyla Zana unterhalten. Das im November 2007 eingeleitete Verbotsverfahren gegen die oppositionelle DTP ist weiterhin anhängig. Von den Verfahren gegen Parteien vor dem Verfassungsgericht sind grundsätzlich die Verfahren gegen ihre Amtsträger vor Straf- oder Sicherheitsgerichten zu unterscheiden. Letztere werden in der Regel wegen Meinungsdelikten oder des Vorwurfs der Unterstützung einer illegalen Organisation geführt. Dem Auswärtige Amt ist kein Fall bekannt geworden, in dem die einfache Mitgliedschaft in der HADEP oder in der DEHAP - ohne besondere, z.B. strafrechtlich relevante Verdachtsmomente - zu Repressalien gegen die Betreffenden geführt hätte.

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis

Im Strafrecht- und Strafprozessrecht kam es in den vergangenen Jahren zu umfassenden gesetzgeberischen Reformen. In der Rechtspraxis wurden ebenfalls wesentliche Verbesserungen festgestellt. Bei allen Mängeln, die der türkischen Justiz noch anhaften, sind Bestrebungen unverkennbar, rechtstaatliches Handeln durchzusetzen. Einzelne Vorkommnisse und Entscheidungen von Justizorganen lassen bisweilen an dieser Einschätzung zweifeln. Es zeigt sich jedoch, dass sich im Gegensatz zu früher staatsanwaltliches Unrecht nicht halten lässt, sondern revidiert wird. Dies erfordert bisweilen jedoch beträchtliche Gegenwehr der Betroffenen. Die Umsetzung von Urteilen des Europäischen Menschengerichtshofs durch die Türkei hat sich deutlich verbessert. Der Europäische Menschengerichtshof spielt in der Türkei eine wichtige Rolle, da er wegen Fehlens einer Individual-Verfassungsbeschwerde in vielen Fällen angerufen wird. Auch deshalb ist die Zahl der die Türkei betreffenden Verfahren sehr hoch (2007: 9.173; 2006: 9.627). Die Türkei ist weiterhin auf Platz 1 bezüglich der Verurteilungen (2007: 319). Dies beinhaltet mehrheitlich (99 Urteile) einen Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens bzw. eine Verletzung von Freiheitsrechten (95 Urteile). In 58 Urteilen wurde ein Verstoß gegen den Schutz des Eigentums festgestellt. Ein Verstoß gegen das Verbot der Folter oder unmenschlicher Behandlung wurde 2007 in insgesamt 31 Urteilen festgestellt, die sich auf länger zurückliegende Fälle beziehen. Markante Fortschritte in der Menschenrechtslage konnten durch die Gesetzes- und Verfassungsänderungen der letzten Jahre sowie weitere Reformmaßnahmen (z.B. Justizreformen) erzielt werden; dadurch wurde ein Mentalitätswandel bei großen Teilen der Bevölkerung eingeleitet. Aufgrund der innenpolitischen Spannungen sind in den letzten beiden Jahren allerdings kaum noch größere Reformfortschritte zu verzeichnen. Menschenrechtsorganisationen zufolge kommen Fälle schwerer Folter (z.B. mit sichtbaren körperlichen Verletzungen) nur noch vereinzelt vor. Die überwiegende Zahl der angezeigten Fälle betreffen z.B. Beleidigungen, Drohungen und Einschüchterungen, zu langes Festhalten, Vorenthalten eines Toilettenbesuchs bis hin zu Drohungen mit Tötung.

Sippenhaft

In der Türkei gibt es keine "Sippenhaft" in dem Sinne, dass Familienmitglieder für die Handlungen eines Angehörigen strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden. Die nach türkischem Recht aussagepflichtigen Familienangehörigen - etwa von vermeintlichen oder tatsächlichen PKK-Mitgliedern oder Sympathisanten - werden allerdings zu Vernehmungen geladen, z.B. um über den Aufenthalt von Verdächtigen befragt zu werden. Werden Ladungen nicht befolgt, kann es zur zwangsweisen Vorführung kommen. Dem Auswärtigen Amt liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Personen, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben und die zB eine strafrechtliche Verfolgung oder Gefährdung durch "Sippenhaft" in der Türkei behaupten, bei Rückkehr in die Türkei einer Gefährdung durch Folter oder Misshandlungen allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, droht.

