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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
21.08.2002
Geschäftszahl
216.253/0-II/39/00
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Fischer-Szilagyi gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.g.F. BGBl I Nr. 82/2001, AsylG, entschieden:

I. Die Berufung von C. I. vom 5.4.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.3.2000, Zahl: 99 14.907-BAW, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen.

II. Der Antrag auf Gewährung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung wird gemäß § 15 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 21.9.1999 gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt.

In der Begründung führte die Erstbehörde aus, dass nicht festgestellt werden könne, dass der Asylwerber wegen Unterstützung der PKK oder aus anderen Gründen in der Türkei festgenommen, verhört und geschlagen worden sei.
Den Ausführungen betreffend die Festnahmen des Asylwerbers wurden aus folgenden Gründen die Glaubwürdigkeit versagt:

"Zu Beginn Ihrer niederschriftlichen Einvernahme haben Sie angegeben, Sie wären erstmalig im Juli 1996 festgenommen worden. Zu einem späteren Zeitpunkt Ihrer Einvernahme nannten Sie auch Festnahmen bereits im Jänner 1996. Nach Vorhaltung dieses Widerspruches gaben Sie erneut abweichend von Ihrer ersten Darstellung an, dass Sie möglicher Weise auch schon im Jahre 1995 festgenommen wurden.
Ihre letzte Festnahme datierten Sie mit Mitte Dezember 1997, wobei Sie im Dezember 1997 dreimal für eine Stunde und einmal für 24 Stunden festgenommen worden wären. Zu Beginn der niederschriftlichen Einvernahme haben Sie abweichend davon angegeben, Sie wären im Dezember 1997 nur einmal, dabei jedoch für zwei Tage, angehalten wurden.
Bei der Darstellung Ihres Fluchtweges gaben Sie an, Sie wären am 01.02.2000 in das Bundesgebiet eingereist. Zuvor wären Sie ständig in der Türkei aufhältig gewesen. Zu einem späteren Zeitpunkt Ihrer Einvernahme gaben Sie abweichend davon an, Sie wären bereits im September 1999 in Österreich eingereist und hätten danach bei Ihrem Cousin A. gewohnt.

Darüber hinaus wären Sie nicht in der Lage, logisch und nachvollziehbar darzustellen, warum gerade Sie, ausschließlich in den Jahren 1996 und 1997, Probleme mit den Sicherheitsbehörden gehabt haben. Weder vor diesem Zeitraum, noch danach hatten Sie Probleme mit Sicherheitsbehörden dargestellt. Etwaig gleichgeartete Probleme für Ihre Familienmitglieder nannten Sie nicht. Vielmehr gaben Sie an, dass es Ihrer Familie zur Zeit in der Türkei nicht schlecht gehen würde und deren Geschäfte würden darüber hinaus gut laufen. Sie gaben auch an, dass Sie nach Ableistung Ihres Militärdienstes nichts besonderes gemacht hätten, zeitweilig hätten Sie in der Landwirtschaft gearbeitet, ansonsten wären Sie mit Freunden ins Cafe gegangen und hätten dort Karten gespielt.
Aufgrund dieses Verhaltens und den von Ihnen dargestellten Umständen bzgl. Ihrer Familie erscheint es ausgeschlossen, dass Sie von den türkischen Sicherheitsbehörden gesucht wurden, bzw. in wohlbegründeter Furcht vor einer möglichen Verfolgung gelebt hätten, zumal Sie Ihren letzten Kontakt mit türkischen Sicherheitsorganen mit Dezember 1997 datierten. Hätten Sie tatsächlich in Furcht gelebt, hätten Sie Ihren Alltagsablauf anders gestaltet bzw. dargestellt.
Sie konnten auch nicht logisch und nachvollziehbar erklären, warum Sie ausschließlich während der Jahre 1996 und 1997 von Sicherheitsbehörden verfolgt wurden.
Weiters haben Sie angegeben, Sie hätten Ihr Heimatdorf A. eine Woche vor dem 01.02.2000 in Richtung Istanbul verlassen und wären danach eine Woche in Istanbul verlieben und danach nach Österreich gelangt. Auf konkrete Befragung, ob Sie am 01.02.2000 die Türkei erstmalig verlassen hätten, gaben Sie an, dass Sie nie zuvor außerhalb der Türkei aufhältig gewesen wären. Erst zu einem späteren Zeitpunkt Ihrer Einvernahme gestanden Sie ein, dass Sie bereits vor dem 01.02.2000 in Österreich aufhältig wären."

