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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

31.07.2002 

Geschäftszahl 

202.821/19-I/01/02 

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. 82/2001 (AsylG) nach Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung am 19. 4. 1999 und am 12. 7. 2002 entschieden: 
 

Der Berufung des H. G. vom 5. 2. 1993 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21. 1. 1993, Zl BAW-
729/93, wird stattgegeben und H. G. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg cit wird festgestellt, dass 
H. G. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber, ein türkischer Staatsbürger, reiste am 24. 11. 1985 in das Bundes-gebiet ein und stellte am 18. 
12. 1992 beim Bundesasylamt einen Antrag auf Gewährung von Asyl. 

Am 20. 1. 1993 wurde der Asylwerber im Rahmen einer niederschriftlichen Befragung beim Bundesasylamt zu 
seinen Fluchtgründen befragt: 

"In meiner Heimat wurde 1992 meine Schwester A. G. und mein Bruder A. G. auf Grund meines 
Auslandaufenthaltes verhaftet. Diese befinden sich noch immer in Haft. Mein Onkel, S. H., wurde einen Tag 
nach der Festnahme meiner Geschwister im Dorf von Soldaten erschossen. Dieser Sachverhalt wurde mir von 
meiner Frau anlässlich eines Besuches von ihr bei mir im Gefängnis mitgeteilt. Meine Frau lebt ebenfalls in 
Wien. Sie erfuhr den geschilderten Sachverhalt von der Frau des Bruders, 

A. G. 

Die Vorfälle kann ich nicht genauer schildern, sie wurden mir von meiner Frau mitgeteilt. 

Ich bin jedoch sicher, dass der Grund für die Ermordung meines Onkels und die Inhaftierung meiner 
Geschwister der ist, dass ich seit 1985 in Wien lebe und hier für das kurdische Informationsbüro tätig bin. Ich 
bin Mitglied des KIB und nehme auch an verschiedenen Veranstaltungen (zB Demonstrationen vor der türk. 
Botschaft) teil. Als Mitglied des KIB fühle ich mich verpflichtet, für dieses Büro zu arbeiten, da es für das Wohl 
und die Ziele des kurdischen Volkes eintritt. Wenn ich eine Aufgabe übertragen bekomme, führe ich diese aus. 

Der Name der Ortschaft, wo mein Onkel erschossen und meine Schwester verhaftet worden ist, heißt K., Provinz 
Tunceli. Mein Bruder wurde in E. verhaftet. 

Meine verhaftete Schwester A. ist in der Türkei vom RA A. D. vertreten und er wird Beweise für die Richtigkeit 
meiner Ausführungen zuhanden meines Vertreters übersenden. Anlässlich der europaweiten Wahlen zum 
Nationalen Befreiungsrat Kurdistans wurde ich von der Region Wien als Kandidat nominiert. Es sollte ein kurd. 
Parlament europaweit gegründet werden. Ich wurde als Kandidat vorgeschlagen. Die Türkei wollte die Wahlen 
in Deutschland verhindern, es gelang jedoch nicht. 

Ich verzichtete freiwillig auf meine Kandidatur, mit ein Grund war, dass ich kein gültiges Reisedokument besitze 
und somit nicht nach Deutschland hätte reisen können. 
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Die deutsche Polizei soll versucht haben, durch Befragung und Verhöre der Teilnehmer die Wahlen zu 
verhindern. 

Wenn ich in meine Heimat zurückkehren müsste, würde ich sicher verhaftet werden und würde der Abteilung für 
Terrorbekämpfung übergeben werden. Den türkischen Behörden sind sicher meine politischen Aktivitäten im 
Ausland bekannt und das alleine genügt für die Verhaftung. Ich könnte sicher nicht mit einem fairen Verfahren 
rechnen und wäre den vernehmenden Beamten ausgeliefert. Es ist bekannt, dass Hunderte kurdische Aktivisten, 
welche in die Türkei zurückkehrten, von dieser Abteilung ermordet wurden. 

Diese Tatsache wurde von R. B., Amnesty Int. (London), recheriert. 

Die Vorfälle aus meiner Heimat wurden mir von meiner Frau ca um den 00.00.1992 geschildert. 

Ergänzen möchte ich noch, an welchen Veranstaltungen des KIB ich teilnahm - Hungerstreik, 
Unterschriftenaktionen und habe Beschwerdeschrieben an die türk. Botschaft verfasst." 
 

Mit Bescheid vom 21. 1. 1993, Zl BAW-729/93, wurde der Antrag des Asylwerbers gemäß § 3 AsylG 1991 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der nunmehrige Berufungswerber durch seine bevollmächtigte Vertreterin 
fristgerecht Berufung. 
 