Staatliche Repressionen

Es gibt in der Türkei keine Personen oder Personengruppen, die alleine wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Gruppe oder alleine wegen ihrer politischen Überzeugung staatlichen Repressionen ausgesetzt sind.

Kurden

Ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei (72 Millionen) - also ca. 14 Millionen Menschen - ist zumindest teilweise kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste lebt die Hälfte bis annähernd zwei Drittel dieser Kurden: ca. drei Millionen im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, eine Million an der Ägäis-Küste und eine Million in Zentralanatolien. Rund sechs Millionen kurdischstämmige Türken leben in der Ost und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Nur ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der kurdischen Sprachen mächtig. Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder Nachnamen, geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist (Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). Die meisten Kurden sind in die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung und Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. In den wirtschaftlich unterentwickelten und z.T. feudalistisch strukturierten Regionen im Osten und Südosten der Türkei hat sich die Lage der Kurden seit dem Ende des Bürgerkrieges (Festnahme Öcalans 1999, bis dahin ca. 37.000 Todesopfer) und vor allem mit der Verabschiedung der Reformgesetze seit 2002 deutlich verbessert, wie auch unabhängige Menschenrechtsorganisationen feststellen. Dies schließt erste Schritte bei der Gewährung kultureller Rechte ein, wie die Zulassung privater kurdischer Sprachkurse für Erwachsene (die jedoch mangels Nachfrage wieder eingestellt wurden) und die eingeschränkte Genehmigung regionaler kurdischsprachiger Radio- und Fernsehsendungen. Ökonomisch sind zudem erste, wenn auch zaghafte Entwicklungsansätze zu verzeichnen. Am 27.05.2008 stellte MP Erdogan in Diyarbakir einen Aktionsplan für den Südosten der Türkei vor, der bis 2012 Investitionen von 14,5 Mrd. YTL (ca. 12 Mrd. US-D) in die wirtschaftliche Entwicklung der Region vorsieht. Das Misstrauen zwischen den Vertretern des türkischen Staates im Südosten - Justiz, Zivilverwaltung, Polizei und Militär - und der überwiegend kurdischen Bevölkerung ist zwar immer noch vorhanden, hat sich in den letzten Jahren aber verringert. Der Gebrauch des Kurdischen, d. h. der beiden in der Türkei vorwiegend gesprochenen kurdischen Sprachen Kurmanci und Zaza, ist in Wort und Schrift keinen Restriktionen ausgesetzt, der öffentliche Gebrauch ist allerdings noch eingeschränkt und im Schriftverkehr mit Behörden nicht erlaubt. Kurdischunterricht und Unterricht in kurdischer Sprache an Schulen sind nach wie vor verboten.

Kurdische Arbeiterpartei (PKK)

