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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

27.07.1999 

Geschäftszahl 

200.126/0-I/01/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Maga. Eigelsberger gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 
Abs.1 des Asylgesetzes 1997, idF BGBl I Nr 4/1999 (AsylG), hat nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung entschieden: 
 

Der Berufung von H. C. vom 20. 2. 1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 5. 2. 1997, Zl 97 
00.273-BAE, wird stattgegeben und H. C. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg cit wird festgestellt, 
daß H. C. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber brachte am 20. 1. 1997 beim Bundesasylamt einen Antrag auf Gewährung von Asyl ein. Bei der 
niederschriftlichen Einvernahme gab der Asylwerber zu seinen Fluchtgründen befragt an, daß er Schriftsteller sei 
und überdies ein Verfechter des sozialistischen Gedankengutes, sodaß er von den Polizeibehörden als 
Kommunist bezeichnet worden sei. Auch sei er von Hizbullah-Anhängern bzw Islamisten als gottlos und 
Islamgegner beschrieben worden. Verfolgungen seitens der Polizei hätten bereits 1978 anläßlich einer 
Schülerdemonstration begonnen, Dabei sei ein Polizeiauto in die Menge gefahren und hätte dies zu einem Bruch 
von vier Zehen des rechten Fußes geführt. 1985 habe er die Aufnahmeprüfung in Ankara an der Universität für 
bildende Künste bestanden, wobei er aber aufgrund des Umstandes, daß er aus einem sozialistischen Gymnasium 
in Akcadag komme, an der Universität nicht zugelassen worden sei. Später habe er in Istanbul zu studieren 
begonnen. 1990 sei es auf der Universität zu verbalen Auseinandersetzungen mit der Hizbullah gekommen als er 
Mitglied eines Studentenverbandes gewesen sei, weil er sozialistische Artikel verfaßt habe. Im Mai 1991 sei er 
wegen einer angeblichen Teilnahme an dem Maiaufmarsch festgenommen worden, obwohl er nicht beteiligt 
gewesen sei und sei dabei zwei Wochen von der Polizei angehalten worden. Dabei habe er Elektroschocks 
erhalten und habe sich in schmutzigen Wasser aufhalten müssen. Nach diesen zwei Wochen sei er wegen einer 
Wirbelsäulenverletzung in ein Spital gebracht worden. 1991 sei er auch eine Woche von der Universität 
ausgeschlossen worden, weil es eine Meinungsverschiedenheit über die Herkunft der Kuppeln einer Moschee 
gegebn habe. Im Juni und September 1996 hätten Hizbullah-Anhänger Anschläge auf seinen Verlag verübt und 
hätten ihn auch mit dem Umbringen gedroht. Er habe die durch die Hizbullah gegen ihn gerichteten Maßnahmen 
deshalb nicht der Polizei gemeldet, weil er von einer Zusammenarbeit der Hizbullah und der Polizei ausgehe. 
 

Das Bundesasylamt hat den Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers mit Bescheid vom 5. 2. 1997, Zl 97 
00.273-BAE, gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen. 
 

Begründend führte das Bundesasylamt dazu aus, daß die vom Asylwerber behaupteten Verfolgungsmaßnahmen 
keinesfalls nach objektiven Kriterien Furcht herbeiführen könnten. Zudem sei es unglaubwürdig, daß die vom 
Asylwerber behaupteten Verfolgungen, welche von 1992 bis 1995 in wöchentlichen Anhaltungen bestanden 
hätten, nicht zu einer früheren Flucht aus dem Heimatland geführt hätten. Auch würden die widersprüchlichen 
Angaben zu den Bedrohungen durch die Hizbullah, welche einmal 1990 und danach wiederum 1996 
hinzugekommen wären, nicht glaubwürdig erscheinen lassen. Würden die gegen den Asylwerber gerichteten 
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Maßnahmen durch die Hizbullah tatsächlich erfolgt sein, würde es sich doch dabei um Übergriffe von 
Privatpersonen handeln, welche nicht staatlichen Stellen zuzurechnen wären. 
 

Der Berufungswerber hat gegen diesen Bescheid an das Bundesministerium für Inneres als die nach dem AsylG 
1991 zuständige Behörde Berufung erhoben  und im wesentlichen ausgeführt, daß die in der Niederschrift vor 
dem Bundesasylamt angeführten Vorfälle in sich schlüssig seien. Der Einfluß der Hizbullah sei 1990 von 
verbalen Bedrohungen beginnend bis zu Anschlägen auf  den Verlag ständig gestiegen. 
 