Mit Bescheid vom 16. 2. 1993, Zl 4.215.968/8-III/13/93, wies der Bundesminister für Inneres die Berufung 
gemäß § 66 Abs 4 AVG ab. 
 

Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 25. 4. 1995, Zl 94/20/0258, wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. 
 

Mit (Ersatz)bescheid vom 8. 2. 1996, Zl 4.215.968/18- III/13/96, wies der Bundesminister für Inneres erneut die 
Berufung gemäß § 66 Abs 4 AVG ab. 
 

Die gegen diesen Bescheid an den Verwaltungsgerichtshof gerichtete Beschwerde wurde von diesem in 
Anwendung des § 44 AsylG 1997 mit Beschluss vom 2. 4. 1998, Zl 96/20/0227, zurückgewiesen. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat als nach dem AsylG 1997 nunmehr zuständige Berufungsbehörde führte am 
19. 4. 1999 und am 12. 7. 2002 eine öffentlich mündliche Verhandlung durch, wobei das Bundesasylamt als 
weitere Partei des Verfahrens nicht erschienen ist. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Berufungswerber ist Kurde und stammt aus der Provinz Elazig im Osten der Türkei. Er war Mitglied einer 
Studentengruppe "Dogu Derrinici Kultur Ocaklar Dernegu", welche sich für die Gleichberechtigung zwischen 
Türken und Kurden einsetzte. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde der Berufungswerber dreimal von der Polizei 
festgenommen und kurzzeitig inhaftiert. 1985 flüchtete der Berufungswerber nach Österreich. 

In Österreich setzte der Berufungswerber seine politische Tätigkeit beim Verein für Kultur und Information 
Kurdischer Angelegenheiten fort, wobei er auch von 1988 bis 1989 Mitglied des kulturellen Beirates war. Er 
beabsichtigte auch sich für das "nationale Parlament Kurdistans" als  Kandidat zu den europaweiten Wahlen für 
das "nationale Parlament Kurdistans" aufstellen zu lassen, ließ dies jedoch wegen fehlender Reisedokumente  
unterbleiben. 

1992 wurden der Bruder des Berufungswerbers, A. G., und seine Schwester, A. G., verhaftet. A. G. wurde 
wegen der Mitgliedschaft bei der PKK beim Staatssicherheitsgericht angeklagt. 
 

Bei dem "KIB" (Verein für Kultur und Information Kurdischer Angelegenheiten) handelt es sich um eine 
prokurdische Vereinigung. Dieser Verein existiert seit Mitte der 80er Jahre und untersteht in Österreich dem 
Verein FEYKOM (Verband von Kurdischen Vereinen in Österreich). FEYKOM und die ihr unterstehenden 
Vereinigungen organisieren und führen Österreichweit verschiedene türkeikritische Aktivitäten bezüglich der 
Kurdenfrage (Demonstrationen, Veranstaltungen, Newroz-Feste, Hungerstreiks, 1.Mai-Demonstrationen, 
Flugblätterverteilung, Seminare, Presseerklärungen uä) durch. Es ist davon auszugehen, dass der Verein KIB in 
den Augen der türkischen Sicherheitsbehörden der KADEK (früher PKK) zugerechnet wird und ihre Aktivitäten 
vom türkischen Geheimdienst beobachtet werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der türkische Staat 
die Mitglieder und aktiven Mitarbeiter dieser Vereine auf die gleiche Weise bekämpft wie die PKK selbst. 
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In Österreich existierende prokurdische Vereinigungen reagieren neben ihren sozialen und kulturellen 
Tätigkeiten auch politisch aktiv auf die derzeitige Situation der Kurden in ihrem Herkunftsland. Kurdische 
Vereinigungen in Europa gelten für die türkischen Staat als separatistisch-, terroristisch- und staatsfeindlich und 
darüber hinaus als Nebenorganisation der PKK (jetzt KADEK). Es besteht daher für Mitglieder bzw aktive 
Mitarbeiter dieser Organisationen die Gefahr, im Falle ihrer Rückkehr bereits auf dem Flughafen über ihre 
Aktivitäten befragt zu werden, insbesondere wenn der türkische Staat diese Organisation als der PKK zugehörig 
einordnet. Bei einer Verhärtung der Verdachtsmomente erfolgt eine Überstellung in Polizeigewahrsam zu 
weiteren Verhören, wobei Folterungen als wahrscheinlich zu erachten sind. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, dass solche Personen wegen der "Unterstützung einer bewaffneten separatistischen Vereinigung" 
gemäß 169 tStGB angeklagt werden können. 
 

