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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
05.05.1998
Geschäftszahl
200.297/0-I/02/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Martin Moritz gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) entschieden:

Die Berufung von D. D. vom 23.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.12.1997, Zahl: 97 06.449-BAI, betreffend den Spruchteil I wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

Der Berufung von D. D. vom 23.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.12.1997, Zahl: 97 06.449-BAI, betreffend den Spruchteil II wird stattgegeben und der bekämpfte Bescheid betreffend Spruchteil II ersatzlos behoben.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Sachverhalt

A) Der Berufungswerber, aufgrund seiner Angaben den Namen D. D.
führend und Staatsangehöriger der Türkei, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. G. H. und Dr. B. H., stellte am 15.12.1997 einen Asylantrag.


B) In der Vernehmung vor der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch vom 14.12.1997 gab der Asylwerber u.a. an, daß er selbst zweimal in der Türkei inhaftiert wurde, da er Sympathisantenangehöriger der PKK bin. Das erste Mal war es im Juli 1996. Er war dort einen Monat in Haft. Das zweite Mal war es im Juli 1996. Er wurde wieder in Tunceli verhaftet und war fünf Monate im Gefängnis. Sein Rechtsanwalt A. D. aus Tunceli hat ihn mit einer Kaution freigekauft. Auf Frage gab er an, daß er nunmehr zum zweiten Mal illegal aus der Türkei ausgereist ist [...]. Auf konkrete Frage gab er an, daß er dabei bleibe, daß er D. D. sei. Es sei richtig, daß er bereits einmal in Deutschland war. Dies war vor ca. 7-8 Jahren. Auch in Deutschland habe er sich als D.
D. ausgegeben. Auf Frage, ob ihm der Name S. B. etwas sagt, gab er an, daß dies nicht sein Name sei. Daß er in Deutschland ein Aufenthaltsverbot hätte, ist ihm nicht bekannt. Auf die Frage, was er in Deutschland gemacht habe, gab er an, daß er auch dort um Asyl angesucht hatte. Dies habe er unter den Namen D. D. gemacht. Ob das Asylverfahren in Deutschland abgeschlossen sei, weiß er nicht. Da ihn seine Partei in der Türkei gebraucht hat, ist er während des Verfahrens in die Türkei zurückgekehrt. Er habe sich in Deutschland ca. 1 Jahr aufgehalten [...]. Ergänzend wollte er zur Berichtigung der Niederschrift angeben, daß sein Dorf durch das türkische Militär niedergebrannt wurde. Dabei ist auch ein Mann ums Leben gekommen.


C) In der Vernehmung vor dem Bundesasylamt vom 19.12.1997 gab der Asylwerber u.a. folgendes an:

Die Frage nach Dokumenten wird verneint.

[...]

Ich selbst hatte in der Türkei keinen festen Wohnsitz und zwar seit 12.09.1980. Dies weil nach mit gesucht worden ist.

Frage:  Sind Sie im Zeitraum vom 12.09.1990 bis zum Tag der Ausreise
vor 5 Wochen irgendwann, von wem und mit welchen Folgen gefunden
worden? Antwort:  Ja, noch im Jahre 1980 bin ich von der Polizei in
Nazimiye festgenommen und 2 Wochen angehalten worden. Ich bin auch
im Jahre 1982 für 3 Wochen, im Jahre 1995v für 1 Monat und im Jahre
1997 von Februar bis Juli in U-Haft genommen. Über betreiben meines
Rechtsanwaltes bin ich freigekommen. Ich bin 1982 bis 1995 sogar
mehrmals festgenommen worden. Aufforderung:  Nennen Sie exakt die
Jahre, die Zeiträume und die Hintergründe dieser angeblichen
Festnahmen? Antwort:  Ich kann mich an die Daten nicht mehr
erinnern, wohl aber an die Gründe. Letztere sind Propaganda für die PKK.

[...]


Frage:  Sind Sie vorbestraft? Antwort:  Nein, ich bin nicht
vorbestraft, es wird aber nach mir gesucht. Frage:  Aus welchem
Grund und von wem wird nach Ihnen gesucht? Antwort:  Weil mein
Bruder PKK-Kämpfer ist (wörtlich).

[...]

Ich bin in Tunceli geboren. Ich bin Kurde und Alevit. Ich gehöre dem Stamm der Alan an. Vorhaltung: Die Alan sind in der Provinz Van beheimatet. Was sagen Sie dazu? Antwort: Bei uns gibt es auch Alan. Meine Familie ist landwirtschaftlich orientiert. Wir haben unseren Grundbesitz in einem Dorf Nähe Tunceli. Diese Landwirtschaft umfaßt etwa 10 Hektar. Sie wird von der Familie betrieben. Wir züchten Schafe und betreiben Feldwirtschaft. Meine Angehörigen befinden sich - mit Ausnahme eines Bruders und einer Schwester - in der Türkei. Ein Bruder ist PKK-Kämpfer. Meine Familienangehörigen leben in verschiedenen Ortschaften. Auf dem Hof befindet sich gegenwärtig niemand, weil dieser vom Staat niedergebrannt und die Familie evakuiert worden ist. Das ist vor 2 Jahren geschehen. Ich bin in Nazimiye aufgewachsen und bin dort auch zur Schule gegangen. Ich habe die Volks-, 3 Jahre Haupt- und 1 Jahr Mittelschule besucht. Im Jahre 1980 habe ich die Schule verlassen. Wegen des Militärputsches im September 1980 habe ich die Ausbildung nicht fortsetzen können. Ich bin damals erstmals festgenommen worden. Ich habe in der Folge keinen Beruf erlernt. Gelebt habe ich von der Unterstützung durch die PKK.

Frage:  Wie hat diese Unterstützung ausgesehen und wie ist Ihnen
diese Unterstützung zugekommen? Antwort:  Ich habe Geld, Essen und
Wohnung zugewiesen erhalten. Boten haben mir in der Regel einmal pro Monat Geld zu bestimmten Treffpunkten gebracht. Gewohnt habe ich immer in verschiedenen Ortschaften - ohne festen Wohnsitz.

Vor 6 oder 7 Jahren bin ich nach Deutschland gegangen. Ich habe dort um Asyl angesucht. Auf die Asylentscheidung habe ich nicht gewartet, sondern bin aufgrund einer Entscheidung der Partei freiwillig wieder in die Türkei zurück. Das Datum weiß ich nicht mehr. Es kann im Jahre 1990 oder vielleicht sogar früher gewesen sein.