Das Bundesministerium für Inneres ersuchte mit Schreiben vom 3. 3. 1997 das Bundesasylamt um ergänzende 
Befragung des Berufungswerbers, wobei die Studienzeit, die Publikationen des Berufungswerbers , sowie der 
"erlittene Druck durch die Hizbullah" Gegenstand dieser Befragung bilden sollten. Dazu gab der 
Berufungswerber zu der Frage, warum er sich nicht an die Polizei um Schutz vor den angeblichen Bedrohungen 
der Hizbullah gewandt habe, an: "Es hätte keinen Sinn gehabt, denn die Polizei arbeitete mit der Hizbullah 
zusammen. Aus diesem Grund habe ich es auch nicht probiert." Befragt, wie ich zu der Annahme komme, daß 
die Polizei mit der Hizbullah zusammenarbeitet, gebe ich an; "daß die Taten der Hizbullah nicht aufgedeckt 
werden. Wenn Hizbullah- Angehörige von der Polizei erwischt werden, werden sie nach kurzer Zeit wieder auf 
freien Fuß gesetzt." Befragt, woher ich das weiß, gebe ich an, "aus den Medien. Als Beispiel möchte ich auch 
angeben, daß es in Istanbul eine Demonstration der Hizbullah gegen Israel gab. Die Polizei hat diese 
Demonstration genehmigt und Störaktionen von anderen Organisationen unterbunden. Wenn linksgerichtete 
Organisationen jedoch demonstrieren, geht die Polizei gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Bei der 
Hizbullah ist dies jedoch nicht der Fall. Der Grund hiefür liegt darin, daß alle Polizisten gläubige Moslems sind." 

Desweiteren führte der Berufungswerber aus, daß er in den Augen der Polizei Kommunist gewesen sei und sei er 
anläßlich der Verlagsgründung von der Polizei verdächtigt worden diesen im Auftrag einer linksgerichteten 
kommunistischen Organisation gegründet zu haben und lediglich "Strohmann-Funktion" ausgeübt zu haben. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat als nach dem AsylG 1997 nunmehr zuständige Berufungsbehörde führte am 
18. 3. 1998 und am 17. 4. 1998 öffentliche mündliche Verhandlungen durch, wobei das Bundesasylamt als Partei 
des Verfahrens anwesend gewesen ist. 
 

