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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

25.03.1999 

Geschäftszahl 

200.184/0-II/28/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von G. C. vom 20.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.11.1997, Zahl: 97 
01.195-BAW wird stattgegeben und G. C. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
daß G. C. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Sachverhalt 
 

1. Bisheriger Verfahrensgang Der Asylwerber, seinen Angaben gemäß türkischer Staatsangehöriger, ist am 
12.11.1993 legal in Österreich eingereist. Am 09.10.1995 stellte er in Österreich einen (ersten) Asylantrag. In der 
am 10.10.1995 erfolgenden Einvernahme wurden niederschriftlich folgende Angaben des Asylwerbers 
festgehalten: 

"Ich bin eigentlich im Jahr 1993 mit der Absicht nach Österreich gekommen, hier um Asyl anzusuchen. Ein 
Rechtsanwalt hat mir jedoch mitgeteilt, daß ich die Frist für die Antragstellung versäumt hätte. Danach habe ich 
mich um ein Visum bemüht und habe auch eine Aufenthaltsbewilligung (...) erhalten. Im Februar 1994 und im 
November 1994 wurde mein türkischer Paß jeweils von der Botschaft in Wien verlängert. Glaublich 1990 
flüchtete mein Vater nach Österreich und wurde ihm hier Asyl gewährt. Er war in der Türkei politisch tätig, 
indem er die kurdischen Freiheitskämpfer mit Geld und Lebensmittel unterstützt hat. Bereits während meiner 
Schulzeit, während ich in einem Internat in K. aufgenommen war, lebte mein Vater im Untergrund. Soviel ich 
weiß, hat er sich seit damals in Istanbul aufgehalten. Er hat mir das Schulgeld überwiesen, trotzdem bekam ich 
teilweise nichts zum Essen. Zu dieser Zeit wurde ich bereits immer wieder betreffend des Aufenthaltsortes 
meines Vaters befragt. Die Verhöre wurden auch noch fortgesetzt, als mein Vater bereits die Türkei verlassen 
hat. Ich war in meiner Heimat nie politisch tätig. Im Jahr 1988 wurde ich ein paar mal von Polizisten auf die 
Polizeistation mitgenommen und geschlagen, damit ich den Aufenthaltsort meines Vaters bekanntgebe. Ich 
wurde dann 1988 aus der Schule ausgeschlossen. Anschließend lebte ich bis 1993 in meinem Heimatdorf. Erst 
zu diesem Zeitpunkt gelang es meinem Vater mir eine Einladung aus Österreich zu übermitteln und so konnte 
ich die Türkei dann verlassen. Vorhalt: Nach ihrer Einreise in Österreich ließen Sie 2 mal Ihren Reisepaß bei der 
türk. Botschaft in Wien verlängern und stellten sich daher unter den Schutz des türk. Staates. Würden die türk. 
Behörden Ihre Verfolgung beabsichtigen, wäre sicher Ihr Reisepaß nicht verlängert worden. Antw: Ich hatte 
keine Bedenken, auf der Botschaft meinen Reisepaß verlängern zu lassen. Ich hatte auch den 
Konventionsreisepaß meines Vaters bei der Vorsprache in der Botschaft dabei. Der Reisepaß wurde mir 
problemlos verlängert, es liegt gegen mich nichts vor. Bei der Rückkehr in die Türkei müßte ich meinen 
Wehrdienst ableisten. Ich will jedoch auf keinen Fall den Militärdienst leisten. Als Kurde will ich den türkischen 
Staat nicht dienen. Obwohl ich einen türkischen Reisepaß habe identifiziere ich mich nicht mit dem türk. Staat 
und fühle mich als Kurde." 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 25.03.1999 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 6 