Die Kurdenfrage ist eng verflochten mit dem jahrzehntelangen Kampf der türkischen Staatsgewalt gegen die von Abdullah Öcalan gegründete "Kurdische Arbeiterpartei" (PKK) und ihre terroristischen Aktionen. Das in Deutschland und der EU bestehende Verbot der Terrororganisation PKK erstreckt sich auch auf die Nachfolgeorganisationen unter anderem Namen. Die Stärke der PKK in der Türkei/Nordirak wird aktuell auf noch 5.000 - 5.500 Kämpfer geschätzt, davon ca. zwei Drittel im Nordirak. Von 2002 bis 2004 hatte sich die Terrororganisation PKK mehrfach umbenannt (KADEK/KHK/KONGRA-GEL). Mittlerweile ist sie zu ihrer alten Bezeichnung PKK zurückgekehrt. Für die von ihr selbst als politisch bezeichnete Betätigung im Ausland hat sie jedoch die Bezeichnung KONGRA-GEL beibehalten. Ihr Anführer, der zu lebenslanger Haft verurteilte Abdullah Öcalan, befindet sich seit 1999 im Gefängnis auf der Insel Imrali im Marmara Meer. Kurdischen Quellen zufolge soll sich die PKK wieder verstärkt der Anwerbung "junger Kämpfer" widmen. Nach Berichten PKK nahe stehender Medien sind zahlreiche neue Guerillakämpfer in die Reihen der "Volksverteidigungskräfte" HPG aufgenommen und danach in ihre Einsatzgebiete entsandt worden. Seit Dezember 2007 unternimmt das Militär auch grenzüberschreitende Militäroperationen gegen PKK-Stellungen im Nordirak. Der Türkische Generalstab hat zudem sechs Gebiete in den Provinzen Siirt, Sirnak, Mardin und Hakkari zu zeitweiligen Sicherheitszonen und militärischen Sperrgebieten erklärt, deren Betreten voraussichtlich bis 12. September 2008 für "Ortsfremde" grundsätzlich verboten ist und einer strengen Kontrolle unterliegt.
Menschenrechtsorganisationen berichteten im Sommer 2007, dass die Bewohner eines Dorfes in einer Sicherheitszone in der Provinz Siirt von den Sicherheitskräften zum Verlassen ihres Dorfes aufgefordert worden seien. Nach Protesten konnte der Großteil der Bewohner jedoch im Dorf verbleiben. Im Übrigen werden nur vereinzelt Diskriminierungen von Minderheitsangehörigen durch Privatpersonen bekannt.

Grundversorgung

Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind weiterhin durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt. Der Abwanderungsdruck aus dem Südosten in den Süden und Westen der Türkei und in das Ausland hält an. Die Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Sozialleistungen für Bedürftige werden auf der Grundlage der Gesetze Nr. 3294 über den Förderungsfons für Sozialhilfe und Solidarität und Nr. 5263, Gesetz über Organisation und Aufgaben der Generaldirektion für Sozialhilfe und Solidarität gewährt. Die Sozialhilfeprogramme werden von den in 81 Provinzen und 850 Kreisstädten durch Ausschüsse vertretenen Stiftungen für Sozialhilfe und Solidarität ausgeführt. Anspruchsberechtigt nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 3294 sind bedürftige Staatsangehörige, die sich in Armut und Not befinden, nicht gesetzlich sozialversichert sind und von keiner Einrichtung der Sozialsicherheit ein Einkommen oder eine Zuwendung beziehen sowie Personen, die durch eine kleine Unterstützung oder durch Gewährleistung einer Ausbildungsmöglichkeit gemeinnützig und produktiv werden können. Leistungen werden gewährt in Form von Unterstützungen der Familie (Nahrungsmittel, Heizmaterial, Unterkunft), Sozialhilfe in Form von Bargeld, Hilfen für die Ausbildung (Schülerbedarfsartikel, Unterkunft), Krankenhilfe, Behindertenhilfe sowie besondere Hilfeleistungen wie Katastrophenhilfe oder die Volksküche. Die Leistungen werden in der Regel für neun bis zwölf Monate gewährt; in Einzelfällen entscheidet der Vorstand der Stiftung. In der Türkei existieren darüber hinaus weitere soziale Einrichtungen, die ihre eigenen Sozialhilfeprogramme haben.

Medizinische Versorgung

In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung garantiert, mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitseinrichtungen, die in jeglicher Hinsicht EU-Standard entsprechen. Das türkische Gesundheitssystem verbessert sich laufend. Eine medizinische Versorgung sowie die Behandlung psychischer Erkrankungen, einschließlich posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS), sind in allen Krankenhäusern der Türkei möglich, die über eine Abteilung für Psychiatrie verfügen. Für die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) werden in der Türkei die international anerkannten Klassifikationssysteme ICD-10 und DSMIV angewandt. Zu Behandlungskonzepten zählen u.a. Psychotherapie mit Entspannungstraining, Atemtraining, Förderung des positiven Denkens und Selbstgespräche, kognitive Therapie, Spieltherapie sowie Medikationen wie Antidepressiva und Benzodiazepine. Eine Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) ist grundsätzlich auch über die Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV) möglich.