Der Berufungswerber gab bei dieser im wesentlichen an: Die ersten Kontakte mit der Polizei hätten bereits 1978 
in der Unterstufe des Gymnasiums begonnen. Er habe in einem sozialistischen Dorf gelebt, dabei handelt es sich 
um ein Dorf, in dem sozialistisches Gedankengut vertreten werde. Die ersten Berührungspunkte mit der 
Hizbullah hätten 1990 begonnen, als er an der Marmara Universität studiert habe und dort ein Verein der 
Istanbuler Hochschüler gegründet worden sei. Er sei Mitglied dieses Vereines gewesen. Auf der anderen Seite 
habe es den Verein der "Jungen Muselmannen" gegeben, wobei es sich um einen Zweig der Hizbullah gehandelt 
habe. Zwischen diesen beiden Vereinen habe es immer Ausschreitungen gegeben. Beim Einschreiten der Polizei 
sei immer die andere Seite bevorzugt worden. Dies auch deshalb, weil diese Gruppierung staatliche Interessen 
vertreten würde. Er habe an der Universität Kunst studiert, im besonderen die Fachrichtung europäische Kunst. 
Er sei eine Woche vom Unterricht ausgeschlossen worden, weil entgegen der Meinung der Professoren seiner 
Ansicht nach der Kuppelbau aus Europa stamme und nicht aus der Türkei. Weiters habe er bis 1992 politische 
Schriften publiziert. Von 1990 bis 1992 sei er wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des Vereines ein bis zweimal 
festgenommen worden. Am 1. 5. 1990 sei er wegen des 1. Mai-Aufmarsches, an dem er nicht teilgenommen 
habe, zwei Wochen festgehalten worden. Während dieser Zeit sei er gefoltert worden. Ab 1992 habe er eine 
Buchhandlung geführt, in welcher er seine eigenen Bücher und Bücher anderer Schriftsteller verkauft habe. In 
den von ihm verfaßten Bücher habe er sich der Marx und Engelsdialektik bedient und auch Marx kritisiert. Dies 
sei in der Türkei nicht angebracht. Er lehne in seinen Schriften Religionen ab. Die Polizei sei der Meinung 
gewesen, er unterstütze mit seiner Buchhandlung kommunistische Gruppierungen. Er habe auch bis 1992 über 
Kontakte mit linken Gruppierungen verfügt. Desweiteren sei er auch immer wieder von der Polizei kontrolliert 
worden und er habe seine Wohnung alle fünf Monate wechseln müssen. Auf die Frage der Verhandlungsleiterin, 
warum er von 1992 bis 1996 von der Polizei nie massiv bedroht worden sei, erklärte der Berufungswerber, daß 
die Polizei eher dazu geneigt habe, auffällige Personen verschwinden zu lassen, da Einsperren und Foltern nicht 
den gewünschten  Erfolg gebracht habe. Die Buchhandlung sei deshalb nicht geschlossen worden, da er Steuern 
bezahlt habe, Verbote eingehalten und keine verbotenen Werke aufbewahrt oder verkauft habe. Er habe auch ein 
Buch eines Schriftstellers verkauft, der 1994 in Adana als Leiche aufgefunden worden sei. Als er 1996 ein Buch 
herausgegeben habe, seien  im Juni 1996 sechs oder sieben Personen in seine Buchhandlung gekommen und 
hätten ihn beschuldigt, ein Verräter zu sein, nämlich sowohl christliche als auch kommunistische Propaganda zu 
machen. In weiterer Folge sei er verprügelt worden, die Scheiben eingeschlagen und sein Geschäft verunstaltet 
worden. In der ersten Oktoberwoche seien vier Männer mit den Worten "dies ist unsere letzte Warnung, du weißt 
ganz genau was Du machst, wir warnen Dich, wir sind von der Hizbullah" in das Geschäft gekommen. Auf die 
Frage der Verhandlungsleiterin, warum sich der Berufungswerber nach diesen Vorfällen nicht an die Polizei 
gewandt habe, antwortete dieser, daß die Hizbullah mit der Polizei zusammenarbeite. Dies wisse er deshalb, weil 
die Polizei nichts unternehme, wenn die Hizbullah Demonstrationen veranstalte. Danach hätten Angehörige der 
Hizbullah noch viermal bei ihm zu Hause angerufen und gesagt, sie würden wissen, wo er wohne. Er habe bis zu 
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diesem Zeitpunkt seiner Ehegattin von diesen Vorfällen nichts erzählt. Nach den erfolgten Telefonaten habe er 
seiner Ehegattin alles erzählt. Im November hätten sie die Wohnung geräumt, seine Ehegattin habe sich in einem 