Mit Bescheid vom 17.10.1995, Zl 95 04.438-BAW, wies das Bundesasylamt den Asylantrag ab; im Rahmen der 
in diesem Bescheid getroffenen Feststellungen wurde das Vorbringen des Asylwerbers als glaubhaft qualifiziert 
und "als Sachverhalt der Entscheidung zugrundegelegt." Die Abweisung des Antrages wurde im wesentlichen 
damit begründet, daß aus dem Vorbringen des Asylwerbers hervorgegangen sei, daß der Zweck der von ihm 
geschilderten, gegen ihn ergriffenen Maßnahmen ausschließlich der war, den Aufenthaltsort des Vaters in 
Erfahrung zu bringen. Dies stellte jedoch keine Verfolgung aus einem der Gründe des § 1 AsylG 1991, 
insbesondere dem der politischen Gesinnung, dar, zumal aus den Angaben des Asylwerbers nicht hervorgehe, 
daß er Schwierigkeiten mit den staatlichen Stellen seines Heimatlandes deshalb gehabt habe, weil man ihm 
selbst eine bestimmte politische Gesinnung unterstellt oder ihn einer solchen zumindest verdächtigt hätte. 
Andererseits hätten die gegen ihn ergriffenen Maßnahmen nicht ein solches Maß erreicht, daß von einer 
Sippenhaftung gesprochen werden könnte. Weiters habe der Asylwerber seinen Antrag erst eineinhalb Jahre 
nach seiner Einreise in das Bundesgebiet gestellt, woraus sich ergebe, daß er nicht tatsächlich Furcht vor 
Verfolgung gehabt habe. Daß der Asylwerber zwecks Verlängerung seines Reisepasses an der türkischen 
Botschaft in Wien vorgesprochen habe, zeige, daß, da gegen ihn nichts vorliege, er keine Bedenken gehabt habe, 
sich wieder unter den Schutz seines Heimatlandes zu stellen. Die Einberufung zum Militärdienst schließlich 
stelle keine Verfolgung im Sinne des § 1 AsylG dar, da die erforderliche Verfolgungsmotivation nicht gegeben 
sei, wenn die staatlichen Maßnahmen der Durchsetzung staatsbürgerlicher Pflichten dienten. Dem Vorbringen 
des Asylwerbers seien keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, daß mit seiner Einberufung eine asylrelevante 
Verfolgung beabsichtigt gewesen wäre. 
 

Mit Schriftsatz vom 02.11.1995 legte der Asylwerber gegen diesen Bescheid Berufung ein und brachte dabei im 
wesentlichen vor: "Mein Vater ist Asylant hier. Er wird in der Türkei verfolgt. Seinerwegen wurde ich in der 
Türkei geschlagen. Unsere Dörfer wurden verbrannt, wir müßten in andere Städte flüchten. Wenn ich in die 
Türkei zurück muß, werden sie mich verfolgen und foltern, um meinen Vater herauszufinden. Als ich nach 
Österreich kam, habe ich nicht gewußt, wie und wann man Asyl beantragt. Deswegen habe ich die Zeit versäumt 
und später angesucht. Ich habe in der Türkei keine Sicherheit über mein Leben. Deswegen habe ich Angst in die 
Türkei zurückzukehren, weil ich wieder gefoltert werde." 
 

Mit Bescheid vom 14.11.1995, Zl 4.347.608/1-III/13/95, wies das Bundesministerium für Inneres als seinerzeit 
zuständig gewesene Berufungsbehörde die Berufung ab. Dieser zweitinstanzlich abweisende Bescheid war damit 
begründet, daß "das durchgeführte Ermittlungsverfahren, insbesondere [die] niederschriftliche Einvernahme 
ergeben habe, daß [der Berufungswerber] unter Artikel 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention falle. 
Dies deshalb, da im Februar 1994 und im November 1994 seitens der türkischen Botschaft in Wien die 
Gültigkeitsdauer des Reisepasses des Berufungswerbers verlängert worden war; die Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer eines Reisepasses sei eine der Formen, in denen ein souveräner Staat seinen im Ausland 
weilenden Bürgern seinen Schutz angedeihen lasse, werde doch durch die Innehabung eines zeitlich gültigen 
Passes dokumentiert, daß es sich bei der betreffenden Person nicht um einen Staatenlosen handle, sondern um 
eine solche, hinter der eine Völkerrechtssubjekt stehe; [...] durch die zweimalige Antragstellung seit der Einreise 
ins Bundesgebiet habe der Berufungswerber den Schutz des Heimatlandes begehrt und durch die zweimalige 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer seines Nationalpasses auch tatsächlich erhalten. Gegen diesen 
zweitinstanzlichen Bescheid erhob der Asylwerber Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Mit Erkenntnis 
vom 18.09.1997 wies der Verwaltungsgerichtshof diese Beschwerde als unbegründet ab. 
 

