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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
05.08.2002
Geschäftszahl
210.595/0-IV/11/99
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Schlaffer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. Nr. 82/20001 entschieden:

Der Berufung von K. F. vom 13.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.10.1997, Zahl 97 04.713-BAT, wird stattgegeben und K. F. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass K. F. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Türkei. Am 25.09.1997 hat er einen Asylantrag gestellt.

Das Bundesasylamt hat den Asylantrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 21.10.1997, Zahl: 97 904.713-BAT, abgewiesen.

Gegen die Abweisung des Asylantrages hat der Asylwerber fristgerecht berufen.

Beim unabhängigen Bundesasylsenat fand eine öffentliche mündliche Verhandlung statt.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Auf Grundlage des erfolgten Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Der Asylwerber ist türkischer Staatsangehöriger, gehört der kurdischen Volksgruppe an und war zuletzt in seinem Heimatland, Pertek, Provinz Tunceli wohnhaft. Der Asylwerber war politisch aktiv, noch während seiner Schulzeit im Jahre 1987 hatte er in der Schule Flugzettel der TKPML bei sich, was der Direktor der Polizei meldete. Daraufhin wurden er und einige Mitschüler zur Polizeistation gebracht, wo sie verhört und geschlagen wurden. Anfang 00. 1988 wurde der Asylwerber von Polizisten festgenommen, als er Plakate affichierte. Bis Ende 00. 1988 war der Asylwerber inhaftiert, wobei er im Gefängnis mit Gummiknüppeln und Sandsäcken geschlagen wurde. Bei diesen Misshandlungen, die er während der Verhöre der Polizisten erlitt, wurde er am Zeigefinger der rechten Hand verletzt. Ende 00. 1988 wurde er vom Gericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Die Strafe hat er bis heute nicht angetreten. Im 00. 1989 wurde betreffend den Asylwerber ein Haftbefehl erlassen. In der Folge hielt sich der Asylwerber drei Jahre lang illegal und unbemerkt in Istanbul auf. Ende 1991 verließ er dann sein Heimatland. Nachdem sein Asylantrag abgewiesen worden war, erkundigte sich der Asylwerber in seiner Heimat betreffend eine mögliche Verfolgung seiner Person, wobei er in Erfahrung brachte, dass er in der Türkei gesucht werde. Im Jahre 1988 nach der Inhaftierung wegen der verbotenen Plakatierung gab es in seinem Heimatbezirk mehrere Terroranschläge, die der PKK zur Last gelegt wurden. Der Asylwerber beteiligte sich nicht an diesen Anschlägen, doch sagte ein Freund von ihm im Jahre 1996 bei der Polizei aus, dass der Asylwerber an diesen Vorfällen beteiligt gewesen wäre. Hiezu legte der Asylwerber ein Schreiben eines Rechtsanwaltes aus der Türkei vor. Danach werde der Asylwerber auf Grund dieser Vorfälle gesucht und würde im Falle einer Rückkehr auf Grund dieser Aussage seines Freundes verhaftet. Dieser Rechtsanwalt konnte dies bei einer Verhandlung beim Staatssicherheitsgericht Erfahrung bringen. Im 00. 2000 urlaubte der Bruder des Asylwerbers in der Türkei, währenddessen er angehalten wurde. Auf einer Liste wurde der Name K. gefunden, woraufhin der Bruder des Asylwerbers befragt wurde, ob er der Bruder dieses K. sei. Der Bruder wurde weiters befragt, ob der Asylwerber bei den kurdischen Kämpfern sei, oder wo er sonst sei. Er antwortete darauf, dass der Asylwerber in Österreich sei. Ein Soldat sagte zum Bruder des Asylwerbers, dass man ihm die Leiche seines Bruders eines Tages schicken werde. Nach einer Woche wurde der Bruder des Asylwerbers von der Polizei kontrolliert und ins Wachzimmer mitgenommen. Auch diese erkundigte sich nach der Adresse seines Bruders. Letztlich waren auch Spezialeinheiten beim Bruder des Asylwerbers, die ebenfalls nach dem Asylwerber fragten.

Die obigen Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Person des Asylwerbers und zu den Gründen seiner Ausreise aus der Türkei ergeben sich aus dessen glaubwürdigem Vorbringen im Zuge der Einvernahmen vor den Asylbehörden. Auch wenn gelegentlich im Zuge der Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat Ungereimtheiten auftauchten, so war der Asylwerber letztlich doch imstande, diese auszuräumen, wobei jedenfalls in Betracht zu ziehen ist, dass mittlerweile bereits Jahre vergangen sind, sodass die teilweise nicht ganz übereinstimmenden Aussagen erklärlich sind. Gewisse Abweichungen sowie eine unstrukturierte Darstellung der Geschehnisse stellen grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür dar, dass das Vorbringen des Asylwerbers unglaubwürdig ist, sondern stellen vielmehr Anhaltspunkte dafür dar, dass nicht eine konstruierte Geschichte eingelernt wurde. Die lebendige Schilderung der Ereignisse durch den Asylwerber im Zuge der Verhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat gab schließlich den Ausschlag dafür anzunehmen, dass der Asylwerber die in der Verhandlung vorgebrachten Ereignisse auch tatsächlich erlebt hat. Im Übrigen ergibt sich der Sachverhalt aus der nicht zu bezweifelnden Aussage des vernommenen Zeugen.
Betreffend die vorgelegte Urkunde vom Rechtsanwalt aus der Türkei haben sich ursprünglich zwar einige Bedenken ergeben, die jedoch durch die Kontaktaufnahme der rechtsfreundlichen Vertreterin des Asylwerbers mit dem Rechtsanwalt in der Türkei und die entsprechende Vorlage der Urkunden ausgeräumt werden konnten.

Rechtlich ergibt sich aus dem festgestellten Sachverhalt Folgendes:

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 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, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die Furcht des Asylwerbers vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention wohl begründet ist.

Auf Grund des Umstandes, dass der Asylwerber im  Hinblick auf seine politischen Aktivitäten bereits asylrelevante Repressionen zu gewärtigen hatte und er überdies weiterhin seitens der Behörden seines Heimatlandes gesucht wird, ist mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine asylrelevante Verfolgung des Asylwerbers im Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland zu erwarten.

Zieht man all die genannten Vorfälle in die Betrachtung mit ein, ebenso wie die allgemeine Situation der Kurden in der Türkei,  so ist betreffend den bereits ins Visier der Polizeibehörden geratenen Asylwerber von einer Verfolgungsgefahr auszugehen, wobei die Ursache hiefür in der kurdischen Volkszugehörigkeit des Asylwerbers in Verbindung mit seiner durch seine seinerzeitigen Aktivitäten manifestierten politischen Gesinnung gelegen ist. Aufgrund dessen, dass die Sicherheitsbehörden der Türkei den Asylwerber weiterhin suchen, besteht derzeit auch kein Anhaltspunkt für eine zumutbare Ausweichmöglichkeit innerhalb der Türkei.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass glaubhaft ist, dass dem Berufungswerber in der Türkei Verfolgung aus Gründen seiner Rasse in Verbindung mit seiner politischen Gesinnung droht und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Der Berufung des Asylwerbers ist daher stattzugeben, dem Asylwerber gem. § 7 AsylG Asyl zu gewähren und dies gem. § 12 leg.cit. mit der Feststellung, dass dem Asylwerber kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt, zu verbinden.

Der Bescheid wurde am 1.8.2002 öffentlich verkündet.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