In dem dagegen eingebrachten Rechtsmittel wurde der Bescheid in beiden Spruchteilen wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge von Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten. Neben den aus zahlreichen anderen gleichlautenden Berufungen bekannten, das Handbuch des UNHCR 1993 und die Situation der Kurden in der Türkei betreffenden Textbausteine gab der Berufungswerber konkret zu seiner Person lediglich Folgendes an:

"Die belangte Behörde hat es unterlassen, auf die mir drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu nehmen, wobei diese einerseits darauf beruhte, dass ich in meinem Heimatdort H. bzw. in A. wiederholt von den türkischen Behörden festgenommen und dabei auch misshandelt worden bin, andererseits auch wegen Unterstützung der PKK mit Lebensmitteln den türkischen Behörden aufgefallen bin."

In der mündlichen Berufungsverhandlung am 17.7.2001 gab der Berufungswerber folgendes zu Protokoll:

"VL: Wann haben Sie die Türkei verlassen?
BW: Am 17.09.1999 habe ich die Türkei verlassen.
VL: Wann sind Sie nach Österreich gekommen?
BW: Eine Woche später.
VL: Waren Sie danach noch einmal in der Türkei?
BW: Nein.
VL: Wann haben Sie Ihren Asylantrag gestellt?
BW: Am 20.09.1999.
VL: Wieso sind Sie zu der Ladung bei der Erstbehörde im Oktober 1999 nicht gekommen?
BW: Ich habe mit Dr. K. gesprochen, er hat gesagt, das er die Ladung nicht bekommen hat und ich nicht hingehen brauche. Ich selbst habe auch keine Ladung bekommen.
VL: Warum haben Sie die Ladung nicht bei der Post abgeholt?
BW: Meine Briefe sind zur grünen Partei geschickt worden und von denen habe ich meine Briefe bekommen und diese Ladung ist aber nicht dort angekommen.
VL: Auf dem Asylantrag vom 20.09.1999 haben Sie als Adresse 1050 Wien angegeben. An diese Adresse wurde die Ladung auch zugestellt. Sie wurde jedoch nicht behoben.
BW: Ich habe dauernd nachgeschaut. Ich habe aber nichts bekommen.
VL: Wieso haben Sie am 2.2.2000 neuerlich einen Asylantrag gestellt?
BW: Da ich von der Behörde nichts gehört habe, hat mir Dr. K. gesagt, dass man das gar nicht angenommen hat und wir neuerlich einen Antrag stellen müssen und deshalb habe ich einen neuen gestellt.
VL: Wo waren Sie in der Zeit zwischen Oktober 1999 und Februar 2000?
BW: Ich war in Österreich.
VL: Wieso haben Sie anlässlich Ihrer Einvernahme vor dem BAA am 9.3.2000 angegeben, dass Sie am 1.2.2000 per Flugzeug illegal nach Österreich eingereist sind?
BW: Dr. K. hat gesagt, dass ich den ersten Antrag vergessen soll und ich auch vergessen soll, dass ich in Österreich war. Ich muss jetzt angeben, dass ich neuerlich nach Österreich gekommen bin und vorher nie da war. Deshalb habe ich das angegeben.
VL: Hat Dr. K. Ihnen aufgetragen zu sagen, dass Sie erst im Februar 2000 nach Österreich gekommen sind?
BW: So hat er mir das nicht gesagt, sondern er hat mir gesagt, dass ich den ersten Antrag und den jetzigen nicht durcheinander bringen. Er hat den ersten Antrag nicht ausfindig machen können.
VL: Warum haben Sie dann gesagt, dass Sie eine Woche vor dem 1.2.2000 Ihr Heimatdorf in Richtung Istanbul verlassen haben, sich eine Woche in Istanbul aufgehalten haben und am 1.2.2000 mit dem Flugzeug von Istanbul nach Österreich gereist sind?
BW: Ich musste sowas sagen, damit ich glaubhaft werde. Weil ich vorher nie in Österreich war vor meiner ersten Einreise und deshalb habe ich diese Geschichte erfunden.
VL: Ihre ersten Einreise nach Österreich war am 1.2.2000?
BW: Nein, ich war schon vorher mal in Österreich, nach dem mein Anwalt mir gesagt, ich soll die Anträge nicht durcheinander bringen. Ich habe die Geschichte nur erfunden, dass ich am 1.2.2000 gekommen bin.
VL: Was sagen Sie dazu, dass Ihr Bruder C. N. anlässlich seiner Einvernahme am 26.01.2001 gesagt hat, dass Sie im September 2000 in der Türkei festgenommen worden sind?
BW: Ich glaube nicht, dass mein Bruder so etwas gesagt hat. 1997 müsste es gewesen sein.
VL: Warum haben Sie im September 1999 die Türkei verlassen?
BW: Nach Ableistung meines Militärdienstes bin ich in mein Heimatdorf namens A. zurückgekehrt. Ich wurde von der Gendarmerie dauernd zum Posten gebracht und gefoltert. Das war der Grund, warum ich meine Heimat verlassen habe.
VL: Wieso wurden Sie immer zum Gendarmerieposten gebracht und was verstehen Sie unter Folter?
BW: Weil sie gehört haben, dass ich die PKK mit Geld und Lebensmittel unterstütze. Deshalb hat man mich zum Gendarmerieposten gebracht und mich dort gefoltert.
VL: Wie hat man Sie gefoltert?
BW: Mit Fäusten, Fußtritten, mit Gummiknüppel geschlagen,
erniedrigt.
VL: Wo haben Sie in A. gelebt?
BW: In meinem Elternhaus.
VL: Wer hat dort noch gewohnt?