(Bereits) mit Schriftsatz vom 22.01.1997 brachte der Asylwerber einen Antrag auf Wiederaufnahme des 
Asylverfahrens gem § 69 Abs 1 lit b. AVG und in eventu einen (neuerlichen) Antrag auf Asylgewährung ein. 
Als Grund dafür wurde vorgebracht, daß der Asylwerber nunmehr erfahren habe, "daß sämtliche Dörfer in 
meinem Heimatbezirk Yedisu in einer gezielten Militäraktion dem Erdboden gleich gemacht wurden und wurde 
auch das Haus, in welchem wir eine Wohnung hatten, durch Brand zerstört." In der Beilage legte der Asylwerber 
einen Bericht der Zeitung Özgür Politika vom 13.01.1997 über diese Militäraktion vor. Es habe der Asylwerber 
auch vom Tod seines Onkels im Zuge dieser Militäroperation erfahren. Nunmehr sei er weder in der Lage, in 
sein Heimatdorf ohne Furcht vor Verfolgung zurückzukehren, aber auch in einem anderen Teil der Türkei sei er 
vor Verfolgung nicht sicher. Dies insbesondere deshalb, da den türkischen Behörden in der Zwischenzeit 
bekannt sei, daß sein Vater in Österreich Asyl erlangt habe und er - der Asylwerber - würde im Hinblick auf die 
frühere politische Tätigkeit seines Vaters auch in anderen Teilen der Türkei verfolgt werden. Der Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens wurde mit Bescheid des Bundesministeriums für Inneres, Zl 4.347.608/4-
III/13/97, vom 27.02.1997 gem § 69 Abs 1 und 4 AVG (rechtskräftig) abgewiesen, da es sich bei den geltend 
gemachten Wiederaufnahmegründen, dh den Militäraktionen im Heimatbezirk des Asylwerbers im November 
und Dezember 1996 nicht um nova reperta handle, sondern um solche Ereignisse, die sich erst nach 
rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens zugetragen hätten. 
 

Am 28.04.1997 wurde der Asylwerber durch das Bundesasylamt zu seinem (neuerlichen) Asylantrag 
einvernommen (ab AS 40): "Frage: Wie begründen Sie ihren neuerlichen Asylantrag? A.: Mein erster Antrag 
wurde mit der Begründung abgewiesen, daß meine Gründe nicht ausreichend wären. Mein Vater lebt seit 1989 in 
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Österreich und war er damals aus politischen Gründen geflüchtet. Mein Vater wird in der Türkei noch immer 
gesucht, er anerkannter Flüchtling und lebt in Wien. Mein Heimatdorf ‘Arnis’, seit 1980 heißt es ‘Güzgülü 
Köyü’ wurde von Soldaten zerstört und die Bewohner wurden vertrieben. Vor ca. drei bis vier Monaten wurde 
mein Onkel, G. D., von Soldaten abgeholt, er wurde zusammen geschlagen, gefoltert und anschließend frei 
gelassen. Einige Tage später wurde er neuerlich abgeholt und kam er dann auf dem Polizeiposten ums Leben. Sie 
haben ihn zu Tode gefoltert. [...]" 
 