Behandlung von Rückkehrern

Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird diese nach Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Abgeschobene können dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung festgehalten werden. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. Besteht der Verdacht einer Straftat, werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben damit zu rechnen, gemustert und ggf. einberufen zu werden (u.U. nach Durchführung eines Strafverfahrens). Es sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Suchvermerke zu früheren Straftaten oder über Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen Behörden versehentlich nicht gelöscht worden waren, was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen Ingewahrsamnahme bei Einreise führte. Dem Auswärtige Amt ist in jüngster Zeit kein Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylwerber im Zusammenhang mit früheren Aktivitäten gefoltert oder misshandelt wurde. Auch die türkischen Menschenrechtsorganisationen haben explizit erklärt, dass aus ihrer Sicht diesem Personenkreis keine staatlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Für Misshandlung oder Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, liegen keine Anhaltspunkte vor.

3. Beweiswürdigung:

3.1. Zur Person des BF:

Auch wenn der BF an sich ein gleichbleibendes Vorbringen dargetan hat, weist es zu viele Ungereimtheiten und Widersprüche auf, so dass der Wahrheitsgehalt seiner Aussagen stark bezweifelt werden muss. Schon im erstinstanzlichen Verfahren des BF lässt sich erkennen, dass er sich bei der Beschreibung seines Fluchtgrundes in Widersprüche verwickelte, die er nicht erklären konnte. Ein Vergleich mit den Angaben seiner Ehegattin macht deutlich, dass die Darstellungen nicht übereinstimmen. In der Beschwerdeverhandlung wurde dies bekräftigt. So hat der BF im erstinstanzlichen Verfahren angegeben, dass er nach der Freilassung infolge seiner dritten Verhaftung sofort das Land verlassen hätte, ohne seiner Frau etwas zu sagen. In der Beschwerdeverhandlung stellte sich heraus, dass der BF keineswegs ohne seiner Ehegattin etwas zu sagen geflüchtet ist, sondern sie sehr wohl über sein Vorhaben - nämlich das Land zu verlassen -informierte. Außerdem sprach der BF im erstinstanzlichen Verfahren von Hausdurchsuchungen, welche er jedoch in der Beschwerdeverhandlung dann nicht mehr erwähnte bzw. erst eine Erklärung dazu abgab als er gesondert darauf angesprochen wurde. Dabei gab er jedoch konträr zu seiner Erstaussage an, dass keine Hausdurchsuchungen durchgeführt worden waren (Zitat: "Die Polizei hat keine Durchsuchung durchgeführt. Sie sind einfach hineingekommen und haben mich geschlagen. Sie haben mein Haus nie kontrolliert"). Im erstinstanzlichen Verfahren sprach er hingegen noch von vielen (unzähligen) Hausdurchsuchungen. Er hat überdies in der Beschwerdeverhandlung auch nicht mehr erwähnt, dass die türkische Polizei versucht habe, ihn als Informant anzuwerben, was er im erstinstanzlichen Verfahren noch explizit behauptete. Seine Erklärung dazu in der Beschwerdeverhandlung: "Ich erinnere mich wirklich nicht mehr, was da los war. Es sind inzwischen acht Jahre vergangen....." Es blieb auch fraglich, dass seine Ehegattin anlässlich seiner letzten (angeblichen) Festnahme eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die von der Ehegattin in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vorgelegten Mutter-Kind-Pässe betreffend die in Österreich geborenen Kinder enthalten keine derartige Eintragung, obwohl sie - wie sonstiger Eintragung zu entnehmen ist - genau zu früheren Schwangerschaften befragt worden war und eine eigene Rubrik für die Eintragung allfälliger Fehlgeburten vorgesehen ist, die eben frei blieb. Den Umstand der Fehlgeburt mittels aus der Türkei zu beschaffende Unterlagen zu belegen - wie von der Ehegattin des BF noch angeboten - ist nicht erforderlich, da ein unter Umständen doch vorhandener Nachweis lediglich die Tatsache einer Fehlgeburt beweisen würde und noch nichts über die näheren Umstände darüber aussagen würde. Die Ehegattin des BF konnte ohnedies einen derartigen Nachweis nicht erbringen, wie sie nach der Beschwerdeverhandlung in der Eingabe vom 09.04.2009 (OZ 6) erklärte. Es ist weiters nicht nachvollziehbar, warum der BF die näheren Umstände anlässlich der angeblichen Festnahmen vergessen hat und in der Beschwerdeverhandlung kaum mehr Beschreibungen abgeben konnte. So erklärte er anlässlich der Einvernahme vor dem Bundesasylamt, dass er beim Newrozfest am 21.03.2000 von einem Soldaten mit einem Bajonett an der linken Brust verletzt worden war (Zitat: "Plötzlich kamen Soldaten und Polizei, etwa 150 Mann, und stürmten auf uns los. Die Soldaten hatten Bajonette und die Polizisten Schlagstöcke. Ich wurde dabei mit einem Bajonett an der linken Brust verletzt und mir wurde im Tumult auch ein Vorderzahn ausgeschlagen. Ich wurde dann bewusstlos und habe viel Blut verloren. Zwei Freunde brachten mich dann ins Krankenhaus...."). In der Beschwerdeverhandlung musste er gesondert nach einer Verletzung gefragt werden. Schließlich erwähnte der BF erstmals in der Beschwerdeverhandlung, dass er seinen Cousin und dessen Leute, der wegen PKK-Aktivitäten 14 Jahre im Gefängnis verbracht habe, in das Gebirge begleitet hätte. Er konnte aber nicht plausibel erklären, wann das gewesen sein soll, zumal der Cousin verhaftet war. Zur Erklärung aufgefordert gab er an, die Haft sei unterbrochen und der Cousin sei immer wieder freigelassen worden. Im Gegensatz zu früheren Behauptungen gab der BF an, seine Ehegattin sei nicht politisch tätig gewesen und er wüsste nicht, dass sie von der Polizei gesucht wird. Ob bei seiner Familie nachgefragt worden sei - wie ebenfalls behauptet worden war - nehme er zwar an, könne er aber nicht sagen. Sein Vater habe ihm nichts davon erzählt. Das Bestehen eines Haftbefehles gegen seine Ehegattin und die explizite Suche nach ihr wurden aber seinerzeit als Anlass für die Stellung des zweiten Asylantrages resp. Antrages auf internationalen Schutz für seine Ehegattin herangezogen (sh. dazu den Schriftsatz zur Antragstellung im Asylverfahren der Ehegattin des Antragstellers, GZ: E2 309.068, AS 49).