Frage:  Wie lange waren Sie in Deutschland in Aufenthalt und wo?
Antwort:  Ca. 1 Jahr in Hanau. Frage:   Sind Sie auch zu einer
anderen Zeit außer Landes gewesen, wenn ja, von wann   bis wann und
wo? Antwort:  Ja, in der Schweiz. Wann weiß ich nicht. Frage:
Wissen Sie zumindest, wie lange Sie sich in der Schweiz aufgehalten
haben und   ob das vor oder nach dem Aufenthalt in Deutschland
gewesen ist. Antwort:  Ich war ca. 3 Jahre in der Schweiz und zwar
nach dem Aufenthalt in   Deutschland. In der Schweiz war ich
Asylwerber. In der Schweiz habe ich nur   kurzfristig gearbeitet.
Ich habe auch die Schweiz vor dem Abschluß des   Asylverfahrens
verlassen. Frage:  Hat es dafür einen besonderen Grund gegeben und
wohin sind Sie gegangen? Antwort:  Weil mein Vater gestorben ist.
Ich bin illegal zurück in die Türkei. Frage:  Waren diese zwei alle
Ihre Auslandsaufenthalte oder hat es noch weitere   gegeben?
Antwort:  Nein, ich war sonst in keinem anderen Land. Frage:  Was
haben Sie nach der Rückkehr aus der Schweiz zuhause in der Türkei
gemacht? Antwort:  Ich habe für die PKK gearbeitet und zwar in
Tunceli und auch in Elazig. Frage:  Welcher Art war Ihre Tätigkeit
für die PKK? Antwort:  Ich war als Kurier tätig, habe Flugblätter
verteilt und Lebensmittel besorgt. Frage:     Was konkret haben Sie
gemacht? Antwort:  Wenn in der Türkei jemand in PKK-Verdacht gerät,
wird die ganze Familie        verfolgt (wörtliche Wiedergabe). Meine
Familie befindet sich in einer solchen        Lage und wird nach mir
gesucht. Daß ich in der Türkei gesucht werde, vermag        ich zu
beweisen. Ich habe nämlich einen Rechtsanwalt. Frage:     Wie heißt
dieser Rechtsanwalt und wie ist dessen Adresse? Antwort:  A. D., der
lebt und arbeitet in Tunceli. Ich kann mir bestätigen lassen, daß
beim Staatssicherheitsgericht in Tunceli zwei Verfahren aus
politischen Gründen        gegen mich anhängig sind. Frage:     Was
ist Ihnen vorgeworfen? Antwort:  Hilfeleistung für die PKK und
politischer Betätigung für die PKK. Vorhaltung: In Tunceli gibt es
kein Staatssicherheitsgericht. Ihre Erklärung? Antwort:  Ob es in
Tunceli ein Staatssicherheitsgericht gibt oder nicht, weiß ich
nicht. Erinnerung: Sie werden nach dieser Antwort neuerlich darauf
aufmerksam gemacht, daß            eine der Grundvoraussetzung für
die Gewährung von Asyl der Glaubhaftigkeit            des
Vorbringens ist. Frage:    Aus welchem aktuellen Anlaß haben Sie nun
das Land verlassen und aus     welchem konkreten Grund suchen Sie in
Österreich um Asyl an? Antwort:  Mein Dorf ist niedergebrannt
worden. Mein Bruder ist PKK-Kämpfer. Ich weiß     nicht, wo meine
Mutter sich gegenwärtig aufhält. Ich war abermals (wörtlich)
festgenommen. Ich bin brutal gefoltert worden. Ich werde gesucht. Es
ist     meinem Rechtsanwalt über Bestechung gelungen, mich aus dem
Gefängnis     herauszubringen. Von meinen Freunden, die mit mir für
die PKK gearbeitet     haben, sind festgenommen und droht diesen die
Todesstrafe. Frage:    Wie ist bzw. war Ihr höchstpersönliches
Verhältnis zur PKK? Antwort:  Ich bin Sympathisant der PKK.
Vorhaltung:   Sympathisant zu sein, ist eine Frage der inneren
Einstellung und nicht des     äußeren Ausdruckes, wie etwa einem
solchen, der durch Propaganda     manifestiert wird. Ihre Antwort.
Antwort:   Ich bin kein eingetragenes Mitglied, vertrete aber die
Idee eines eigenen       kurdischen Staates. Frage:    Was wissen
Sie über die PKK über deren Namen und deren Kürzel hinaus? Antwort:
Die PKK hat für das kurdische Volk, das in der Türkei existent ist,
eine     Armee aufgebaut und kämpft für das kurdische Volk. Der Herr
Ö. ist   Generalsekretär. Mein Bruder D. kämpft für und mit der PKK.
Ich hatte     nur zwei Möglichkeiten, nämlich Mitwirkung am Kampf
der PKK oder Flucht     nach Europa. Frage:   Wissen Sie etwas über
die Organisation der PKK und wenn ja, was? Antwort:  Ich bin nur
Sympathisant. Wenn sie konkrete Fragen stellen, dann werde ich
auch antworten. Vorhaltung und Frage: Sie haben im Verlaufe der
Vernehmung mehrfach auf     Festnahmen, ja sogar auf Folter
hingewiesen. Zählen Sie nun in genauer     Auflistung die Zeitpunkte
Ihrer Festnahmen, die Gründe dafür, was Ihnen     jeweils geschehen
ist und die folgen dieser Haften auf! Antwort:   Daten kann ich
keine angeben. Aber nach dem Militärputsch im September     1980,
ich war noch Gymnasiast, bin ich von der Polizei wegen Propaganda
für     die Kurden festgenommen worden. Vorhaltung:  Solche
Behauptungen sind leicht aufgestellt. Die Asylbehörde hat daher
Grund zu entsprechenden Nachfragen und besteht daher die Behörde auf
    eine genaue, vollständige Auflistung der behaupteten Festnahmen
usw. . Es     wird damit von Ihnen nichts weiter verlangt, als die
Wiedergabe von     Sachverhalten, die Ihnen aufgrund deren
Spezialität tief im Gedächtnis     verhaftet sein müssen. Die
vorstehende Aufforderung wird daher wiederholt. Antwort:  Keine! Der
Herr Asylwerber läßt den Herrn Dolmetscher die Vorhaltung auch
nicht zur Gänze übersetzen. Er spricht ständig dazwischen. Der Herr
AW ist     der deutschen Sprache offensichtlich mächtig - und er
spricht zu diesem     Zeitpunkt den Verhandlungsleiter sogar in
deutscher Sprache an. Er sagte:     "Ich habe im Jahre 1980" - nun
setzt der Herr AW wieder in türkisch fort.     Ich kann mich nicht
an genaue Daten erinnern, außer hinsichtlich meiner     Festnahme im
Februar dieses Jahres mit Entlassung im Juli. Anmerkung:  Um 12.50
Uhr wird die Vernehmung für die Dauer von 10 Minuten   unterbrochen!
Asylwerber:   Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, daß ich einen
Rechtsanwalt in der     Türkei habe. Der Rechtsanwalt könnte den Akt
in Vorlage bringen, woraus     man meine Haftdaten genauestens sehen
könnte. Vorhaltung:  Sie haben bei der Vernehmung zum Fluchtweg
Daten Ihrer angeblichen     Verhaftung, wenn auch nur rudimentär, zu
sagen vermocht. Wiederholen Sie     zumindest diese Daten, die Sie
vor etwa zweieinhalb Stunden protokollieren     haben lassen.
Antwort:  Zum erstenmal wurde ich nach dem Militärputsch im
September des Jahres     1980 festgenommen. Das andere mal war ich
von der Polizei im Jahre 1982     festgenommen. Dazwischen bin ich
mehrmals festgenommen worden. Vorhaltung:  Sie wiederholen sich.
Nennen Sie im Sinne der ergangenen Aufforderung     Daten und
Fakten? Antwort:   Ich kann angeben, warum ich festgenommen worden
bin und welcher     Behandlung man mich ausgesetzt hat. Mehr nicht.
Dies, weil inzwischen zu     viele Jahre vergangen sind. Vorhaltung:
 Sie haben Ihre Ausreise aus Deutschland damit begründet, daß Sie
von der     PKK in die Heimat zurückbeordnet worden wären. Es ist
absolut sicher     anzunehmen, daß die PKK niemand in die Türkei
zurückruft, der nur     Sympathisant ist. Ihre Antwort. Antwort:
Zehn Freunde von mir sind aus Deutschland in die Türkei
zurückgekehrt und     kämpfen nun an der Front gegen die türkische
Armee. Die vorstehende Vorhaltung wird wiederholt und eine konkrete
Antwort erwartet! Antwort:   Ich habe mich auch politisch betätigt
gehabt, obwohl ich nicht Funktionär     der PKK bin. Frage:
Welcher Art war nun Ihre politische Tätigkeit? Antwort:   Den PKK
Kämpfern habe ich Lebensmittel in die Berge gebracht,
Kurierdienste geleistet und Propaganda in den kurdischen Dörfern für
die     PKK gemacht.