In weiterer Folge wurde der Vater des Asylwerbers, Herr G. H., nach Antrag der bevollmächtigten Vertreterin 
des Asylwerbers als Zeuge zum Tod seines Bruders und Onkels des Asylwerbers, D. G. befragt (Niederschrift 
vor dem BAA vom 28.04.1997): "Frage: Wie kam Ihr Bruder D. G. ums Leben? A.: Der Vorfall war 1995, er 
stand im Verdacht, die kurdischen Freiheitskämpfer mit Lebensmitteln unterstützt zu haben. Auf der Rückfahrt 
von Erzican, er kaufte dort Lebensmittel, wurde er von MIT angehalten, er wurde zusammen mit seinem 
Beifahrer in die Berge verschleppt und dort zwei Tage lang gefoltert. Nach Zwei Tagen wurde er in den Bergen 
ausgesetzt und konnte er sich zu einem Dorf begeben. Im Jahr 1996 wurde er zum Gendarmerieposten Yedisu 
vorgeladen und verstarb er dort. Zwischen Folterung in den Bergen und Vorladung zum Gendarmerieposten 
lagen neun Monate, er war in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, er erlitt damals innere Verletzungen. 
Als offizielle Erklärung für seinen Tod wurde bekanntgegeben, daß er in eine Zelle gebracht wurde und man bei 
einer Nachschau nach einer Stunde seinen Tod feststellen mußte. Die Leiche wurde erst nach sieben Tagen 
freigegeben. Ich habe in dieser Angelegenheit schon mehrmals mit meinem Sohn und meiner Ehegattin 
telefoniert, bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde die Ausstellung einer Sterbeurkunde verweigert. Über diesen 
Vorfall wurde im August 1996 in der Zeitung ‘Evrensel’ berichtet. Der Bericht war vom Journalisten Metin 
Göktepe verfaßt worden und wurde er selbst auf einer Polizeistelle in Istanbul zu Tode gefoltert." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.06.1997, Zl 97 01.195-BAW, wurde der (neuerliche) Asylantrag - 
wegen entschiedener Sache - zurückgewiesen, da es sich bei den vorgelegten (neuen) Beweismitteln um solche 
handle, die dem Beweis eines Sachverhaltes dienen sollten, der vor rechtskräftigem Abschluß des mit Antrag 
vom 09.10.1995 eingeleiteten Asylverfahrens bestanden habe. Dieser zurückweisende Bescheid wurde nach 
erfolgter Berufung mit Bescheid des Bundesministeriums für Inneres, Zl 4.347.608/8-III/13/97, vom 15.10.1997 
ersatzlos behoben, "da sich sämtliche [vom Asylwerber] im schriftlichen Antrag beschriebenen Ereignisse erst 
nach rechtskräftigem Abschluß [des] Asylantrages zugetragen haben." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.11.1997, Zl 97 01.195-BAW, wurde der (neuerliche) Asylantrag 
abgewiesen. Folgende Feststellungen wurden im Rahmen der Begründung getroffen: "Ihren neuerlichen 
Asylantrag begründen Sie damit, daß Ihr Heimatdorf im Zuge einer Militäroperation zerstört wurde. Zum 
Beweis dafür, daß im Osten der Türkei Dörfer geräumt, angezündet und über die Bevölkerung ein 
Lebensmittelembargo verhängt wurde, legten Sie das Original der Zeitung ‘Özgür Politika’ vom 13.01.1997 vor. 
1996 verstarb Ihr Onkel während der Anhaltung am Gendarmerieposten in Yedisu, nachdem er Ihren Angaben 
zu Folge zuvor mißhandelt wurde. Die obigen Feststellungen wurden aufgrund Ihres Vorbringens getroffen; im 
Rahmen der Beweiswürdigung werden Ihre Angaben grundsätzlich für wahr gehalten." 
 