BW: Meine Eltern und meine Geschwister.
VL: Welche Geschwister?
BW: Meine Brüder N., A., M., M., C. und meine Schwestern A., F., G. und H.
VL: Alle wohnten in diesem einen Haus?
BW: Ja. Wir hatten ein sehr großes Haus und ausserdem hatten wir ein zweites Haus, dass ausserhalb des Dorfes war. Wir haben auch dort ab und zu gewohnt.
VL: Wie weit waren die beiden Häuser ca. auseinander?
BW: Nicht sehr weit. Nicht einmal 5 Minuten zu Fuß entfernt.
VL: Hatten die anderen Geschwister auch Schwierigkeiten mit der Polizei?
BW: Ja, M. und A., diese hatten auch Probleme mit der Polizei.
VL: Hatte N. auch Schwierigkeiten?
BW: Ja. Wir wurden 1997 von einem Kaffeehaus abgeholt und inhaftiert.
VL: Warum haben Sie auf die vorige Frage, ob Ihre Geschwister auch Probleme hatten, nur M. und A. genannt und nun geben Sie N. auch an?
BW: Ich habe mir gedacht, nicht diejenigen die in Österreich sind, sondern nur über diejenigen, die immer noch in der Heimat sind.
VL: Wie lange waren Sie immer inhaftiert?
BW: Ich bin 2 Tage verhaftet worden.
VL: Waren Sie immer zwei Tage inhaftiert?
BW: Das war das längste. Die zwei Tage, ansonsten hat man mich
abgeholt, mich geschlagen und mich geschimpft und wieder gehen
lassen.
VL: Was hat man Ihnen vorgeworfen?
BW: Das ich die PKK unterstütze. Warum wir diese Partei
unterstützen. Da ich auch Kurde war, hat man mich auch immer
erniedrigt und geschlagen.
VL: Wann haben Sie Ihr Heimatdorf verlassen?
BW: Das war im September 1999. Ich glaube am 00.00.1999, es kann aber auch früher gewesen sein. Ich bin dann nach Istanbul gegangen.
VL: Wie lange haben Sie sich in Istanbul aufgehalten?
BW: Bis ich die Schlepperorganisation gefunden habe. Ich glaube es hat ein paar Tage gedauert und danach bin ich ausgereist.
VL: Wie sind Sie ausgereist?
BW: Sie haben mir einen griechischen Reisepass besorgt und mit
diesem bin ich ausgereist.
VL: Wie sind Sie ausgereist?
BW: Mit dem Flugzeug. Um 11 Uhr bin ich von Istanbul weggeflogen
und um 13 Uhr war ich hier.
VL: Wann wurden Sie das letzte Mal von der Polizei auf deren Stützpunkt mitgenommen?
BW: Bevor ich mein Dorf verlassen habe, einen Tag vorher wurde ich noch einmal mitgenommen.
VL: Wie erklären Sie sich, dass Sie am 9.3.2000 vor dem BAA gesagt haben, dass Sie letztmalig im Dezember 1997 einer Personenkontrolle unterzogen wurden?
BW: Das war vor meinem Militärdienst. Nach dem hat man mich dauernd geschlagen und verhört.
VL: Warum haben Sie dass im ersten Verfahren nicht gesagt, dass Sie auch nach Ihrer Entlassung vom Militärdienst auch noch von der Polizei verhört und geschlagen wurden?
BW: Ich wurde nicht gefragt und deshalb habe ich das nicht angegeben.
VL: Sie wurden gefragt, wann Sie letztmalig Kontakt mit den Sicherheitsbehörden hatten, Sie haben angegeben, dass Sie vor dem Militärdienst letztmalig im Dezember 1997 Kontakt hatten danach seien Sie seitens der türkischen Sicherheitsorgane nie mehr einer Personenkontrolle unterzogen worden.
BW: Was ich vorhin gesagt habe, betraf nicht mich, sondern habe ich gehört, dass man die Leute hingebracht hat und gefoltert hat. Ich wurde nur vor dem Militärdienst gefoltert. Was in meiner ersten Aussage steht stimmt nicht.
VL: Wann wurden Sie vom Militär entlassen?
BW: Am 00.00.1999 wurde ich entlassen.
VL: Am 09.03.2000 haben Sie gesagt am 00.00.1999.
BW: Ich weiß das es August war, aber an den Tag kann ich mich
nicht genau erinnern.
VL: Hatten Sie in den Monaten August/September 1999 Probleme mit
den türkischen Behörden?
BW: Ich war ja beim Militärdienst.
VL: Sie sagten gerade, dass Sie im August entlassen wurden.
BW: Ja, ich bin einmal hingegangen und habe den Ausweis
(Personalausweis) bekommen.
VL: Antworten Sie auf meine Frage.
BW: Nein, ich hatte keine Probleme.
VL: Sie haben diesen Ausweis (Nüfus) persönlich abgeholt?
BW: Ja, gegen Bezahlung.
VL: Was heißt gegen Bezahlung?
BW: Ich habe den Beamten Schmiergeld bezahlt.
VL: Warum mussten Sie Schmiergeld bezahlen, damit Sie den Ausweis
bekommen?
BW: Da sie glauben, dass manche ins Ausland flüchten und damit sie solche Ausweise dann nicht besitzen. Wir bekommen sonst weder einen Ausweis noch einen Reisepass.
VL: Was befürchten Sie, wenn Sie in die Türkei zurückkehren
müssen?
BW: Das alles könnte sich wiederholen.
VL: Warum gehen Sie nicht in eine der Großstädte im Westen der Türkei?
BW: Wie kann ich mich verstecken, ich darf nicht arbeiten. Es ist
unmöglich, dort sich zu verstecken.
VL: Warum müssen Sie sich verstecken?
BW: Wenn man sich nicht versteckt, kann man nicht im Westen bleiben. Wenn auch auf dem Nüfus A. steht, dann besteht keine Möglichkeit sich den Polizeikontrollen zu entziehen.