Verfügung:  An dieser Stelle wird die Vernehmung für beendet
erklärt. Der Herr     Asylwerber wiederholt bereits vorgebrachte
Behauptungen.     Nach Verlesung der NS ersucht der Herr Asylwerber
um Protokollierung     folgender Aussage:

Ich weiß nicht, ob das Gericht in Tunceli an das Staatssicherheitsgericht in Elazig meinen Fall weitergeleitet hat.

Vorhaltung:  In Elazig gibt es auch kein Staatssicherheitsgericht.
Ihre Antwort. Antwort:  Ein solches könnte aber in Diyarbakir sein.


D) Mit Bescheid vom 22.12.1997, Zahl: 97 06.449 wies das Bundesasylamt den Antrag des Asylwerbers auf Gewährung von Asyl vom 15.12.1997 gemäß § 3 AsylG 1991, BGBl. Nr. 8/1992, ab (Spruchteil I) und die aufschiebende Wirkung der Berufung wurde gemäß § 64 Abs. 2 AVG im Interesse des öffentlichen Wohles wegen Gefahr im Verzug ausgeschlossen (Spruchteil II). In der Begründung stützte die erstinstanzliche Behörde ihre Entscheidung u.a. auf nachstehende Erwägungen:

Im Asylverfahren ist es nicht ausreichend, daß der Asylwerber Behauptungen aufstellt, sondern diese müssen auch glaubhaft und überdies den in § 1 Ziffer 1 Asylgesetz 1991 taxativ aufgezählten Gründen subsumierbar sein. Damit ein Vorbringen als glaubhaft qualifiziert werden kann, müssen vier Kriterien erfüllt sein:

1. Das Vorbringen des Asylwerbers muß genügend substantiiert sein. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert, oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

2. Das Vorbringen muß, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.

3. Das Vorbringen muß plausibel sein, das heißt mit den Tatsachen oder den allgemeinen Erfahrungen übereinstimmen.

4. Der Asylwerber muß persönlich glaubwürdig sein.

Diesem Glaubhaftigkeitsanspruch des § 3 AsylG 1991 vermochten Sie aus folgenden entscheidungswesentlichen Gründen nicht gerecht zu werden:

1. Sie haben unter anderem behauptet, bloß Sympathisant der PKK zu sein und praktisch im gleichen Atemzug sich auf politische Betätigung für diese Partei berufen. Nun ist dem Sympathisantentum aktive Betätigung für eine Partei nicht immanent, nachdem Sympathie gewöhnlicherweise nichts anderes zum Ausdruck bringt, als eine rein innere Einstellung.

2. Nachdem Sie im Zusammenhang mit der Ausreise aus Deutschland eine quasi Rückberufung durch die PKK behauptet haben, gerieten Sie mit Ihrer Tätigkeitsbehauptung in ein ganz besonderes Licht. Es ist nach allem menschlichen Ermessen und nach allen Erfahrungen des Lebens auszuschließen, daß eine politische Partei ein Nichtmitglied zum Beispiel in das Heimatland zurückbeordnet. Sie haben hier im Zusammenhang mit der PKK also etwas vorgebracht, was absolut nicht nachvollziehbar ist.

3. Sie haben weiters versichert, nicht vorbestraft zu sein, obwohl Sie anderseits immer wieder mit der Aussage durchkommen wollten, daß Sie mehrmals von der Polizei verhaftet, inhaftiert, gefoltert, usw. worden wären.

Abgesehen davon, daß mehrmalige Haft und Unbescholtenheit schwer miteinander  in Übereinstimmung zu bringen sind, haben Sie sich förmlich geweigert, Aussagen zu den Haftzeiten, zu den Haftgründen, u. s. w. zu machen. Sie haben sich unter anderem auf die lange zurückliegende Zeit und auch darauf berufen, daß die erste Festnahme im September des Jahres 1980 stattgefunden habe.

Im Jahre 1980 waren Sie infolge Ihres behaupteten Geburtsjahrganges 1966 erst 14 Jahre alt. Ganz abgesehen davon, daß es nicht zu den Gepflogenheiten der türkischen Polizei gehört, Minderjährige ohne besonderen Anlaß in Haft zu nehmen, ist selbst für den Fall, daß diese Ihre Angaben der Wahrheit entspräche zu befinden, daß eine Festnahme im Jahre 1980 zu lange zurückliegt, um Ihre jetzige Asylantragstellung in irgendeiner Weise begründen zu können. Eine Kausalität zwischen Ereignissen des Jahres 1980 und der Asylantragstellung jetzt ist absolut nicht feststellbar.

4. Ihr Versuch, den Asylantrag mit der Aussage zu aktualisieren, daß Sie in diesem Jahr gleichfalls festgenommen worden sind, ist unter dem Aspekt zu beurteilen, daß Sie vor dem Staatssicherheitsgericht in Tunceli zweifach unter Anklage gestellt worden wären. Es ist eine amtsbekannte Tatsache, daß es weder in Tunceli, noch in der von Ihnen nachfolgend genannten Stadt Elazig, ein Staatssicherheitsgericht gibt.

5. Ein Asylwerber, der sich an die Zeiten und Folgen von Festnahmen mehrfacher Zahl infolge Zeitablaufs nicht erinnern kann, ist schon ob dieses Erinnerungsvermögens nicht glaubhaft. Einschneidende Lebensereignisse, wie eben Festnahmen es sind, bleiben im Gedächtnis des Erlebers verhaftet. Wenn dem nicht so ist, ist nach menschlichem Ermessen davon auszugehen, daß solche Ereignisse eben nicht stattgefunden haben.

6. Die erkennende Behörde findet Verstärkung dieses zuletzt vorgenommenen Befindens in Ihrer behaupteten Erinnerungslosigkeit hinsichtlich der Zeiten der Einreise in die Bundesrepublik, der Ausreise dort, der Einreise in die Schweiz und der Ausreise aus diesem Lande.

So war also insgesamt zu befinden, daß Sie keinen einzigen Fluchtgrund nach einem der Tatbestände der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft vorzubringen vermochten. Sie sind schon aus diesem Grunde nicht Flüchtling nach der erwähnten internationalen Norm. Ihnen war schon aus diesem Grunde die Asylgewährung zu versagen.

[...]

Nach dem AsylG 1991 genügt für die Asylgewährung nicht nur die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes, sondern es darf auch kein Ausschließungsgrund vorliegen. Fehlt jene positive oder diese negative Voraussetzung, kann Asyl nicht gewährt werden, da beide kumulativ vorliegen müssen.

Es war spruchgemäß zu entscheiden.

Eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung gem. § 7 (§ 6) AsylG 1991 kommt Ihnen nicht zu. Sie sind aus für Sie sicheren Drittländern kommend illegal auf österreichisches Bundesgebiet gelangt. Einem eventuellen Rechtsmittel gegen diesen Bescheid ist die aufschiebende Wirkung aberkannt worden.


II.

Die aufschiebende Wirkung der Berufung wurde im Interesse des öffentlichen Wohles wegen Gefahr im Verzug ausgeschlossen. Sie sind illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Sie sind in Österreich ohne Wohnsitz und Beschäftigung. Sie haben weder das eine noch das andere in Aussicht. Fluchtgründe im Sinne der Genfer Konvention vermochten Sie weder dazutun noch glaubhaft zu machen. Ihr Aufenthalt im Bundesgebiet steht öffentlichen Interessen entgegen.

Es war auch hierzu spruchgemäß zu entscheiden.


