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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
10.04.2000
Geschäftszahl
211.242/10-I/02/99
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. MORITZ gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 4/1999 (AsylG), entschieden:

Die Berufung von Y. K. vom 18.10.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.9.1999, Zahl: 99 06.212-BAG 1 wird gemäß §§ 7 und 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Mit Bescheid des Bundesasylamts vom 13.7.1999 wurde der Asylantrag des Berufungswerbers, Staatsangehöriger der Türkei, gemäß § 6 Z. 1 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen und seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Der dagegen erhobene Berufung vom 23.7.1999 wurde mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenats vom 21.9.1999 gemäß § 32 Abs. 2 AsylG stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. Mit Bescheid des Bundesasylamts vom 30.9.1999 wurde in Folge der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG abgewiesen und seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dagegen wurde Berufung vom 18.10.1999 erhoben.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung erwogen:

1.1. Zum Zwecke der Vermeidung von Wiederholungen verweist die erkennende Behörde auf die Ausführungen, die bereits in der Begründung des Berufungsbescheides im dem gegenständlichen Verfahren voraus gegangenen § 6 AsylG - Verfahren enthalten waren und die - geringfügig modifiziert - wie folgt lauten:

"Der Entscheidung liegt der als maßgeblich festgestellte Sachverhalt zur Person des Berufungswerbers zu Grunde, dass dieser als Kleinbuslenker im Rahmen der Personenbeförderung in der Türkei selbstständig beruflich tätig war. Mitte April d. J. wurde er von der türkischen Polizei festgenommen, weil er beschuldigt wurde, der PKK Hilfe geleistet zu haben und weil er Kurde ist. Sie glaubten, dass er angeblich PKK-Mitarbeiter mit seinem Kleinbus befördert hätte, was aber nicht stimmt. Mangels Beweisen wurde er nach einem Tag wieder freigelassen. Am 30.4.1999 verließ er Istanbul und gelangte am 11.5.1999 illegal nach Österreich.

Der unabhängige Bundesasylsenat kommt wie das Bundesasylamt zum Ergebnis, dass der vom Berufungswerber während der erstinstanzlichen Vernehmung vom 17.6.1999 sowie in der Berufungsschrift vom 23.7.1999 angegebene Sachverhalt wahr ist.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde vom 14.9.1999 gab der Berufungswerber (darüberhinaus) im Wesentlichen an, dass er, da er ein Kurde sei, die kurdische Befreiungsorganisation PKK als Kraftfahrer unterstützte. Mitte April 1999 fuhr er mit seinem Kleinbus aus seinem Heimatdorf zur Bezirkshauptstadt Kulu und beförderte elf Personen, die dort einkaufen wollten. Nachdem seine Fahrgäste in Kulu ausgestiegen waren, setzte er seine Fahrt fort. Es haben ihn Gendarmeriebeamte in seinem Heimatbezirk aufgefordert, mit dem Kleinbus stehen zu bleiben und auszusteigen. Nachdem er ausgestiegen war, begannen die Sicherheitskräfte auf ihn einzuschlagen; sie warfen ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Er verbrachte dann die nächste Nacht in einer Arrestzelle bei der Sicherheitsbehörde in Kulu. Es wurde ihm von den türkischen Sicherheitsbehörden vorgeworfen, dass er Handlanger der PKK sei und als ein Mitarbeiter der PKK diverse Fahrten für die PKK durchführe. Weiters wurde ihm angelastet, dass er Medizin für die PKK, Lebensmittel und Bekleidung besorge und auch zu den jeweiligen Stützpunkten der PKK liefere, die dann von Angehörigen der PKK abgeholt werden. Die ihm zur Last gelegten Tätigkeiten bei der PKK habe er tatsächlich auch durchgeführt, aber sonstige finanzielle Hilfe konnte er nicht vollbringen, da er selbst kein wohlhabender Mann sei. Ein Onkel väterlicherseits war ein Arzt, von diesem bekam er diverse Medikamente und sonstige medizinische Mittel für die PKK. Diese Unterstützungsleistung von ihm erfolgten seit 1996. Seit 1994 sei er nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Österreich wieder in der Türkei, aber seit 1996 sei er gänzlich in die Sache der PKK eingetreten. Seine Festnahme im April 1999 wurde auf Grund der Anzeige eines Türken durchgeführt. Da keine Gründe für die Fortsetzung seiner Festhaltung gefunden werden konnten, wurde er wieder freigelassen, weil die Sicherheitsbehörde keine Beweisgegenstände - z.B. bei einer Hausdurchsuchung am Tag seiner Festnahme - finden und auch keine Zeugen namhaft machen konnten.