Dem Vorbringen des Asylwerbers wurde jedoch "die Eignung zur Darlegung begründeter Furcht vor Verfolgung 
aus folgenden Gründen abgesprochen: Voraussetzung für die Gewährung von Asyl ist, daß den vom Asylwerber 
im Laufe des Verwaltungsverfahrens vorgebrachten Argumenten entnommen werden muß, er müsse konkrete 
Verfolgung oder Furcht vor Verfolgung aus den im Asylgesetz 1991 zitierten Gründen befürchten. Dies kann im 
vorliegenden Fall nicht entnommen werden. Soweit Sie auf die allgemeine Situation der kurdischen Bevölkerung 
im Osten der Türkei hinweisen, wird ausgeführt, daß die allgemeine Situation, in der sich die kurdische 
Bevölkerung in der Türkei befindet, für sich allein für die Gewährung des Asyls nicht genügt. Dazu bedürfte es 
einer gegen Sie persönlich gerichteten Benachteiligung. Das allgemeine Mißtrauen, die polizeilichen 
Belästigungen und die allgemeinen Benachteiligungen treffen den Großteil der kurdischen Bevölkerung in der 
Türkei in ähnlicher Weise und richten sich nicht speziell gegen Sie. Darüber hinaus können im Asylverfahren 
nur solche Umstände Berücksichtigung finden, die eine Person unmittelbar betreffen und daher können 
Ereignisse gegen Familienangehörige (hier: Onkel) den gewünschten Verfahrensausgang nicht bewirken. Es 
müssen konkrete, gegen den Asylwerber selbst gerichtete Verfolgungshandlungen glaubhaft gemacht werden. 
Derartiges konnte Ihrem Vorbringen aber nicht entnommen werden." 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, rechtzeitig erhobene Berufung vom 04.11.1997. Dabei 
werden im wesentlichen die folgenden Gründe geltend gemacht: - Das Heimatdorf des Berufungswerbers - wie 
alle anderen Dörfer in seinem Heimatbezirk Yedisu - sei in einer gezielten Militäraktion dem Erdboden gleich 
gemacht, sein Wohnhaus sei durch Brand vollkommen zerstört worden. Als Bescheinigungsmittel dafür sei ein 
Artikel der Zeitung Özgür Politika vorgelegt worden. Weiters habe der Berufungswerber vorgebracht, daß nicht 
nur Häuser und Sachwerte zerstört wurden, sondern die Aktion auch gezielt gegen die Bewohner des Gebietes 
gerichtet gewesen sei, wobei vor dem Angriff Hausdurchsuchungen und Personendurchsuchungen gemacht 
wurden, die Bewohner der Häuser geschlagen und aus den Häusern getrieben worden seien, gleichzeitig die 
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umliegenden Länder in Brand gesteckt worden seien, Wassermühlen zerstört und Brücken vernichtet worden 
seien, um die Flucht der Dorfbewohner zu verhindern. Da bereits Monate vorher eine Lebensmittelembargo über 
das Gebiet verhängt worden sei und sich keine genießbaren Lebensmitteln in den Dörfern befunden hätten, sei 
die Bevölkerung auch von Hunger und Krankheit bedroht gewesen, sodaß diese Aktion gegen die Kurden den 
Tatbestand der Artikel II lit b) und c) der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes erfülle. 
 

- Schließlich habe der nunmehrige Berufungswerber vorgebracht, daß sein Onkel von den Polizeibehörden zu 
Tode gefoltert worden sei. Auch dies habe er durch die zeugenschaftliche Einvernahme des H. G. unter Beweis 
stellen können. 
 

Die erstinstanzliche Behörde habe übersehen, daß der Berufungswerber in seinem Asylantrag nicht auf die 
allgemeinen Benachteiligungen und polizeilichen Belästigungen gegenüber der kurdischen Bevölkerung 
hingewiesen habe, sondern auf konkrete, sein Heimatdorf, sein Wohnhaus in der Heimat und seine Familie 
betreffende Umstände. Diese vorgebrachten Vorfälle - Zerstörung des Dorfes und des Wohnhauses, 
Massakrierung der Bevölkerung, Tötung des Onkels - stellten schwere Verfolgungshandlungen dar, die auch den 
Asylwerber konkret beträfen. Für den Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat sei ihm aufgrund der geschilderten 
Vorfälle eine begründete Furcht vor Verfolgung sicherlich nicht abzusprechen, da er damit rechnen müsse, daß 
er im Falle der Rückkehr ebenso Opfer von Verfolgungshandlungen werde wie sein Onkel. Dies insbesondere 
auch deshalb, weil sein Vater in Österreich Asyl habe. Schließlich sei auch die Zerstörung seines Wohnhauses 
und die Zerstörung seines Dorfes eine Verfolgungshandlung, die ihn unmittelbar betreffe und die zweifellos 
asylbegründend sei. Es sei ihm wohl nicht zuzumuten, daß er sich ihm Falle seiner Rückkehr in die Türkei 
außerhalb seines Heimatbezirkes eine neue Existenz suche und es wäre ihm dies aufgrund seiner Zugehörigkeit 
zur kurdischen Volksgruppe und aufgrund der Tatsache, daß sein Vater in Österreich Asyl habe, gar nicht 
möglich. 
 