Vorort von Istanbul (Yalova) aufgehalten.  Im Jänner sei er nach Österreich geflüchtet. Im Anschluß wurde die 
Ehegattin des Berufungswerberin als Zeugin vernommen und führte im wesentlichen an, daß sie und ihr 
Ehegatte nach Errichtung des Buchgeschäftes und späterer Umwandlung in einen Verlag ständig Kontrollen 
durch die Polizei ausgesetzt gewesen seien. Durch diese Beobachtungen hätten sie ihre Wohnadressen ständig 
geändert. Von den beiden Vorfällen mir der Hizbullah habe sie erst danach erfahren. Im März 1997 (nach der 
Flucht des Berufungswerbers) seien zwei militante Angehörige der Hizbullah zu ihr gekommen und hätten die 
Adresse ihres Ehemannes verlangt. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Berufungswerber ist Kurde, Alevite und Verfechter sozialistischen Gedankengutes. Die ersten 
Berührungspunkte des Berufungswerbers mit der Polizei in der Türkei begannen anläßlich einer 
Schülerdemonstration in Gaziantep. Dabei fuhr ein Polizeiauto in die Menge, wobei der Asylwerber verletzt 
wurde und dabei vier Zehen des rechten Fußes gebrochen wurden. 1985 bestand der Berufungswerber die 
Aufnahmeprüfung für "Bildende Künste" an der Universität in Ankara. Die Zulassung zum Studium wurde ihm 
jedoch verwehrt, weil er aus einem sozialistischen Dorf aus Akcadag kommt. Nachdem dem Berufungswerber 
der Zugang verwehrt wurde, begann er sein Studium in Istanbul. Er war dort Mitglied eines Vereines der 
Istanbuler Hochschülerschaft. Im Gegenzug dazu existierte der Verein der Jungen Muselmannen, welcher der 
Hizbullah zugehörig war. Durch die unterschiedlichen politischen Sichtweisen erfolgten auch die ersten 
Aufeinandertreffen mit der Hizbullah, welche jedoch in verbalen Attacken ihr Ende gefunden haben. Aufgrund 
der bis 1992 publizierten politischen Schriften wurde der Berufungswerber zwischen 1990 und 1992 einmal in 
der Woche ein bis zwei Tage festgenommen. Obwohl der Berufungswerber an dem Maiaufmarsch 1991 nicht 
teilgenommen hatte wurde er trotzdem festgenommen und erhielt Elektroschocks bzw mußte sich auch längere 
Zeit in schmutzigem Wasser aufhalten. Dadurch erlitt der Berufungswerber eine Wirbelsäulenverletzung. Der 
Berufungswerber sollte jedoch nach der erfolgten Festnahme eine Erklärung abgeben, wonach dort keine 
Gewaltanwendung erfolgt sei. Nachdem sich der Berufungswerber weigerte wurde er drei Tage unter Druck 
gesetzt und anschließend mit Gewalt ein Fingerabdruck auf der Erklärung angebracht. Nach dieser Freilassung 
wurde der Berufungswerber alle zwei Wochen auf die Polizeistation gebracht. 1993 beendete der 
Berufungswerber sein Studium. Danach gründete der Berufungswerber eine Buchhandlung, welche er später in 
einen Verlag umwandelte. Im Rahmen der ersten Buchveröffentlichung im Jahre 1993 waren Anhänger der 
Hizbullah erschienen und kritisierten das Titelbild, als dieses eine Beleidigung für das Auge dastelle. Von 1992 
bis 1995 wurde der Berufungswerber ständig von der Polizei beobachtet und wechselte aus diesem Grund seine 
Wohnung ungefähr alle fünf Monate. Der Verlag wurde im Juni 1996 anläßlich der Veröffentlichung eines 
Buches, mit welchem ihm seitens der Hizbullah christliche und kommunistische Propaganda vorgeworfen hatte, 
von Anhängern der Hizbullah besucht. In weiterer Folge wurde der Berufungswerber verprügelt, Scheiben 
eingeschlagen und der Verlag verunstaltet. Bei einem neuerlichen Besuch von vier Hizbullah-Anhängern im 
Oktober 1996 wurde der Berufungswerber mit den Worten: "dies ist unsere letzte Warnung, du weißt ganz genau 
was Du machst, wir sind von der Hizbullah" in Furcht versetzt. Insgesamt erfolgten auch vier telefonische 
Drohanrufe durch Hizbullah-Anhänger. Nach dem Verkauf des Verlages flüchtete der Berufungswerber im 
Jänner 1997 nach Österreich. Da sich die Verfolgungshandlungen lediglich gegen den Berufungswerber selbst 
richteten, erfolgte die Flucht der Ehefrau und des Sohnes des Berufungswerbers erst zu einem späteren Zeitpunkt 
nach Österreich. 
 