Es habe viele ähnliche Vorfälle gegeben, willkürliche Amtshandlungen der türkischen Polizei- und Gendarmeriebehörden gegen seine Person. Nach der Festnahme des PKK- Führers Öcalan habe sich aber die Situation für ihn in der Türkei wesentlich verschlimmert. Des Öfteren kamen Sicherheitswachebeamte in sein Heimatdorf und behandelten die Kurden grundlos unmenschlich. Es kam z.B. vor, dass die Kurden in Gruppen zusammengepfercht und einer nach dem anderen geschlagen wurde. Die türkischen Staatsbeamten machten auch den Leuten bei den Hochzeits- und Beschneidungsfeiern Schwierigkeiten und nahmen ihnen z.B. Schmuckstücke, Geld und Lebensmittel weg, mit der Behauptung, dass ein bestimmter Teil dieser Sachen zu viel für eine Feier und daher dieser Teil für die PKK vorgesehen sei. In seinem Heimatdorf sind die Menschen fast alle untereinander verwandt, so haben auch seine Verwandten und er unter dieser Behandlung gelitten.

Da er Angst um sein Leben hatte, fuhr er nach seiner Enthaftung nach Ankara und suchte und fand eine Schlepperorganisation. Gegen Bezahlung von DM 6.000 verließ er am 30.4.1999 mit einem LKW die Türkei und kam am 11.5.1999 in Graz an.

Die weit gehende Identität der Angaben des Berufungswerbers über das fluchtauslösende Ereignis seiner Festnahme sowohl vor dem Bundesasylamt als auch vor dem unabhängigen Bundesasylsenat bestärken die erkennende Behörde in ihrer Beurteilung, dass die diesbezüglichen Angaben wahr sind. Dafür sprechen auch das ruhige, selbstsichere Auftreten des Berufungswerbers. Abträglich für die Glaubwürdigkeit seiner Angaben war allerdings sein gesteigertes Vorbringen im Rahmen der mündlichen Verhandlung, wobei aber wieder zu bedenken ist, dass der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt lediglich während einer nur 15-minütigen Befragung nach seinen Fluchtgründen Gelegenheit hatte, diese anzugeben. Weiters führte er bereits in seinem Asylantrag (wie auch in der Berufung) an, dass er mit der PKK sympathisiere."

Der unabhängige Bundesasylsenat überließ im Rahmen seiner § 6 AsylG - Entscheidung der Behörde erster Instanz, das darüber hinausgehende Vorbringen des Berufungswerbers im Rahmen des § 7 AsylG - Verfahrens zu würdigen, um nicht selbst eine vorgreifende Beweiswürdigung vor(weg)zunehmen, die über den entscheidungswesentlichen Sachverhalt hinausgeht.

Im gegenständlichen § 7 AsylG-Verfahren ist allerdings Folgendes festzuhalten: Wenngleich der Berufungswerber in der erstinstanzlichen Vernehmung vom 17.6.1999 nur 15 Minuten Zeit hatte, seine Fluchtgründe darzulegen, so wäre es ihm unbenommen gewesen, in seiner Berufungsschrift - noch dazu unter anwaltlichem Beistand - näher sein Naheverhältnis zur PKK auszuführen und es nicht bloß - wie bereits in seinem Asylantrag - auf den Hinweis seiner Sympathie zur PKK bewenden zu lassen. Ferner ist auf die ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs hinzuweisen, wonach die Behörde im Fall hinreichend deutlicher Hinweise auf einen asylrelevanten Sachverhalt auf eine Konkretisierung der Angaben des Asylwerbers zu dringen hat, jedoch nicht verpflichtet ist, Asylgründe, die der Asylwerber gar nicht behauptet hat, zu ermitteln (s. u.a. VwGH 25.4.1995, 95/20/0112, 14.10.1998, 98/01/0222). So hätte er auf die klare, eindeutige Frage im Rahmen der o.g. Vernehmung, ob es sonstige Verfolgungshandlungen gegeben hätte bzw. ob er gerichtlich oder polizeilich verfolgt wird, bereits angeben können, dass eine solche Verfolgungsgefahr vorliegt. Eine solche Stellungnahme gab er aber erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat an. Der Berufungswerber machte auf das erkennende Mitglied den Eindruck einer (psychisch) gefestigten selbstsicheren Persönlichkeit, sodass nicht leicht zu folgen ist, dass er bei der erstinstanzlichen Vernehmung, auch wenn diese zeitlich näher zu den fluchtauslösenden Ereignissen stattfand, psychisch-emotional nicht in der Lage war, zumindest nur einen Hinweis auf doch darüber hinausgehende Verfolgungshandlungen zu äußern. Für die erkennende Behörde entsteht der berechtigte Eindruck, dass der Berufungswerber zwar als Kurde durchaus Sympathien für eine Bewegung hat, die sich als politische und militärische Vertretung seines Volkes versteht, jedoch er im Laufe des Asylverfahrens versuchte, durch gesteigertes Vorbringen (vgl. hierzu VwGH 10.10.1996, Zl. 96/20/0361; 17.6.1993, 92/010776 u.a.m.) Asyl gewährt zu bekommen, um seinen weiteren Verbleib in Österreich, wie er dies bereits vor paar Jahren - letztlich erfolglos - versuchte, zu sichern. Im Ergebnis ist das darüber hinausgehende Vorbringen des Berufungswerbers nicht hinreichend glaubwürdig.