2. Es werden folgende entscheidungsrelevante Feststellungen getroffen: 
 

Die entscheidungsrelevanten Feststellungen werden auf Grundlage der Angaben des Asylwerbers in seinem 
Schriftsatz vom 22.01.1997 und während seiner Einvernahmen durch das Bundesasylamt am 28.04.1997, der 
zeugenschaftlichen Einvernahme des Vaters am 28.04.1997 und dem zum Schriftsatz vom 22.01.1997 
beigelegten Beweismaterial (Zeitungsartikel aus "Özgür Politika" vom 13.01.1997) getroffen. Diesen Angaben 
kommt sämtlich die Glaubwürdigkeit zu. Es ist darauf hinzuweisen, daß auch das Bundesasylamt in seinem 
Bescheid vom 04.11.1997, Zl 97 01.195-BAW, davon ausgegangen ist, daß das Vorbringen und die Angaben 
des Asylwerbers glaubhaft sind und sich darauf in seiner Begründung bezogen hat. 
 

Der Asylwerber ist Kurde und stammt aus dem im osttürkischen Kreis Yedisu (in der Provinz Bingöl) liegenden 
Arnis/Güzgülü Köyü. Dies ergibt sich aus seinen eigenen Angaben während des bisherigen Verfahrens und 
stimmt mit jenen Angaben überein, die der Vater des Berufungswerbers in seinem eigenen Asylverfahren 
gemacht hat. Im "Kreis" von Yedisu fand zwischen der ersten Novemberwoche 1996 bis Mitte Dezember 1996 
eine größere, gegen die Bevölkerung gerichtete Militäroperation statt. Dabei hatten etwa 20.000 Soldaten "mit 
Panzern und Hubschraubern in den Dörfern von Yedisu, Kigi und Karliova Operationen durchgeführt und diese 
Dörfer angegriffen." Es kam zu Haus- bzw Personendurchsuchungen. Die männlichen Dorfbewohner wurden am 
Hauptplatz des Dorfes versammelt, geprügelt und zur Übernahme des "Waldhüteramtes" (Dorfschützeramtes) 
bei sonstiger Vertreibung aus dem Heimatdorf gezwungen. Da niemand zur Übernahme dieses Amtes bereit 
gewesen war, kam es zu einer Auswanderungsbewegung aus den betroffenen Dörfern; verlassene Wohnhäuser 
und zurückgelassene Güter wurden durch die Soldaten verbrannt. Im Zuge der Militäroperation wurden Wälder 
und Almböden in den betroffenen Regionen in Brand gesteckt. Bereits zuvor waren gegenüber der Bevölkerung 
der betroffenen Region Repressalien etwa durch Erlaß eines Lebensmittelembargos oder durch bereits 4 Jahre 
andauernde Straßensperren, verbunden mit dem Verbot Motorfahrzeuge oder Pferde zum Transport zu benützen, 
ausgeübt worden. Laut Angabe des Asylwerbers war auch sein Heimatdorf durch die Dorfzerstörungsoperation 
im November/Dezember 1996 betroffen und es wurde sein ehemaliges Wohnhaus zerstört. 
 

Der Vater des Asylwerbers wurde mit Bescheid des Bundesministeriums für Inneres vom 14.01.1992, Zl 
4.313.189/2-III/13/91, als Flüchtling in Österreich anerkannt. Aus dem den Vater betreffenden Verwaltungsakt 
ergibt sich: (Zuletzt) im Juli 1990 war der Vater Repressalien von seiten des türkischen Militärs ausgesetzt, da 
man ihn verdächtigte, er hätte "die Freiheitskämpfer mit Lebensmitteln unterstützt." Zwar habe der Vater die 
Freiheitskämpfer nie unterstützt, da sie "nicht zu ihm nach Hause gekommen seien." Wäre dies der Fall gewesen, 
hätte er sie allerdings unterstützt, ebenso wie er seine "kurdische Abstammung" nicht verschwiegen hätte. Zu 
schweren Folterungen und Inhaftierungen (jeweils im Gendarmerieposten von Yedisu und von Bingöl) war es 
bereits in den Sommermonaten 1988 und 1989 gekommen; jeweils wollte man wissen, wo sich die 
"Anarchisten" versteckt hielten, wo sie ihre Waffen hätten, wie ihre Namen seien. Im Jahr 1990 hat sich der 
Vater des Asylwerbers wegen Unerträglichkeit seiner Situation zur Flucht entschlossen; zuvor hat man 
ihm/seiner Familie auch gesagt, "sie sollen verschwinden", man würde ihnen dafür auch Reisepässe geben. 
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Der Onkel des Asylwerbers, D. G., war in den Jahren 1995 und 1996 wegen des Verdachtes, die kurdischen 
Freiheitskämpfer mit Lebensmitteln unterstützt zu haben, Repressalien (Entführung, Freiheitsentzug, Folterung) 
von seiten des türkischen Militärs bzw der Gendarmerie ausgesetzt, im Zuge derer er im Jahr 1996 verstorben ist. 
 