E) Mit Schriftsatz vom 23.12.1997 erhob der Asylwerber innerhalb
offener Frist Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid, der seinem ganzen Inhalte nach angefochten wird. Geltend gemacht wurden die Berufungsgründe der Mangelhaftigkeit des Verfahrens, unrichtigen Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung sowie unrichtigen Beurteilung mit nachstehender Begründung:

1. Der Asylwerber hat in seiner niederschriftlichen Einvernahme vom 19.12.1997 angegeben, daß er aufgrund seines Naheverhältnisses zur PKK in der Türkei verfolgt werde und daß diesbezüglich zwei Verfahren anhängig seien. Er hat weiters angegeben, daß sein Rechtsanwalt Ali Demir in Tunceli Unterlagen beibringen könne, welche die Richtigkeit dieser Behauptungen belegen würden. Die Asylbehörde wäre gemäß § 49 Abs. 2 AVG sowie gemäß § 16 Abs. 1 Asylgesetz 1991 verpflichtet gewesen, den erheblichen Sachverhalt von amtswegen und durch Fragestellung oder in anderer geeigneter Weise zu erheben. Erforderlichenfalls wären Bescheinigungsmittel auch von amtswegen beizuschaffen. Die Asylbehörde hat jedoch nichts unternommen, um sich die angebotenen Unterlagen zu beschaffen bzw. hat dem Asylwerber auch nicht die Gelegenheit geboten, mit seinem Anwalt in der Türkei, A. D., in Verbindung zu treten.

Dadurch ist der angefochtene Bescheid mit einer Mangelhaftigkeit behaftet, welche bereits für sich alleine zur Aufhebung des angefochtenen Bescheides führen muß.

Die Asylbehörde wäre weiters verpflichtet gewesen, gemäß § 23 Abs. 1 Asylgesetz dem Asylwerber einen Flüchtlingsberater beizustellen, welcher diesen in der Stellung des Asylantrages zu unterstützen gehabt hätte. Tatsächlich wurde jedoch lediglich ein entsprechender Passus in die Niederschrift aufgenommen, ohne daß der Asylwerber im Sinne des § 13 a AVG entsprechend angeleitet worden wäre. In der Verletzung der Manuduktionspflicht liegt eine weitere Mangelhaftigkeit des angefochtenen Bescheides.

2. Die Asylbehörde hat ausgesprochen, daß dem Asylwerber hinsichtlich der Begründung seines Asylantrages die Glaubhaftigkeit abgesprochen werde. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, daß laut ständiger Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes das Dartun der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der  maßgeblichen Umstände genügt. Die Ausführungen der Asylbehörde vom Glaubhaftigkeitsanspruch des § 3 Asylgesetz sind verfehlt, da der Umstand, ein Sympathisant der PKK zu sein, eine politische Betätigung für diese Partei nicht ausschließt. Im Gegenteil, ist es naheliegend, daß eine politische Betätigung von Sympathisanten ausgeführt wird.

Auch der Umstand, daß der Asylwerber seinen damaligen Aufenthalt in Deutschland aufgrund einer Rückberufung seitens der PKK abgebrochen hat, vermag nichts an der Glaubwürdigkeit des Asylwerbers zu ändern. Dieser führte selbst aus, daß er verschiedene Dienste für die PKK ausgeführt hat. Die reine Mitgliedschaft zu einer Partei ist diesbezüglich weniger aussagekräftig, als ein Tätigwerden für eine derartige Gruppierung.

Auch die Ausführungen der Asylbehörde, wonach eine mehrmalige Haft und Unbescholtenheit schwer miteinander vereinbar seien, ist nicht überzeugend. Der Asylwerber hatte ausgeführt, daß er sich jeweils in Untersuchungshaft befunden habe und daß die Verfahren gegen ihn behängen würden. Gerade dem Umstand, daß noch keine rechtskräftige Entscheidung gegen ihn vorliegt, verdankt der Asylwerber seine Freiheit und sein Leben. Im Hinblick auf die teilweise lange verstrichenen Zeiträume ist es auch durchaus nachvollziehbar, wenn sich der Asylwerber nicht mehr an die einzelnen Daten zu erinnern vermag.

Entgegen der Ansicht der Asylbehörde hat der Asylwerber glaubhaft gemacht, daß er in der Türkei als Sympathisant der PKK verfolgt wurde und wird und daher um sein Leben fürchten muß. Weiters, daß er 1980 für zwei Wochen, 1982 für drei Wochen, 1995 für einen Monat und 1997 für ein halbes Jahr festgenommen und angehalten wurde. Ferner hat der Asylwerber versichert, daß er und seine Familie 1995 von ihrem Hof in einem Dorf in der Nähe von Tunceli vertrieben worden sind.

Hinsichtlich der vom Asylwerber glaubhaft gemachten Folterungen wäre die Asylbehörde verpflichtet gewesen, die Spuren der Folterungen unter Beiziehung eines Sachverständigen zu untersuchen.

Wie die Asylbehörde selbst zugesteht, stehen Verletzungen der Menschenrechte seitens der türkischen Sicherheitskräfte gegenüber den Kurden und deren Organisationen auf der Tagesordnung. Die Aussage des Asylwerbers findet somit ihre Deckung in den aus den Medien bekannten Meldungen und Informationen.

Dem Asylwerber kommt daher, entgegen der Ansicht der Asylbehörde erster Instanz, die Flüchtlingseigenschaft jedenfalls zu.

3. Auch die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung, wonach der Asylwerber bereits in einem anderen Staat vor Verfolgung sicher gewesen wäre, sind unzutreffend.

[...]

Entgegen der Ansicht der Asylbehörde erster Instanz liegen somit sämtliche Voraussetzungen für die Asylgewährung vor und hätte dem Asylwerber richtigerweise gemäß § 7 Asylgesetz auch eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung zuerkannt werden müssen.

4. Einer Berufung gegen den angefochtenen Bescheid wurde die aufschiebende Wirkung aberkannt. Dies unter Berufung auf das öffentliche Wohl wegen Gefahr in Verzug. Es ist jedoch nicht ersichtlich, wodurch dieses öffentliche Wohl gefährdet wäre bzw. worin die Gefahr in Verzug bestehen soll. Der Asylwerber hat einen in der Schweiz lebenden Bruder, welcher für dessen Unterhalt sowie dessen Wohnung aufkommen würde. Einer Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung stehen daher keine öffentlichen Interessen entgegen.

Es wird somit gestellt der  A n t r a g , das Bundesministerium für Inneres möge der vorliegenden Berufung Folge geben, den angefochtenen Bescheid ersatzlos beheben, dem Antrag auf Gewährung von Asyl vom 15.12.1997 stattgeben sowie der vorliegenden Berufung die aufschiebende Wirkung zuerkennen.


F) Mit Schreiben vom 28.01.1998 ersuchte der unabhängige
Bundesasylsenat DDr. Michael Thaler, Chefarzt der BPD Innsbruck, als Amtssachverständigen um Erstattung eines Befundes und Gutachtens über das Vorliegen von Folterungsspuren am Körper des Asylwerbers mit nachstehendem Inhalt:

Der Asyl- und Berufungswerber Herr D. D. behauptet, als Kurde von den türkischen Behörden brutal gefoltert worden zu sein.

Bei der Personsbeschreibung, aufgenommen in der Niederschrift vom Bundesasylamt- Außenstelle Innsbruck vom 19.12.1997, werden als besondere Kennzeichen eine ca. 3 cm lange Narbe, senkrecht, oberhalb des linken Auges und eine ca. 3 cm lange Narbe, oberhalb des rechten Knies angeführt.

Im Besonderen sollte daher geklärt werden, welche Art von Verletzungen, auf welche Weise und wann sie dem Asylwerber zugefügt wurden.