1.2. Hinsichtlich der Menschenrechtssituation der Kurden in der Türkei wird Nachstehendes festgestellt:

Der unabhängige Bundesasylsenat geht hinsichtlich der politischen Verhältnisse in der Türkei im Ergebnis davon aus, dass diese im Besonderen durch den seit 1984 bestehenden bewaffneten Konflikt zwischen den türkischen Regierungskräften und den Verbänden der Kurdischen Arbeiterpartei (Partiya Karkeren Kurdistan - PKK) geprägt ist (s. u.a. die in den letzten Jahren ergangenen Jahresberichte von Amnesty International, die Berichte des Human Rights Watch Annual Report sowie des U.S. Department of State). Durch die Verhaftung des PKK-Führers Öcalan am 16.2.1999 und seine Verurteilung nach der Durchführung eines Hochverratsprozesses mit der Verhängung der Todesstrafe am 29.6.1999 kam es zu einer zusätzlichen Eskalation der Spannungen zwischen den türkischen Sicherheitskräften und der kurdischen Bevölkerung auch in den westlichen Landesteilen, deren Folgen - trotz Anzeichen einer möglichen friedlichen Regelung des Konflikts - noch nicht absehbar sind. Wenngleich im Zusammenhang mit der Verurteilung von Öcalan davon auszugehen ist, dass ein erhöhtes Risiko einer besonderen Gefährdung für diejenigen bestehen, die sich bisher in der Kurdenfrage engagiert haben (vgl. Lagebericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 7.9.1999, Ziff. IV.2.b.), so besteht für Kurden allein wegen ihrer Volkszugehörigkeit grundsätzlich zum einen selbst im Südosten der Türkei keine Verfolgungsgefahr durch staatliche Behörden (Auswärtiges Amt a.a.O., Ziff. II.1.a.), zum anderen weiterhin eine inländische Fluchtalternative zumindest in den westlichen Landesteilen der Türkei (Auswärtiges Amt a.a.O., Ziff. II.3.b., 1.a.; Bericht des niederländischen Außenministeriums vom 3.9.1997 an den dortigen Staatssekretär für das Justizwesen, S. 19 ff).

Ferner gibt es keinerlei Hinweise, dass für Asylwerber, deren Anträge abgelehnt worden sind und die daraufhin in die Türkei zurückkehren, die Gefahr bestehe, dass sie von den türkischen Behörden verfolgt werden, weil sie in einem anderen Land Asyl beantragt haben (s . Auswärtiges Amt a.a.O., Ziff. II.4.; Bericht des niederländischen Außenministeriums vom 3.9.1997 an den dortigen Staatssekretär für das Justizwesen, S. 19 ff; in diese Richtung auch die Auskunft des UNHCR vom 28.12.1998).

Die Provinz Konya, in der der Heimatort des Berufungswerbers liegt, zählt nicht zu den Provinzen, die vom türkischen Staat auf Grund der Auseinandersetzungen mit der PKK zu Notstandsprovinzen erklärt wurden (Quelle: Auswärtiges Amt a.a.O., Ziff. II.1.f.; Human Rights Watch Helsinki, Türkei, Oktober 1984). Seine Heimatprovinz liegt laut dem Atlasbild der Encarta 98 zwischen Ankara und Antalya, somit westlich von den sog. Notstandsprovinzen.