II. Rechtlich folgt daraus: 
 

Die Zuständigkeit des unabhängigen Bundesasylsenates zur Entscheidung über die vorliegende Berufung ergibt 
sich aus §§ 44 Abs 1 iVm 38 AsylG. Seiner Entscheidung hat der unabhängige Bundesasylsenat das AsylG 1997 
zugrundezulegen. Gem § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag 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. Der verwiesene Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet: Im 
Sinne dieses Abkommens findet der Ausdruck "Flüchtling" auf jede Person Anwendung, die ... aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Gesinnung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; ... 
 

Die Furcht des Asylwerbers vor Verfolgung wurde im vorliegenden Fall ausgelöst durch die mit dem Vater 
zusammenhängenden (Verfolgungs)ereignisse, weiters durch das sein Heimatdorf betreffenden Geschehen, 
sowie durch das den Onkel betreffende (Verfolgungs)ereignis. Dabei ist im Kontext nicht darauf abzustellen, ob 
diese Ereignisse vor oder nach der Ausreise des Asylwerbers stattgefunden haben. Auch (allfällige) 
Nachfluchtgründe sind bei der Beurteilung des Sachverhaltes im Lichte der zu treffenden Verfolgungsprognose 
heranzuziehen. Bei der Beurteilung der Begründetheit der Furcht des Asylwerbers ist - gerade in einem Fall wie 
dem vorliegenden -  von einer Gesamtschau der Situation auszugehen. (Zum Erfordernis einer Gesamtschau zB 
VwGH 30. April 1997, 95/01/0729) Es ist dabei darauf abzustellen, ob einer Person in der Situation des 
Betroffenen eine Rückkehr in den Heimatstaat zugemutet werden kann. Nicht erforderlich ist, daß bereits 
tatsächlich Verfolgungshandlungen gegen den Betroffenen stattgefunden haben, da die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - sich nicht auf vergangene Ereignisse bezieht (vgl VwGH 10.9.1997, 
96/21/0424), sondern eine Prognose erfordert (Vgl auch VwGH 5.11.1992, 92/01/792). Zur Situation des 
Berufungswerbers ist folgendes festzuhalten: zum einen stammt der Berufungswerber aus einer Region, deren 
kurdische Einwohner sich über Jahre ziehenden Repressionshandlungen von seiten der türkischen Behörden bis 
hin zu der geschilderten militärischen Attacke ausgesetzt waren - mit dem von seiten des türkischen Staates 
verfolgten und deklarierten Ziel, die kurdischstämmige Bevölkerung zu vertreiben. Diese Intention der 
türkischen Behörden - konkret bezogen auf die Familie des Berufungswerbers - stimmt mit jenen Angaben 
überein, die der Vater des Asylwerbers in dem ihn betreffenden Verfahren gemacht hat ("Man hat uns gesagt, 
wir sollen verschwinden."). Des weiteren ist der Vater des Asylwerbers wegen Verfolgung aus Gründen seiner 
(im Ergebnis: ihm unterstellten) politischen Meinung in Österreich als Flüchtling anerkannt, nachdem er über 
einen längerandauernden Zeitraum immer wieder Folterungen durch die türkischen Behörden ausgesetzt war, 
bzw auch im Beisein seiner Familie Mißhandlungen unterzogen wurde. Drittens ist der Onkel des 
Berufungswerbers aus ebensolchen Gründen (unterstellte Unterstützung der kurdischen Freiheitskämpfer) durch 
die türkischen Behörden gefoltert worden und im Zusammenhang damit unter nicht geklärten Umständen zu 
Tode gekommen. Der Berufungswerber ist damit Angehöriger einer Familie, in der zwei männliche Mitglieder - 
und nahe Angehörige - Opfer von schwersten Verfolgungen durch die türkischen Behörden wurden. 