G) Mit Schreiben vom 30.01./02.02.1998 erging das Antwortschreiben
von DDr. Michael Thaler u.a. mit folgendem Wortlaut:

	-	Die Untersuchung fand am 27.01.1998, 28.01.1998 bzw. zur Nachmessung der angegebenen Verletzungsnarben am 02.02.1998 unter Anwesenheit von je 2 SWB statt. Der Untersuchte spricht gut deutsch.

Herr D. berichtet, daß seine Folterungen auf 1, 2, 3 und 5 Jahre zurückgingen. Dabei war es so, daß die türkischen Behörden mit Schlagstöcken aus Holz und einige aus Hartgummi auf seinen Kopf wild einschlugen, auf seinen Rücken und Oberkörper, daß sie Faustschläge an seine Brust und in seinen Bauch mit voller Wucht ausführten sowie Fußtritt, daß letztlich er immer wieder an den Fesseln der Beine gefesselt wurde und mit einen massivem scharfem Kantholz mit der Kernseite voran auf die beiden Großzehengrundgelenke, die am Boden standen, zerstoßen wurde, und dann seien die Fesseln mit den Beinen hochgehoben worden und mit voller Wucht seien dann die Kanthölzer mit der Kernseite vielfach an die Fersenbeine bds geschlagen worden. Die Schmerzen daraus wären unerträglich gewesen, er hätte weinen müssen und fängt während des Erzählens lautstark zu Weinen und Schreien an, daß er diese Gedanken nicht mehr aushalte, diese Schläge, die Qualen, daß er nicht mehr wisse, was er tun solle, er möchte aus dem Gefangenenhaus hinaus, endlich frei sein, und läßt sich auf den Boden fallen und liegt dort weiter weinend und jammernd.

Am nächsten Tag erzählt er verstärkend dasselbe, daß er mit Hölzern eben auch auf den Kopf geschlagen wurde und mit Messern am Körper geschnitten und gestochen wurde, und zeigt eine Narbe re oberhalb des Knies vor.

	-	Die ärztliche Untersuchung ergibt folgende sichtbaren Gegebenheiten: Der Patient wurde bis auf die Unterhose entkleidet (sie wurde zur Inspektion vom Arzt gelüftet) untersucht. Am Kopf, Hals, Schultern, Arme und Hände, Oberkörper vorne, Rücken, Bauch, Genitale, Gesäß, Oberschenkel hinten und vorne, Kniee, Unterschenkel vorne und hinten, Vorfüße und Fußsohlen sind keine frischen und alten Verletzungszeichen zu sehen. Die Haut zeigt nirgends bis auf je eine kleine oberflächliche Narbe an der Schläfenseite links neben der Augenbraue und der ventralen Seite des Oberschenkels oberhalb des rechten Knies. (Kommentar bei der Diskussion). Insbesondere sind dort, wo mit Kernholz gegen die Knochen geschlagen worden sei, keine Hautalteration im Sinne von Hautquetschungen oder Pigmentierungen von alten diffusen Blutungen zu sehen. Auch die Knochen sind intakt und im Bereich der dazugehörigen Gelenke einwandfrei funktionsfähig.


	-	Diskussion und Zusammenfassung:

Weiche Schlagverletzungen lassen sich grundsätzlich nach einer langen Zeit, wie sie hier angegeben wurden, nicht mehr medizinisch fassen. Schlagverletzungen mit Gummiknüppel, die ein härtere Unterlage wie den Kopfschädel, die Oberkörperrippen treffen, hinterlassen allerdings Narben bis Rißquetschwundennarben für immer, die hier fehlen. Stockschläge gegen die Haut, die auf Knochen direkt aufliegt, hinterlassen neben Knochenverletzungen Quetschungen der Haut, die als Narbenplatten für immer sichtbar bleiben. Dies bezieht sich vor allem auf den Kopf, den Oberkörper, die Großzehengrundgelenke und teilweise auf die Fersen. An den Fersen sind die Verhältnisse durch die Fettunterlagerung der Haut etwas anderes. Doch auch hier mußten, wenn die Fesselung zwecks Mißhandlung und Aufheben der Beine zum gezielten Stoßschlag mit dem Kernholz eines Kantholzes mit einer Wucht ausgeführt worden sein, die Fersenbeine zerbrochen und die Haut zumindest narbig im Unterhautgewebe verfärbt und oberflächlich plattig vernarbt sein.

All dies ist in Wirklichkeit nicht zu finden.

Lediglich die Schnittverletzung oberhalb des rechten Knies ist sichtbar. Sie ist scharf begrenzt, die Narbe ist auseinandergezogen und ist 4 cm lang und im Maximum 1 cm breit. Es handelt sich um eine oberflächliche Schnittverletzung. Die Narbe ist crc 5-20 Jahre alt. es handelt sich um eine Schnittwunde und keine Stichwunde, die auseinandergeklafft ist und ursprünglich crc 0.5-1.5 cm tief sein durfte. Sollte sie in der Kindheit stattgefunden haben, ist dies in der Größe zu berücksichtigen. Die Verletzung selbst ist leicht. Gegen eine Stichverletzung spricht die Länge der Narbe und die fehlende Durchtrennung der darunterliegenden Muskulatur. Ebenso ist ein Stich mit einem Messer, das beidseitig geschliffen sein müßte und 4 cm Metallbreite haben müßte in diesem Zusammenhang nicht denkmöglich.

Die Narbe an der Schläfenseite oberhalb der linken Augenbraue ist keine Schlagverletzung sondern eine Verletzung durch Sturz des schweren Kopfes gegen einen harten Gegenstand. Dafür spricht die Verletzung der Haut, die nicht gequetscht vernarbt ist. Bei einem Schlag gegen den Kopf wäre der Kopf das Widerlager gewesen und die Haut wäre gequetscht worden und derartig verheilt. Das Alter dieser Narbe dürfte etwas jünger sein als die des Oberschenkels, vielleicht ½ - 1 Jahre alt. Daneben finden sich noch Aknenarben im Haaransatz.


	-	Gutachterliche Stellungnahme:

Es bestehen wesentliche Diskrepanzen zwischen den Angaben des gut deutsch sprechenden Untersuchten zu seinen behaupteten Verletzungen durch Folter und der durchgeführten medizinischen eingehenden Inspektion: Es sind bis auf zwei kleine Hautverletzungen keine Verletzungen feststellbar. Die Hautverletzungen sind leicht und oberflächlich und liegen zeitlich etwas (wie oben beschrieben) zurück.


H) Mit Schreiben vom 13.02.1998 verständigte der unabhängige
Bundesasylsenat die Parteien des Berufungsverfahrens vom Ergebnis der Beweisaufnahme durch Vorlage des oben genannten Befundes und Gutachtens mit der Einladung zur Stellungnahme.

Die Stellungnahme des Bundesasylamtes erfolgte mit Schreiben vom 20.03.1998 (siehe Pkt. L), diejenige des Asylwerbers erfolgte mit Schreiben vom 04.03.1998 (siehe Pkt. J).