Diese Feststellungen betreffend der Menschenrechtssituation der Kurden in der Türkei beruhen auf den o.a. Berichten von international anerkannten Zeitungen und Institutionen. Sie finden auch ihre Unterstützung in dem im Rahmen der mündlichen Verhandlung der erkennenden Behörde vom 19.1.2000 abgegebenen Gutachten von Herrn M. Ö., dessen Beurteilung der politischen Situation in der Türkei auch vom Berufungswerber geteilt wird. So führte der Sachverständige aus:

"Die allgemeine politische Situation in der Türkei ist nicht mehr so streng zu beurteilen, da die Türkei nunmehr Beitrittskandidat der Europäischen Union ist. Deswegen versucht die Türkei sich gegenüber den Kurden moderater zu verhalten, um ihren Willen für eine geänderte Einstellung in der Minderheitenpolitik deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Im Falle der Rückkehr des Berufungswerbers in die Türkei sprechen mehr Gründe dagegen als dafür, dass Verfolgungshandlungen gegen den Berufungswerber eintreten könnten. Als Gründe gebe ich an, dass einerseits die politische und militärische Vertretung der Kurden, insbesondere die PKK, sich ruhiger verhält, andererseits auch die türkische Regierung für eine Entspannung der Lage eintritt. Die Europäische Union übt Druck auf die türkische Regierung aus, dass diese das "Kurdenproblem" friedlich regelt. Der türkische Ministerpräsident Ecevit erklärte jüngst gegenüber Vertretern der Europäischen Union, dass zwar die EU keinen diesbezüglichen Druck auf die Türkei ausüben möge, die türkische Regierung aber gewillt sei, Maßnahmen zur friedlichen Beilegung des "Kurdenkonflikts" zu setzen. Deshalb ist meine optimistische Einschätzung, dass die Anzeichen positiv für eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der türkischen Regierung und den politischen und militärischen Vertretern der Kurden in der Türkei sind. Die EU stellte auch gegenüber der türkischen Regierung klar, dass im Falle der Vollstreckung der Todesstrafe gegen den PKK-Führer Öcalan die Türkei ihren Status als Beitrittskandidat der EU verlieren würde. Ich gehe davon aus, dass trotz der Verhaftung und Verurteilung von Öcalan - wie bereits oben erwähnt - mehr Gründe dafür sprechen, dass dem Berufungswerber keine Verfolgung im Falle seiner Rückkehr in die Türkei drohen. Allenfalls könnte dem Berufungswerber eine kurzfristige Inhaftierung zum Zwecke seiner Überprüfung bei seiner Rückkehr in seinen Herkunftsstaat drohen. Zur Frage der inländischen Fluchtalternative ist anzugeben, dass in den Gebieten im westlichen Landesteil der Türkei, wo die kurdischen "Ballungsgebiete" sind, es immer wieder zu Razzien durch die Sicherheitsorgane kommt, sodass es nicht leicht ist, sich zu verstecken. Wenn man aber sich außerhalb dieser Ballungsgebiete aufhält und nicht durch einen anderen türkischen Akzent (wie es aber oft bei Kurden der Fall ist  - so auch beim Berufungswerber) bei der türkisch-stämmigen Bevölkerung auffällt so erregt man auch keine Aufmerksamkeit bei den türkischen Sicherheitsorganen. Allerdings ist die türkisch- stämmige Bevölkerung durch die militärischen Auseinandersetzungen mit der PKK emotionalisiert und teilweise feindselig gegenüber Kurden eingestellt, sodass sie auch Kurden, die unter ihnen leben, einer PKK-Sympathie bezichtigen und sie diesbezüglich bei den türkischen Polizeibehörden anzeigen würden. Doch wenn ein Kurde erklären kann, dass ihm keine PKK-Nähe unterstellt werden kann, so bleibt eine solche Anzeige oder Einvernahme durch die türkischen Sicherheitskräfte regelmäßig auch ohne Folgen. Würde aber der Berufungswerber an seinen letzten Wohnort in Konya in Mittelanatolien zurückkehren, könnte er dort kurzfristig inhaftiert werden, wenn er gesucht wird. Sollte sich aber der Berufungswerber in die westlichen Landesteile der Türkei begeben, so ist es ihm auch möglich, Arbeit zu finden und seinen Lebensunterhalt zu sichern."