Die Wahlen zum Nationalen Parlament Kurdistans (Kurdistan Ulusal meclisi - KUM) wurden im Zeitraum vom 
20. bis 22. November 1992 für alle europäische Staaten durchgeführt. Auch in Österreich wurden einige 
Personen für diese Wahlen nominiert. 

Für den türkischen Staat war diese Organisation ein verlängerter politischer Arm der PKK. Die Propaganda und 
die Vorbereitungen für das "KUM" waren sehr präsent und wurden in allen türkischen und kurdischen Zeitungen 
sowie im Fernsehen bekannt gegeben. 

Aufgabe des KUM war die Vereinigung der Kurden und eine politische Lösung für die kurdische Frage. Das 
"KUM" wurde 1992 gegründet, um die verschiedenen kurdischen politischen Organisationen zusammen zu 
führen. Neben der Vertretung der Kurden in Europa hat sich das "KUM" zur Aufgabe gemacht, "einen Beitrag 
zur politischen Lösung des kurdischen Volkes" zu leisten. Auf Grund dieser Aufgabenbeschreibung des "KUM" 
ist davon auszugehen, dass diese Organisation von türkischen Stellen äußerst aufmerksam beobachtet wurde. 
Angesichts der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem 
türkischen Staat werden die Kurden, die für ein Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes eintreten, als 
potentielle Terroristen und Separatisten bezeichnet und willkürlich verfolgt und bestraft.  Es ist davon 
auszugehen, dass der türkische Geheimdienst prokurdische exilpolitische Aktivitäten auch in Österreich 
beobachtet. Es ist auch davon auszugehen, dass bereits der Name eines möglichen Kandidaten für das "KUM", 
der aber als Kandidat nie offiziell aufgeschienen ist, einen Grund für eine Verfolgungsgefahr in der Türkei 
darstellen könnte. 
 

Bei Ausübung einer exilpolitischen Betätigung verfügt die türkische Polizei - lokale Polizei - über zahlreiche 
Informationen bezüglich der exilpolitischen Tätigkeiten der kurdischen Diaspora, Einzelheiten von 
Vereinstätigkeiten und verantwortlichen politischen Persönlichkeiten. In einem Gutachten (zitiert in der 
schweizerischen Flüchtlingshilfe) hielt O. fest, "dass es nicht nur (nicht einmal vorrangig) exponierte 
exilpolitische Tätigkeiten sein müssen, die bei einer zwangsweisen Rückkehr in die Türkei zu Schwierigkeiten 
führen.... . In vielen dieser Fälle war es auch nicht die Polizei am Flughafen, die durch die Abfrage im 
Zentralregister auf mögliche strafbare Handlungen im Ausland aufmerksam wurde, sondern die politische 
Polizei, die entweder vor der Wache am Flughafen, am Busbahnhof in Istanbul oder gar erst am Heimatort 
"zugriff" .........  . Die " Rückkehrgefährdung" existiert nicht nur zum Zeitpunkt der Einreise, wenn die 
"Schüblinge" mit Passersatz auf ihre Identität und mögliche gegen sie angestrengte Strafermittlungen und -
verfahren überprüft werden. Polizeiliche Ermittlungen, die sich sowohl auf Aktivitäten im In- als auch im 
Ausland beziehen können, werden im Zentralregister anscheinend nicht geführt, sodass viele Abgeschobene 
ungehindert einreisen können und erst in der Heimat (auch hier nicht selten an einem Busbahnhof, oder wenn sie 
als "Fremde" in einem Ort als "Verdächtige Person") aufgegriffen werden." Es besteht daher der dringende 
Verdacht und die Gefahr, dass Mitglieder bzw. aktive Mitarbeiterinnen dieser Organisationen im Falle ihrer 
Rückkehr in der Wahrnehmung des türkischen Staates, insbesondere, wenn dieser Staat die Organisation als 
links-orientiert einstuft, bereits auf dem Flughafen über diese Aktivitäten befragt wird. Bei Verhärtung der 
Verdachtsmomente erfolgt eine Überstellung in Polizeigewahrsam zu weiteren Verhören, wobei Folterungen 
nicht ausgeschlossen werden können. Für den türkischen Staat sind solche Personen eine potentielle Gefährdung 
und potentielle Täter. 
 