Festzuhalten ist weiters: Das Vorgehen der türkischen Behörden hat sich in diesen Fällen jeweils aus Gründen 
einer unterstellten politischen (staatsfeindlichen) Position gegen die Betroffenen gerichtet. Unabhängig davon, 
ob tatsächlich eine geäußerte politische Meinung im Sinne eines kurdischen Separatismus bestanden hat bzw 
tatsächlich Unterstützungshandlungen für die "kurdischen Freiheitskämpfer" getätigt wurden, wurde den 
Bewohnern im Kreis Yedisu durch das Vorgehen des türkischen Militärs Staatsfeindlichkeit ohne Unterschied 
allein aufgrund der Ansässigkeit in dieser Region und Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe unterstellt. 
Gleiches gilt für die den Vater und den Onkel betroffen habenden Verfolgungshandlungen. Der Asylwerber ist 
damit in doppelter Weise bereits "stigmatisiert" bzw belastet: zum einen wegen seiner Herkunft aus dem Kreis 
Yedisu - konkret aus dem durch die Militäroperation zerstörten Dorf Arnis/Güzgülü Köyü, deren Ziel es war, die 
- kurdischstämmigen - Bewohner zu vertreiben, nachdem sie bereits jahrelangen Repressionen ausgesetzt 
gewesen waren, woraus sich schließen läßt, daß die der kurdischen Volksgruppe angehörenden Bewohner der 
betroffenen Gebiete dem türkischen Staat in höchster - bis auf den Entzug der Lebensgrundlage gerichteten - 
Weise "mißliebig" sind; diese Tatsache ist - im Sinne der geforderten Gesamtschau - in Verbindung mit der 
Tatsache zu sehen, daß sich das sich aus dieser Mißliebigkeit ergebende Gefährdungsrisiko konkret und 
unmittelbar bereits in der Familie des Berufungswerbers in zwei Fällen verwirklicht hat: in den den Onkel und 
den Vater betroffen habenden Verfolgungen. Der Berufungswerber stammt damit nicht nur aus einer Region, 
deren kurdische Bewohner Repressalien von seiten des türkischen Staates ausgesetzt sind, sondern zudem aus 
einer Familie, in der bereits - aktenkundig - zwei männliche Mitglieder und namensgleiche nahe Angehörige 
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wegen unterstellter Unterstützung der "kurdischen Freiheitsbewegung" Opfer schwerwiegender 
Verfolgungshandlungen geworden sind. Aus all dem ergibt sich, daß auch für den Asylwerber eine hohe 
"Gefahrenneigung" für den Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat besteht bzw das Eintreten von 
Verfolgungshandlungen von seiten des türkischen Staates nicht mit der - angesichts der Schwere des drohenden 
Eingriffes (Eingriff in Leib und Leben) - erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Diese 
Gefahrenneigung wird konkret noch dadurch verstärkt, daß der Berufungswerber im wehrfähigen Alter ist und 
damit im Falle der Rückkehr in die Türkei mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kontakt mit den türkischen 
Behörden geraten wird, wobei - auch angesichts der Augenfälligkeit seines langen Auslandsaufenthaltes und den 
sich daraus ergebenden Nachforschungen von seiten der Behörden - nicht anzunehmen ist, daß er seine regionale 
und familiäre Herkunft zu verschleiern imstande sein wird. Im Ergebnis ist festzuhalten, daß die 
Gesamtbetrachtung der Situation des Berufungswerbers zu der Beurteilung führt, daß seine Furcht vor 
Verfolgung durch die Behörden seines Heimatsstaates wegen einer (ihm unterstellten) politischen Gesinnung 
begründet ist. Es war damit spruchgemäß zu entscheiden. 