Auf Grund der der erkennenden Behörde vorliegenden Informationsunterlagen, im Besonderen unter Berücksichtigung der allgemein zugänglichen Berichte international anerkannter Medien der letzten Monate, ist der o.a. angenommene Sachverhalt hinsichtlich der allgemeinen Menschenrechtslage in der Türkei sowie bezüglich der Situation des Berufungswerbers im Falle seiner Rückkehr in diesen Staat im Wesentlichen nach wie vor aktuell.

2. Die für die Entscheidung maßgeblichen Bestimmungen lauten:

Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG entscheidet der unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

2.1. ad Spruchteil I:

2.1.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) 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.

Zentraler Aspekt der [...] in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH, 19.12.1995, 94/20/0858 u.a.m.; s.a. VfGH 16.12.1992, B 1035/92).

2.1.2. Auf Grund des als wahr angenommenen Sachverhaltes zur Person des Berufungswerbers (s. Ziff. II.1.1.) ergibt sich, dass im Lichte der Judikatur allein die eintägige Festnahme grundsätzlich nicht eine asylrelevante Verfolgung darstellt (s. zuletzt u.a. VwGH 11.11.1998, 98/01/0312). Die bloße Sympathie zu einer zur türkischen Regierung oppositionellen Kraft reicht für sich allein noch nicht zur Begründung der Flüchtlingseigenschaft (vgl. die in diese Richtung gehende Judikatur VwGH 30.5.1990, 90/01/0083; 23.5.1995, 94/20/0801). Im Lichte des o.a. festgestellten Sachverhaltes sowohl zur Person des Berufungswerbers als auch zu politischen Lage in seinem Herkunftsstaat hat der Berufungswerber daher im Rahmen einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller Umstände nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit (vgl. u.a. VwGH 12.9.1996, 95/20/0288; 19.9.1996, 95/19/0084) mit einer Verfolgungsgefahr zumindest in den westlichen Landesteilen der Türkei zu rechnen. Dies zeigt sich auch an der vom Berufungswerber angeführten Tatsache, dass die türkischen Sicherheitskräfte ihn trotz der Beschuldigung der PKK-Unterstützung schließlich ohne weitere Repressalien entließen. Diese Beurteilung ergibt sich auf Grund der Gesamtsituation aus objektiver Sicht (s. hierzu VwGH 12.5.1999, 98/01/0365), die nicht nur die individuelle Situation des Berufungswerbers, sondern auch die generelle politische Lage in seinem Herkunftsland berücksichtigt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

2.2. ad Spruchteil II:

2.2.1. Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG), wenn ein Asylantrag abzuweisen ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs. 1 FrG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einem Staat ist nach § 57 Abs. 2 FrG ferner unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974).

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist sohin durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Der Maßstab für die Beurteilung der Verfolgungssicherheit im Herkunftsstaat im Zusammenhang mit der Frage der Asylgewährung gemäß § 7 AsylG gilt insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG im Wesentlichen auch analog für die Non-refoulement-Prüfung nach § 8 AsylG. Die Prozessgegenstände im Asylverfahren und in fremdenpolizeilichen Verfahren betreffend die Zulässigkeit einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung überschneiden einander inhaltlich in weiten Bereichen (s. RV 686 Blg. NR XX. GP 20).

Der Verwaltungsgerichtshof hat bezüglich der im § 57 Abs. 1 und 2 FrG enthaltenen Wendung "wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen" in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH 26.6.1997, 95/18/1291, 17.7.1997, 97/18/0336, 5.4.1995, 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 30.9.1993, 93/18/0214).

Der Rechtszug richtet sich auch im Falle einer Berufung gegen den Ausspruch gemäß § 8 AsylG an den unabhängigen Bundesasylsenat. Die Verknüpfung des Asylverfahrens mit der Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung ist aber nur für Fälle der Asylaberkennung vorgesehen (vgl. RV 686 Blg. NR XX. GP 20).

2.2.2. Der Berufungswerber vermochte nicht, vor dem Hintergrund der einschlägigen Judikatur eine Gefahr i.S.d. § 57 Abs. 1 und 2 FrG glaubhaft zu machen bzw. durch Bescheinigungsmittel zu belegen. Im Übrigen belegen auch die o.g. Berichte (s. Ziff. II.1.2.) dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in die Türkei aus dem Grund der Abweisung seines Asylantrags in Österreich nicht in Gefahr läuft, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