Sohin muss zusammenfassend festgestellt werden, dass der BF persönlich nicht glaubwürdig ist und das Vorbringen daher auch nicht glaubhaft gemacht werden konnte. Es ist zwar festzuhalten, dass der BF die türkische Sprache - zumindest seinen Angaben nach - nicht besonders gut beherrscht, weshalb für die Beschwerdeverhandlung auch ein kurdisch sprechender Dolmetscher herangezogen wurde. Dennoch führt dieser Umstand den entscheidenden Senat nicht zur Überzeugung, dass das Vorbringen, welches auch in der Beschwerdeverhandlung sehr vage und widersprüchlich war, den Tatsachen entspricht.

3.2. Die Feststellungen über das Herkunftsland das BF stützen sich auf Berichte von teilweise Regierungs- aber auch Nichtregierungsorganisationen, welche mit der Beschaffung und Bewertung von Länderinformationen regelmäßig betraut und aufgrund ihrer Stellung zur Objektivität verpflichtet sind. Die herangezogenen Länderinformationen sind bezogen auf das Vorbringen umfassend, ausgewogen und werden vom Asylgerichtshof daher nicht in Zweifel gezogen.

4. Rechtliche Beurteilung:

4.1. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I 4/2008 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

4.2. Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen.

Gemäß § 44 Abs 1 AsylG 1997 werden Asylanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 126/2002 geführt. Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a sind gemäß § 44 Abs 3 leg cit idF BGBl I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs 1 anzuwenden.

Nachdem der gegenständliche Asylantrag vor dem 30.04.2004 gestellt wurde, ist zusammengefasst also das AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 126/2002 mit den soeben genannten Maßgaben anzuwenden.