Diese Feststellungen resultieren aus   Einvernahme des Berufungswerbers   Zeugeneinvernahme der Ehegattin,   
Schreiben der Universität in Marmara wegen der Verhängung einer Disziplinarstrafe welche im Auschluß vom 
Universitätsunterricht von einer Woche bestanden hat   ein vom unabhängigen Bundesasylsenat angefordertes 
Gutachten zur Situation der Hizbullah in der Türkei, verfaßt von H. O. Dieser führte im Gutachten eigenen 
Anmerkungen zufolge zur Situation der Hizbullah entsprechend folgendes aus: "Der Höhepunkt der Aktivitäten 
der Hizbullah lag zwischen 1992 und 1995. Die größte Anzahl von Morden der Hizbullah (und im Gegenschlag 
an Anhängern der Hizbullah) fand in Städten wie Batman und Silvan statt. Daneben war (ist) Hizbullah aber im 
gesamten kurdischen Siedlungsgebiet und teilweise darüber hinaus aktiv. Entführungen, Morde und andere 
Gewaltakte richteten sich nicht nur gegen Journalisten, Gewerkschafter und Bedienstete des Gesundheitswesens, 
betroffen waren auch ganz "normale" Bürger, die im Verdacht standen, dem bewaffneten Kampf der PKK 
positiv gegenüberzustehen. Eine aktive Zusammenarbeit mit dem Staat konnte (mit Ausnahme der oben 
angeführten Angaben einer parlamentarischen Untersuchungskommission und der recherche eines Journalisten 
von "2000e Dogru") nicht nachgewiesen werden. Die These, daß Hizbullah die Morde an "PKK-
Sympathisanten" im Auftrag des Staates verübte, wurde gerade von Verwandten der Opfer immer wieder 
vertreten (so war lange Zeit die Rede, daß die Morde sogenannter "unerkannter Täter" der "Hizbi-Kontra-Bande" 
zuzuschreiben seien, d.h. daß Vertreter von Hizbullah mit der beim Amt für besondere Kriegsführung im 
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Generalstab angesiedelten "Kontr-Guerilla" zusammenarbeiten) läßt sich anhand konkreter Beispiele aber nicht 
belegen. Einleuchternder scheint die These zu sein, daß die Morde unter "Marxisten" und "Fundamentalisten" 
einer bestimmten Art der "Kontr-Guerilla-Kriegsführung gut ins Konzept paßte. Das Erstarken der Hizbullah 
mag aus diesem Grund von staatlicher Seite (Teilen des Staates) durchaus gewollt sein. In derselben Logik liegt 
die Behauptung, daß der Staat erst dann gegen die Hizbullah vorging, als die Organisation zu stark (zu 
blutrünstig) wurde. Allerdings kommen die Verfahren gegen Anhänger der Hizbullah eher schleppend voran. 
Dies mag ein Hinweis darauf sein, daß Hizbullah-Aktivisten von "höherer Stelle" immer noch gedeckt werden. 
Wieviele der unzähligen Morde letztendlich aufgeklärt werden können, ist ungewiß. In den letzten Jahren ist ein 
deutlicher Rückgang der Aktivitäten von Hizbullah zu verzeichnen, obwohl sie nicht gänzlich aufgehört haben. 
Dies läßt sich nicht mit einer zwei bis dreimonatigen Feuerpause erklären. Auf der anderen Seite ist aber zu 
bezweifeln, daß die Verhaftungen und Prozesse gegen aktive Hizbullah-Kämpfer die Organisation vollends 
"erledigt" haben. Immerhin wurden trotz des umfassenden Geständnisses von A. Ö. aus Nusaybin dort lediglich 
25 Verdächtige gefaßt, 33 Verdächtige sind "auf der Flucht". Eine Prognose über eine zukünftige re-
Organisierung der Hizbullah und deren Bereitschaft (zumindest in der Ilim-Gruppe), gegen Andersdenkende und 
-handelnde anzuwenden, läßt sich daher nur schwer abgeben. Unbekannt ist auch, was mit den Informationen der 
Hizbullah über angebliche oder wirkliche Unterstützer der PKK geworden ist. Es ist durchaus denkbar, daß sie in 
den Besitz der Sicherheitskräfte gelangt sind, als diese zB Kellerräume in Batman entdeckten, in denen die 
Hizbullah Gefangene hielt. Ob diese Personen in einer Art von "Geisel"funktion festgehalten wurden, oder 
welches Ziel die Hizbullah mit den unmenschlichen Haftbedingungen über ein Jahr (auf engem Raum bei 
Dunkelheit und absolut unzureichender Hygiene) verfolgte, entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist jedoch, daß 
die Aktionen der Hizbullah (gerade durch die Aktionen mit der Axt in Diyarbakir ) in der gesamten Bevölkerung 
für Angst und Schrecken gesorgt haben." 
 