Gutachter und internationale Berichte weisen darauf hin, dass Familienangehörige politischer Aktivisten und 
Aktivistinnen, gesuchter Personen bzw. von Personen aus bekannten oppositionellen Familien in der Türkei 
überdurchschnittlich gefährdet sind und dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Festnahme und Folterung an der 
Grenze oder nach der Einreise hoch ist. 
 

Diese Feststellungen resultieren aus: 
 

der Einvernahme des Berufungswerbers beim Bundesasylamt und anlässlich der öffentlichen Verhandlung beim 
unabhängigen Bundesasylsenat, dem vom Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in der Türkei 
verfassten schriftlichen Gutachten vom 25. 6. 2002 und den Ausführungen in der Verhandlung vom 12. 7. 2002, 
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einem Bericht der schweizerischen Flüchtlingshilfe (Türkei, Lageanalyse - November 1998 bis April 1999, und 
der Anklageschrift des Staatsicherheitsgerichtes betreffend A. G. 

Die vom Berufungswerber sowohl im erstinstanzlichen als auch im zweitinstanzlichen Verfahren 
dokumentierten Geschehnisse haben sich nach Gesamtbetrachtung der Geschehnisse als auch auf Grund der 
herangezogenen Materialien und dem vom Sachverständigen für die aktuelle politische Situation in der Türkei 
erstatteten Gutachten durchaus in Einklang bringen lassen und stellen sich als in sich schlüssig und glaubwürdig 
dar. Es handelt sich beim Berufungswerber um einen politischen Menschen, der sich auch in den öffentlichen 
mündlichen Verhandlungen sehr sicher über die politische Situation in der Türkei äußerte und es entsprechen die 
von ihm aufgezeigten - die Flucht auslösenden - Ereignisse, welche durch seine staatsfeindlichen Aktivitäten 
hervorgerufen wurden der Realität in der Türkei. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

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. 
 

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling 
im Sinne dieses Abkommens 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 nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Es ist im gegenständlichen Fall bei der Beurteilung der Frage einer gegebenen begründeten Furcht vor 
Verfolgung darauf abzustellen, dass der Berufungswerber bereits in seinem Heimatstaat als Jugendlicher gegen 
den türkischen Staat opponiert hatte und sich in weiterer Folge in Österreich für den Verein für Kultur und 
Information Kurdischer Angelegenheiten engagiert hat, von dem angenommen werden darf, dass dieser vom 
türkischen Staat als "gefährlich" eingestuft wird, wobei zusätzlich 1992 eine beabsichtigte Kandidatur des 
Berufungswerbers zu den europaweiten Wahlen zum "nationalen Befreiungsrat Kurdistans" zum Tragen kommt. 
Hinzu tritt, dass eine Schwester des Berufungswerbers wegen der Mitgliedschaft zur PKK bei einem 
Staatssicherheitsgericht angeklagt wurde. Es ist für den unabhängigen Bundesasylsenat auf Grund der 
vorgelegten Unterlagen, der Darlegungen des Sachverständigen in dem schriftlichen Gutachten, den 
Ausführungen des Berufungswerbers in der mündlichen Verhandlung und dem gesamten glaubwürdigen 
Vorbringen, in welchem er seine Probleme wegen seiner staatsfeindlichen Gesinnung geschildert hat, klar 
gestellt, dass beim Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgungsgefahr in der 
Türkei gegeben ist. Bei solchen "Kritikern" der Verhältnisse in der Türkei ist es als wahrscheinlich zu erachten, 
dass diese bereits auf dem Flughafen über ihre Tätigkeiten befragt werden und bei einer Verhärtung der 
Verdachtsmomente eine Überstellung in Gewahrsam zu weiteren Verhören erfolgen kann, wobei Folterungen 
nicht ausgeschlossen sind. 

Zu einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die 
Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen 
muss (vgl. VwGH vom 8. 10. 1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines 
Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des 
asylrechtlichen Schutzes nicht. Es ist im gesamten Verfahren hervorgekommen, dass dem Berufungswerber 
insoweit eine besondere Position zukommt, als er sich in Österreich in exponierter Weise exilpolitisch betätigte 
und auch noch zum jetzigen Zeitpunkt betätigt, und er sogar als Kandidat zu den Wahlen zum "nationalen 
Befreiungsrat Kurdistans" genannt wurde. Daraus folgt, dass der Berufungswerber - auch wenn er nach einer 
Kontrolle an der Grenze freikommen sollte - von der politischen Polizei aufgegriffen werden kann und eine 
Festnahme als wahrscheinlich zu erachten ist. Im Lichte dessen ist eine inländische Fluchtalternative auf Grund 
der obigen Ausführungen ausgeschlossen. 

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 durchaus nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden können. 