4.3. Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt.

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde (der Asylgerichtshof), sofern die Berufung (Beschwerde) nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

5. Zur Nichtgewährung von Asyl gemäß § 7 Asylgesetz:

5.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131, VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Erlassung der Entscheidung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

5.2. In Folge der Unglaubwürdigkeit des ausreiserelevanten Sachvortrages des BF ist es diesem schon deshalb nicht gelungen, mit ausreichender Wahrscheinlichkeit das Vorliegen asylrelevanter Verfolgung iSd Artikel 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) glaubhaft zu machen. In Ermangelung des Vorliegens dieser conditio sine qua non in Hinblick auf die Gewährung von Asyl iS des § 7 Asylgesetz kann daher der Asylantrag vom 08.04.2004 nicht positiv beschieden werden.

6. Zur Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die Türkei:

6.1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß Artikel 5 § 1 des Fremdenrechtspaketes, BGBl I Nr. 100/2005, ist das Bundesgesetz über die Einreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Fremden (Fremdengesetz 1997), BGBl I Nr. 75/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. 151/2004, mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten. Gemäß § 126 Abs. 1 und 2 Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005, ist dieses mit 01.01.2006 in Kraft getreten.

Gemäß 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG 1997 verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG 1997 auf § 57 FrG nunmehr auf § 50 FPG zu beziehen.

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrecht und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre.

Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG 2005).

Gemäß Abs. 4 leg. cit. ist die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinne des Abs. 2, jedoch nicht im Sinne des Abs. 1 bedroht sind, nur zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder wenn sie von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten (Art. 33 Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge).

Gemäß Abs. 6 leg. cit. ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht.

Die Regelungsgehalte von § 57 FrG und § 50 FPG unterscheiden sich nicht in einer solchen Weise, dass es für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre. Die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - mittelbar oder unmittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt sich daher auf § 50 FPG übertragen.

6.2. Wie bereits oben ausgeführt, ist eine an asylrechtlich relevante Merkmale im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung nicht anzunehmen, so dass die Anwendbarkeit des § 50 Abs. 2 FPG ausscheidet.

6.3. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat Artikel 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden oder für den Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre.

Nach dem festgestellten Sachverhalt besteht aber auch kein Hinweis auf solch "außergewöhnliche Umstände", welche eine Rückkehr des Beschwerdeführers in die Türkei unzulässig machen könnten. Weder auf der Grundlage der im gegenständlichen Verfahren herangezogenen und dem Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung am 01.04.2009 zur Kenntnis gebrachten Länderinformationen, welchen der Beschwerdeführer nicht substantiiert entgegen getreten ist, noch vor dem Hintergrund des persönlichen Vorbringens des Beschwerdeführers ist ersichtlich, dass er bei einer Rückführung in die Türkei in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Gefährdung im Sinne des Artikel 2 oder 3 EMRK ausgesetzt wäre.

Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer als volljährigen, gesunden Mann eine Existenzsicherung in seinem Heimatland nicht zumutbar sein sollte. Er ist auch arbeitsfähig und daher nicht erkennbar, warum er in eine aussichtslose Lage geraten sollte. Den Länderberichten zur Türkei zufolge ist zudem im Bedarfsfall die Grundversorgung gesichert. Der Beschwerdeführer verfügt im Falle seiner Rückkehr auch über ein familiäres und soziales Netz., in das er - gegebenenfalls auch nur vorübergehend bis zur Schaffung einer eigenen Wohn- und Erwerbsgelegenheit - Aufnahme finden könnte. Im Heimatdorf des BF leben noch sein Vater, 4 Brüder und 4 Schwestern. Der Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass die wirtschaftliche Lage des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat wahrscheinlich schlechter sein wird, als in Österreich; aus den getroffenen Ausführungen ergibt sich aber eindeutig, dass der Schutzbereich des Art. 3 EMRK nicht tangiert ist.

6.4. Bei Berücksichtigung aller bekannten Fakten deutet auch nichts darauf hin, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in seinen Herkunftsstaat als Zivilperson der realen Gefahr oder einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt wäre.

Demnach war auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