  sämtliche im Akt befindlichen Zeitungsartikel, welche der Vertreter des Berufungswerbers vorlegte   vom 
Bundesasylamt vorgelegte Chronologie Türkei vom Bundesamt für Flüchtlinge und apa-Aussendungen   
Ersuchen des unabhängigen Bundesasylsenates vom 16. 3. 1999 an die österreichische Botschaft in Ankara 
betreffend Information hinsichtlich der Publikationen des Berufungswerbers und 

seinen Verlag.   Einsichtnahme in die vorgelegten Bücher 

ärztliches Gutachten von Dr. M. J., "H.", Verein zur     Betreuung 

von Folter- und Kriegsüberlebenden 
 

Die vom Berufungswerber gemachten Angaben im erstinstanzlichen Verfahren, wobei Unklarheiten nach 
neuerlicher Befragung in den mündlichen Verhandlungen beseitigt werden konnten, haben sich nach 
Gesamtbetrachtung der Geschehnisse als auch aufgrund der vorhandenen Materalien durchaus in Einklang 
bringen lassen. 
 

Wenn auch das Bundesasylamt meint, daß die Teilnahme des Asylwerbers an einer verbotenen Demonstration 
1978 und die durch ein in die Menge fahrendes Polizeiauto hervorgerufene Fußverletzung keine Korrelation zu 
den behaupteten Folterungen darstelle, ist dem zu entgegenen, daß ein solcher Zusammenhang nicht behauptet 
wurde. Wie vom Berufungswerber dargetan, haben sich die Folterungen auf die Teilnahme am Maiaufmarsch 
und der anschließenden zweiwöchigen Festnahme bezogen. Von der beantragten Einvernahme der Ärztin, 
welche das Gutachten erstellte, konnte Abstand genommen werden, weil nicht dargetan wurde, zu welchem 
anderen Ergebnis dies führen sollte. 
 

Es ist dem Bundesasylamt auch nicht zu folgen, wenn es meint, daß der Berufungswerber nicht zu jenem 
Zeitpunkt geflüchtet sei, als die Hizbullah auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten angelangt seien und auch zu 
diesem Zeitpunkt keinerlei Maßnahmen gegen den Berufungswerber getroffen worden seien, ist dem 
entgegenzuhalten, daß der Berufungswerber bereits im erstinstanzlichen Verfahren ausführte, daß das neuerliche 
"Auftreten" der Hizbullah anläßlich die Veröffentlichung eines Buches hervorgerufen worden ist, wobei ihm 
durch den Verkauf dieses Buches christliche und kommunistische Propaganda vorgeworfen wurde und 
seinerseits dadurch ein nicht "islamgetreues" Verhalten gesetzt worden ist. Wenn das Bundesasylamt aufgrund 
seiner vorgelegten Beweismittel und Medienberichten davon ausgeht, daß der türkische Staat sowohl gewillt als 
auch in der Lage sei gegen die Hizbullah vorzugehen, ist dies in dieser Gesamtheit auch nicht als Widerspruch 
zu dem den unabhängigen Bundesasylsenat vorliegenden Unterlagen bzw der vom Berufungswerber 
angeschlossenen Zeitungsberichten zu sehen. Wenngleich festzuhalten ist, daß das vom Bundesasylamt 
vorgelegte Dokumentationsmaterial eine chronologische Abfolge getroffener staatlicher Maßnahmen gegen 
fundamentalistische Gruppierungen darstellt und sich darauf beschränkt, ist eine Beleuchtung der neben diesen 
gesetzten staatlichen Verfolgungsmaßnahmen fortgesetzten Aktivitäten dieser Gruppierung - wie in dem 
Gutachten dargestellt - nicht ersichtlich. Es erscheint jedoch durchaus nachvollziehbar, daß auch durch diese 
gesetzten staatlichen Maßnahmen ein plötzliches "Auslöschen" der Hizbullah wohl kaum möglich und denkbar 
ist, obwohl auch dem Gutachten folgend, in den letzten Jahren ein Rückgang verzeichnet werden konnte. Es ist 
somit nicht auszuschließen und liegt auch nicht außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung, daß bei 
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"Andersdenkenden" Bedrohungen durch die Hizbullah auch nach dem im Gutachten geschilderten Höhepunkt 
fortgesetzt  werden. 
 

Auch die dem Bundesasylamt nicht nachvollziehbaren Behauptungen des Berufungswerbers, wonach dieser erst 
im Jänner 1997 und nicht bereits im Juni 1996 die Türkei verlassen habe, ist entgegenzuhalten, daß erst im Juni 
und Oktober 1996 - die bereits beschriebenen Bedrohungen - erfolgten, die zu der Flucht führten, wobei auch 
anzumerken ist, daß es durchaus glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint, daß sich der Berufungswerber ab 
Oktober bis zu seiner Flucht im Jänner bei Verwandten und Freunden aufgehalten hat um Vorkehrungen, wie die 
weitere Versorgung der Familie,  zu treffen. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

Die Zuständigkeit des unabhängigen Bundesasylsenates zur Entscheidung über die vorliegende Berufung ergibt 
sich aus §§ 44 Abs 1 iVm 38 AsylG. Dieser Entscheidung ist 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. Flüchtling im 
Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
in dieses Land zurückzukehren. 
 