I) Am 27.01.1998 übermittelte der unabhängige Bundesasylsenat an den Asylwerber nachstehendes Schreiben:

a) Herr D. D. sagte in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß er in der Türkei gesucht werde, vermag er zu beweisen. Er habe nämlich einen Rechtsanwalt. Auf die Frage, wie dieser Rechtsanwalt hieße und wie dessen Adresse sei, antwortete er, daß er A. D. hieße und in Tunceli arbeitet und lebt. Er, Herr D., kann sich bestätigen lassen, daß beim Staatssicherheitsgericht in Tunceli zwei Verfahren aus politischen Gründen gegen ihn anhängig sind. Auf die Frage, was ihm vorgeworfen wird, antwortet er:
Hilfeleistung für die PKK und politische Betätigung für die PKK (s. 2. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 2).

b) Auf die Frage, aus welchem aktuellen Anlaß er nun das Land verlassen hat und aus welchem konkreten Grund er in Österreich um Asyl ansucht, antwortet er, daß sein Dorf niedergebrannt worden ist. Sein Bruder ist PKK-Kämpfer. ... Er ist brutal gefoltert worden. Er werde gesucht. Es ist seinem Rechtsanwalt über Bestechung gelungen, ihn aus dem Gefängnis herauszubringen. Seine Freunde, die mit ihm für die PKK gearbeitet haben, sind festgenommen worden und es droht diesen die Todesstrafe (s. cit. Niederschrift, Seite 2).

c) Ferner sagte er aus, daß er einen Rechtsanwalt in der Türkei habe. Der Rechtsanwalt könnte den Akt in Vorlage bringen, woraus man seine Haftdaten genauestens sehen könnte (s. cit. Niederschrift, Seite 3).

Der unabhängige Bundesasylsenat ersucht Sie, den Asylwerber Herrn D. zu veranlassen, über den von ihm genannten Rechtsanwalt A. D. eine Stellungnahme und Bescheinigungsmittel betreffend der von ihm zu den Punkten a) bis c) getätigten Aussagen einzuholen und dem unabhängigen Bundesasylsenat vorzulegen.


Zudem ersucht der unabhängige Bundesasylsenat den Asylwerber zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts um konkrete Beantwortung folgender Fragen - nach Möglichkeit mit Angabe des genauen Datums der Festnahmen und der Enthaftungen - sowie um Vorlage allfälliger Bescheinigungsmittel:


Sie sagten in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Sie im Jahr 1980 in Nazimiye inhaftiert wurden und dort 2 Wochen in Haft waren (s. u.a. 1. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 3).

1.) Wann sind Sie im Jahr 1980 in Nazimiye festgenommen worden und wann sind Sie entlassen worden?

2.) Was war der von den türkischen Behörden bzw. des Gerichtes behauptete Grund der Festnahme?

3.) Nennen Sie den Namen der türkischen Behörde oder des Gerichtes, die Ihre Verhaftung anordnet haben?

4.) Nennen Sie die Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Sie im Jahr 1982 inhaftiert wurden und dort 3 Wochen in Haft waren (s. 1. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 3).

5.) Wann sind Sie im Jahr 1982 festgenommen und wann sind Sie entlassen worden?

6.) An welchem Ort wurden Sie im Jahr 1982 festgenommen und an welchem Ort wurden Sie festgehalten?

7.) Was war der von den türkischen Behörden bzw. des Gerichtes behauptete Grund der Festnahme?

8.) Nennen Sie den Namen der türkischen Behörde oder des Gerichtes, die Ihre Verhaftung anordnet haben?

9.) Nennen Sie die Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung vom 14.12.1997 vor der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch aus, daß Sie im Jahr 1985 in Tunceli inhaftiert wurden und dort einen Monat in Haft waren (s. Niederschrift vom 14.12.1997, Seite 2).

10.) Wann sind Sie im Jahr 1985 in Tunceli festgenommen und wann sind Sie entlassen worden?

11.) Was war der von den türkischen Behörden bzw. des Gerichtes behauptete Grund der Festnahme?

12.) Nennen Sie den Namen der türkischen Behörde oder des Gerichtes, die Ihre Verhaftung anordnet haben?

13.) Nennen Sie die Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung am 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Sie im Jahr 1995 1 Monat in Haft waren (s. 1. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 3).

14.) Wann sind Sie im Jahr 1995 festgenommen und wann sind Sie entlassen worden?

15.) An welchem Ort wurden Sie festgenommen und an welchem Ort wurden Sie festgehalten?

16.) Was war der von den türkischen Behörden bzw. des Gerichtes behauptete Grund der Festnahme?

17.) Nennen Sie den Namen der türkischen Behörde oder des Gerichtes, die Ihre Verhaftung anordnet haben?

18.) Nennen Sie die Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Sie in den Jahren 1982 bis 1995 mehrmals festgenommen wurden (s. 1. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 3).

19.) Wann sind Sie in den Jahren 1982 bis 1995 jeweils festgenommen und wann sind Sie entlassen worden?

20.) An welchen jeweiligen Orten wurden Sie festgenommen und an welchen jeweiligen Orten wurden Sie festgehalten?

21.) Was war der jeweilige von der türkischen Behörde bzw. des Gerichts behauptete Grund der Festnahme?

22.) Nennen Sie die jeweiligen Namen der türkischen Behörden oder der Gerichte, die Ihre Verhaftungen anordnet haben?

23.) Nennen Sie die jeweiligen Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung vom 14.12.1997 vor der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch aus, daß Sie im Juli 1996 in Tunceli inhaftiert wurden und dort fünf Monate in Haft waren (s. Niederschrift vom 14.12.1997, Seite 2).

24.) Wann sind Sie in Tunceli festgenommen und wann sind Sie entlassen worden?

25.) Was war der von den türkischen Behörden bzw. des Gerichtes behauptete Grund der Festnahme?

26.) Nennen Sie den Namen der türkischen Behörde oder des Gerichtes, die Ihre Verhaftung anordnet haben?

27.) Nennen Sie die Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Sie von Februar bis Juli 1997 in U-Haft waren (s. 1. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 3).

28.) Wann sind Sie festgenommen und wann sind Sie entlassen worden?

29.) An welchem Ort wurden Sie festgenommen und an welchem Ort wurden Sie festgehalten?

30.) Nennen Sie den Namen der türkischen Behörde oder des Gerichtes, die Ihre Verhaftung anordnet hat?

31.) Nennen Sie die Personennamen der behördlichen Organe (Polizei, Haftrichter etc.), die Sie vernommen und allenfalls gefoltert haben?


Sie sagten in der Vernehmung vom 14.12.1997 vor der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch sowie in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Ihr Dorf durch das türkisches Militär niedergebrannt wurde (s. Niederschrift vom 14.12.1997, Seite 4 und 2. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 2).

32.) Nennen Sie den Namen des Dorfes?

33.) Wann wurde das Dorf niedergebrannt?


Sie sagten in der Vernehmung vom 19.12.1997 vor dem Bundesasylamt aus, daß Sie in der Türkei gesucht werden, weil Ihr Bruder PKK-Kämpfer ist (s. 1. Niederschrift vom 19.12.1997, Seite 4).

34.) Nennen Sie den vollen Namen Ihres Bruders?


J) In Beantwortung der Schreiben vom unabhängigen Bundesasylsenat
vom 27.01. und 13.02.1998 erging die Stellungnahme des Asylwerbers vom 04.03.1998 mit folgendem Inhalt:

Bei dem vom Berufungswerber genannten Anwalt handelt es sich um A. D. in Tunceli. Der Berufungswerber hat versucht, die entsprechenden Unterlagen hinsichtlich der behängenden Verfahren beim genannten Anwalt anzufordern. Bei dieser Gelegenheit mußte er jedoch feststellen, daß dieser offensichtlich ebenfalls von der Polizei verhaftet worden ist. Dies aufgrund seiner Tätigkeit für Angehörige der kurdischen Minderheit. Das Büro ist daher derzeit geschlossen. In Tunceli befindet sich ein weiterer Rechtsanwalt namens H. Y., welcher ebenfalls Angehöriger der kurdischen Minderheit vertreten hat und welcher ebenfalls verhaftet worden ist. Diesem sei es jedoch mittlerweile gelungen, nach Deutschland zu flüchten. Der Berufungswerber hat diese Informationen von seinem Bruder D. D., welcher ebenfalls von den türkischen Behörden verfolgt wird, weil er den Militärdienst nicht abgeleistet hat und bereits seit zwei Jahren aktiv für die PKK kämpft (Frage 34.).