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, daß der Berufungswerber seit seiner Schulzeit bis hin zu seiner 
Ausreise aus der Türkei im Jahre 1997 über Berührungspunkte mit der  Polizei verfügte, die sich von 
Beobachtungen, einem einwöchigem Ausschluß aus dem Unterricht an der Universität und Folterungen erstreckt 
haben. Darüber hinaus erfolgten auch Bedrohungen durch die Hizbullah, welche 1990 an der Universität ihren 
Anfang genommen haben und 1993 bzw 1996 in Bedrohungen hinsichtlich der Veröffentlichung von Büchern 
christlichen oder kommunistischen Inhaltes ihre Fortsetzung gefunde haben. Diese Vorfälle resultieren aus der 
politischen Mißliebigkeit des Berufungswerbers, welche in seiner Kritik gegenüber dem türkischen 
Kunstverständnis, seinen Auflehnungen gegenüber dem universitären System und bedingt durch die Führung 
einer Buchandlung bzw eines Verlages und in der Verbreitung christlicher bzw kommunistischer Propaganda 
bestanden hat. Da der Berufungswerber durch sein beschriebenes Verhalten sowohl polizeiliche Maßnahmen auf 
sich gelenkt hat als auch Anhänger der Hizbullah auf sich aufmerksam machte und damit die dargestellten 
Reaktionen auslöste und somit in jeder Hinsicht als "auffällig" zu beschreiben ist, ist im gegenständlichen Fall 
bei der Beurteilung der Frage einer gegebenen begründeten Furcht vor Verfolgung darauf abzustellen, daß diese 
Vorfälle in einem Konnex mit einer dem Berufungswerber unterstellten politischen Haltung zu sehen sind. 
Wenngleich das fluchtauslösende Moment in der Furcht des Berufungswerbers vor weiteren und gesteigerten 
Anschlägen der Hizbullah zu sehen ist, sind die bereits in früherer Zeit geschehenen Ereignisse einer 
Gesamtschau zu unterziehen, welche von Beginn an die geäußerte politische Haltung des Berufungswerbers zum 
Inhalt haben. Wenn nun das Bundesasylamt die Auffassung vertritt, daß es sich bei einer allfälligen Bedrohung 
des Berufungswerbers durch die Hizbullah lediglich um Übergriffe Dritter handle, ist dem entgegenzuhalten, daß 
selbst nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes festgehalten wird, daß, sollten die staatlichen Stellen vor 
Verfolgung nicht schützen können und wollen, es für den Betreffenden nicht erforderlich ist, den - aussichtslosen 
- Versuch zu unternehmen, bei staatlichen Stellen Schutz zu suchen (vgl VwGH vom  24. 3. 1999, Zl 
98/01/0380). Bezugnehmend auf das bereits Gesagte zur Situation staatlicher Stellen und fundamentalistischer 
Gruppierungen, wonach nach dem Gutachten zufolge ein "Erstarken" solcher Gruppierungen durchaus 
erwünscht war und erst in den letzten Jahren diesbezügliche staatliche Vorkehrungen getroffen wurden, ist das 
Verhalten des Berufungswerbers, der sowohl auf staatlicher Ebene als auch auf fundamentalistischer Ebene 
"auffällig" geworden ist und sich deshalb mangels Erfolgsaussichten nicht an die Polizei wandte, durchaus 
nachvollziehbar ist und findet auch in der Judikatur seine Deckung. 
 

Aus all diesem Gesagten ist festzuhalten, daß bei Gesamtbetrachtung der geschehenen Vorfälle im Falle einer 
Rückkehr des Berufungswerbers Verfolgungsmaßnahmen durch die Behörden und mögliche 
Vergeltungsmaßnahmen durch Anschläge der Hizbullah wegen seiner auch nach außen getragenen politischen 
Gesinnung durchaus nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden können. 
 

Der gegenständliche Bescheid wurde gemäß § 67 g Abs 1 AVG am 26. 4. 1999 verkündet. 