Zu Frage 1. - 4.: Am 12.11.1980 wurde der Berufungswerber in Nasimye festgenommen und dort ca. 1 Woche festgehalten, anschließend zwei weitere Wochen in Tunceli. Zu diesem Zeitpunkt besuchte der Berufungswerber noch die Schule und war Mitglied des kurdischen Vereins Ursal. Bei dieser Gelegenheit wurden ca. 20 weitere Mitglieder dieses Vereins festgenommen. Die Festnahme erfolgte durch die Gendarmerie. Welche Behörde die Verhaftung angeordnet hat, ist nicht bekannt und wurde dem Berufungswerber auch nicht mitgeteilt. Dies gilt generell für Personennamen von Gendarmen oder Haftrichtern. Während der Haft wurde der Berufungswerber auch gefoltert.

Zur Frage 5. - 9.: Die Festnahme erfolgte im Juni 1982, der Berufungswerber wurde ca. 3 Wochen lang in Tunceli festgehalten. Grund war Verdacht der Mitgliedschaft bei der PKK. Auch für diesen Fall gilt, daß dem Verhafteten nicht mitgeteilt wurde, welche Behörde die Festnahme angeordnet hatte und wurden selbstverständlich auch keine Personennamen mitgeteilt. Allgemein ist darauf hinzuweisen, daß eine Verhaftung jeweils willkürlich erfolgte, d. h. die Verdächtigen wurden von der Gendarmerie aufgegriffen, gefoltert und im Falle eines Geständnisses verurteilt. Wenn kein Geständnis erlangt werden konnte, wurden die Verhafteten wieder freigelassen. Ein derartiger Vorgang wiederholte sich ständig.

Zu den Fragen 10. - 13.: Die Verhaftung erfolgte glaublich Anfang des Jahres 1985, die Haft dauerte ca. 2 Monate. In diesem Fall wurde der Berufungswerber auch einer Person in Zivil vorgeführt, neben der zwei uniformierte Gendarmen gesessen sind. Ob es sich bei dieser Person um einen Richter oder einen Gendarmeriejuristen gehandelt hat, ist dem Berufungswerber allerdings nicht bekannt. Er wurde jedenfalls zum Verhör aus dem Gefängnis in ein anderes Gebäude ca. 100 Meter entfernt gebracht. In diesem Fall gelang es der Familie des Berufungswerbers, diesen durch Bestechung wieder frei zu bekommen.

Fragen 14. - 18.: Im Jahre 1995 befand sich der Berufungswerber einen Monat im Polizeigefängnis Signak und wurde dann in das Gefängnis von Tunceli überstellt. Dort befand er sich einen weiteren Monat in Haft. Wiederum war der Grund Mitgliedschaft bei der PKK und wiederum gelangte der Berufungswerber durch Bestechung auf freien Fuß.

In den Jahren 1982 bis 1995 sind darüber hinaus öfters Festnahmen für 1 bis 3 Tage vorgekommen. Dies etwa, wenn Veranstaltungen der PKK stattfanden oder bestimmte Vorfälle der PKK zugeschrieben wurden. bei derartigen Gelegenheiten werden Sympathisanten oder der Mitgliedschaft zur PKK Verdächtige willkürlich festgenommen, verhört und gefoltert.

Der Anwalt des Berufungswerbers A. D. hat jeweils die Bestechung für die Familie organisiert, d.h. die Kontaktperson vermittelt.

Zu den Folterungen, die während der Haftzeiten stattfanden, ist festzuhalten, daß diese unter anderem wie folgt von statten gingen:

Es mußten sich etwa die Gefangenen mit verbundenen Augen im Kreis aufstellen und wurden dann von den Wärtern wahllos geschlagen und getreten. Es kam vor, daß Gefangene nackt zusammen mit einer Katze in einen Sack gesteckt wurden. Auch daß einzelne Gefangene geschlagen und die Schreie mittels Mikrophonen und Lautsprechern nach außen übertragen wurden, sodaß die anderen Gefangenen die Folterung mitverfolgen konnten. Auch der Berufungswerber wurde auf diese Weise gefoltert und zeugen die vorhandenen Narben von derartigen Torturen. Selbstverständlich ist es für den Berufungswerber unmöglich, anzugeben, ob bei solchen Vorfällen die Narben von direkten Schlägen gegen den Körper oder dadurch entstanden, daß er gegen die Wand oder auf den Boden gestoßen wurde. Tatsache ist jedenfalls, daß verschiedenartige Narben vorliegen, die auf Verletzungen zurückzuführen sind. Es ist somit durchaus glaubhaft, daß der Berufungswerber tatsächlich mißhandelst worden ist.


K) Mit Schreiben vom 09.03.1998 übermittelte der unabhängige
Bundesasylsenat sein Schreiben vom 27.01.1998 (siehe Pkt. I) sowie die Stellungnahme des Asylwerbers vom 04.03.1998 (siehe Pkt. J) mit der Einladung zur Stellungnahme.


L) Das Bundesasylamt teilte in Beantwortung dieses Schreibens am 20.03.1998 mit, daß es sich beschränkt auf den Antrag, den Berufungsantrag des Berufungswerbers abzuweisen, sowie auf den Hinweis auf das Gutachten von DDr. Thaler, über welches die im erstinstanzlichen Bescheid festgestellte Unglaubwürdigkeit keine Berichtigung erfahren hat.


II. Rechtliche Beurteilung

Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß Art. II Abs 2 Z 43a EGVG unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt erscheint.


Gemäß § 7 AsylG 1997 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) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt.

Im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 28.07.1951, BGBl. Nr. 55/1955, i.V.m. Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31.01.1967, BGBl. Nr. 78/1974, ist als Flüchtling anzusehen, 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 sich nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obige Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Nach der Rechtsprechung liegt eine begründete Furcht vor Verfolgung dann vor, wenn eine mit Vernunft begabte Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in dem im Gesetz genannten Gründen haben und muß ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des vorherigen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muß aktuell sein, was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. Vergangene Verfolgungshandlungen genügen nicht, stellen jedoch regelmäßig im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, die im Wesen nach eine Prognose verlangt (VfGH 16.12.1992, B 1035/92).

Der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers wird in der Rechtsprechung eine zentrale Rolle für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und für die Asylgewährung eingeräumt (vgl. u.a. VwGH 20.06.1990, 90/01/0041). Wiederholt hat der VwGH darauf hingewiesen, daß erfahrungsgemäß Angaben, die eine Partei zunächst gemacht hat, höherer Glaubwürdigkeit aufweisen als später erfolgte (vgl. VwGH 08.04.1987, 85/01/0299, 02.03.1988, 86/01/0214, 05.06.1987, 87/18/0022 u.a.).

Die Feststellungen der erstinstanzlichen Behörde hinsichtlich der mangelnden Glaubwürdigkeit und Asylrelevanz der Angaben des Berufungswerbers sind entsprechend den Anforderungen des § 60 AVG ausführlich und intersubjektiv nachvollziehbar, zumal der Berufungswerber auch keine Bescheinigungsmittel zur Unterstützung seiner Behauptungen vorlegen konnte.

Der VwGH hat in ständiger Judikatur erkannt, daß für die Glaubhaftmachung der Angaben des Fremden es erforderlich ist, daß er die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert (vgl. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, 95/18/1291) und daß diese Gründe objektivierbar sind (vgl. VwGH 05.04.1995, 93/18/0289), wobei zur Erfüllung des Tatbestandmerkmals des "Glaubhaft-Seins" der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH 23.01.1997, 95/20/0303, 0304).

Damit ist die Pflicht des Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der Voraussetzungen für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete Umstände anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. Insoweit trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (s.a. VwGH 11.11.1991, 91/19/0143, 13.04.1988, 86/01/0268). Der Antragsteller hat daher das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH 26.06.1997, 95/18/1291, 17.07.1997, 97/18/0336, 05.04.1995, 93/18/0289 u.v.m.) Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214).

Die Angaben des Berufungswerbers konnten diesen Anforderungen nicht entsprechen, sodaß die erstinstanzliche Behörde zu Recht den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen hat (die im Lichte der neuen Rechtslage als Entscheidung gemäß § 7 AsylG 1997 beurteilt werden kann). Auch die Ausführungen in seiner Berufung sowie die Ergebnisse des durch den unabhängigen Bundesasylsenat durchgeführten Beweisverfahrens brachten keine neuen Anhaltspunkte, die zu einem anderen Entscheidung führen könnten.

Nach der Rechtsprechung des VwGH begründen länger zurückliegende Verfolgungshandlungen keinen Asylanspruch, wenn der Asylwerber bis zu seiner Flucht nicht ständig in "wohlbegründeter Furcht" vor Verfolgung aus den in der Flüchtlingskonvention genannten Gründen gelebt hat (VwGH 07.03.1990, 89/01/0444 u.a.). Eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung setzt jedenfalls voraus, daß diese Furcht zu der Zeit aktuell begründet war, als der Asylwerber sein Heimatland verlassen hat, und demnach länger zurückliegende Verfolgungshandlungen dann keine Fluchtgründe sind, wenn infolge geänderte Umstände zur Zeit des Verlassens des Heimatlandes eine Furcht vor Verfolgung nicht als wohlbegründet anzusehen ist (VwGH 07.10.1993, 93/01/0127). Der Glaubhaftmachung der fünfmonatigen Inhaftierung des Asylwerbers im Jahr 1997 sowie der Niederbrennung seines Dorfes, die laut seiner Aussage vor dem Bundesasylamt am 19.12.1997 der aktuelle Anlaß für das Verlassen der Türkei und der konkrete Grund für den Asylantrag war, kommt daher wegen der Zeitnähe dieser Ereignisse besondere Bedeutung zu.

Der Asylwerber hat es letztlich nicht vermocht, betreffend des für die Asylgewährung besonders relevanten Ereignisses, nämlich seines angeblichen fünfmonatigen Aufenthaltes in einem Staatssicherheitsgericht, wo er auch die Vornahme von Folterungen an ihm behauptete, glaubhaft zu machen. Er irrte sich im Ort des Staatssicherheitsgerichtes, das er zunächst in Tunceli ortete, dann nach Vorhalt, daß sich dort kein Gericht dieser Art befindet, der Stadt Elazig zuordnete, das auch nicht den Tatsachen entspricht. Schließlich konnte auch seine Behauptung, daß während seiner Haft an ihm die erwähnten Folterungen vorgenommen wurden, durch das durch den unabhängigen Bundesasylsenat in Auftrag gegebene medizinische Gutachten nicht belegt werden.

Ferner unterließ er trotz ausdrücklicher Aufforderung des unabhängigen Bundesasylsenats den Namen des Dorfes und das Datum von dessen Niederbrennung anzugeben, obwohl ihm eine ausreichende Frist für eine durchdachte Stellungnahme eingeräumt wurde.

Im übrigen wird die mangelnde Glaubwürdigkeit seiner Angaben auch durch sein sonstiges Vorbringen unterstrichen. So weist er erhebliche Erinnerungslücken zu Ereignissen auf, die in keinem Zusammenhang zu eventuell traumatischen Vorfällen durch seine Verfolgung stehen - wie etwa die sehr ungenaue Datierung seiner Aufenthalte in Deutschland oder der Schweiz -, die aber in einer Gesamtbetrachtung für die Glaubhaftmachung seiner Verfolgungen als Kurde nicht unbedeutend gewesen wären. Dies wird auch nicht hinreichend durch den Umstand entschuldigt, daß diese Ereignisse schon mehrere Jahre zurückliegen, zumal von einem offensichtlich intelligenten und geistig regen Menschen wie dem Asylwerber solche wesentlichen Erinnerungslücken nicht erwartet werden können.

Zu einem ähnlichen Schluß ist die erkennende Behörde auch bei seinen Angaben betreffend seiner Verhaftungen verhalten. Auch wenn der Umstand berücksichtigt werden muß, daß ein Flüchtling durch traumatische Ereignisse erhebliche Gedächtnisausfälle aufweisen kann, so ist beim Asylwerber nicht nachvollziehbar, daß er trotz mehrmaligem Nachfragen durch die erstinstanzliche Behörden kaum konkrete, zum Teil überhaupt keine Angaben über den Grund, die Datierung sowie die Bedingungen und näheren Umstände seiner Haftzeiten machen konnte. Dieser Aspekt hätte allenfalls nur dann bei der Entscheidung der erkennenden Behörde vernachlässigt werden können, wenn die sonstigen Behauptungen des Asylwerbers glaubhaft gewesen wären. Erst in seiner Stellungnahme zum Schreiben des unabhängigen Bundesasylsenats führte der Asylwerber nunmehr Haftgründe, zeiten, -orte etc. sowie die nähere Umstände der Folterungen an. Abgesehen von der oben zitierten ständigen Rechtsprechung des VwGH betreffend der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von erst später erfolgten Angaben des Asylwerbers unterließ dieser bei der erwähnten Stellungnahme vor allem jegliche Beantwortung der Fragen zu dem für die Asylgewährung besonders relevanten Ereignisse seiner fünfmonatigen Haftzeit im Jahr 1997 und betreffend der Niederbrennung seines Dorfes.

Schließlich konnte der Asylwerber auch keine Bescheinigungsmittel für die Glaubhaftmachung seiner Behauptungen vorlegen, obwohl die erkennende Behörde ihm eine ausreichende Frist zu ihrer Herbeischaffung eingeräumt hat. Seine Erklärungen für die Gründe, die er für die nicht erfolgte Vorlage der von ihm angekündigten Bescheinigungsmittel geltend machte, können angesichts der mangelnden Glaubwürdigkeit seiner sonstigen Angaben die erkennende Behörde auch nicht in hinreichendem Maße überzeugen. Das Vorbringen des Asylwerbers einschließlich seiner mangelnden Mitwirkung wies aus den genannten Gründen einen derartigen Grad der Unglaubwürdigkeit auf, daß daher spruchgemäß zu entscheiden war.


Der Antrag des Asylwerbers, das Bundesministerium für Inneres - nach der neuen Rechtslage nunmehr der unabhängige Bundesasylsenat - möge der vorliegenden Berufung Folge geben, den angefochtenen Bescheid ersatzlos beheben, dem Antrag auf Gewährung von Asyl vom 15.12.1997 stattzugeben wird somit abgewiesen.

Sein weiterer Antrag, der vorliegenden Berufung die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, ist nunmehr im Lichte der neuen Rechtslage zu beurteilen, wonach die erstinstanzliche Aberkennung der aufschiebenden Wirkung zumindest mit Inkrafttreten des AsylG 1997 invalidiert ist (vgl. hierzu ausführlich UBAS 22.04.1998, 200.083/6- I/03/98). Die erstinstanzliche Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der Berufung wird auch durch die abweisende Entscheidung über den Asylantrag durch den unabhängigen Bundesasylsenat nicht (rückwirkend) zulässig. Dem Antrag wird daher stattgegeben und die erstinstanzliche Aberkennung der aufschiebenden Wirkung mangels Grundlage im geltenden Recht ersatzlos behoben.

Von einer non-refoulement-Prüfung i.S.d. § 8 AsylG wird abgesehen, da gemäß § 44 Abs. 1 leg. cit. eine diesbezügliche Verpflichtung der Berufungsbehörde in Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 01.01.1998 erging, nicht besteht.