Verlesen wird, der Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, auswärtiges Amt, 22.6.2000.

BW: Ich habe gehört, dass zwei Bewohner meines Heimatdorfes in Istanbul durch die Polizei kontrolliert wurden, nach der Ausweiskontrolle hat man sie festgenommen und auch gefoltert.
VL: Wurden diese Personen inhaftiert und wie lange und was hat man ihnen vorgeworfen?
BW: Nur eine Nacht wurden sie inhaftiert. Sie sind auf der Straße spazieren gegangen, dann hat man die Ausweise kontrolliert, sie einfach mitgenommen und gefoltert.
VL: Haben Sie Kontakt mit Ihrer Familie in der Türkei?
BW: Ja.
VL: Wie geht es Ihrer Familie?
BW: Ich und mein Bruder werden dauernd gesucht. Angeblich wo wir
uns aufhalten und wo wir sind und was wir machen.
VL: Wer fragt nach?
BW: Die Gendarmerie fragt meine Eltern.
VL: Was ist mit Ihren Brüdern?
BW: Derzeit werden M. und A. dauernd verhört und geschlagen.
VL: Wissen Sie, warum Ihr Bruder N. geflüchtet ist?
BW: Weil man auf ihn zu viel Druck ausgeübt hat, ihn oft verhört und gefoltert hat.
VL: War seine Situation anders als Ihre?
BW: Wir wurden beide zum Wachposten gebracht, jeder in ein anderes Zimmer und dort gefoltert. Ich weiß nicht, wie oft er gefoltert wurde.
VL: Gibt es in Ihrem Ort noch andere Familienmitglieder (Onkel, Tanten, ...)?
BW: Ja. Die Verwandten von meinem Vater und auch von mir sind in
meinem Dorf.
VL: Haben diese auch Probleme?
BW: Ja. A. C., ist der Sohn von dem Cousin meines Vaters, war 19
Jahre im Gefängnis.
VL: Weswegen?
BW: Weil er die PKK unterstützt hat. Derzeit befindet er sich in Italien und hat Asyl bekommen.
VL: Wie oft wurden Sie festgenommen?
BW: Das war so oft, dass ich es nicht mehr genau weiß.
VL: Jeden Tag, jede Woche, ...?
BW: Jede Woche.
VL: Wieso wurden Sie dann nach Ihrer Entlassung aus dem Militärdienst nicht mehr festgenommen?
BW: Weil nicht viel Zeit dazwischen vergangen ist.
VL: Aber doch 2 Monate!
BW: Nein, dass waren nicht zwei Monate. Ein bißchen mehr als ein Monat.
VL: Sie haben heute auch immer wieder Widersprüche in Ihren Angaben gemacht. Z.B. haben Sie gesagt, dass Sie einen Tag bevor Sie weggegangen sind, festgenommen wurden. Erst auf meinen Vorhalt der erstinstanzlichen Aussage, haben Sie gesagt, "... dass was ich vor dem BAA gesagt habe, ist richtig."
BW: An die Einvernahme kann ich mich nicht erinnern, weil ich damals viel Angst gehabt habe. Ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht genau an die Daten erinnere. Sie wollten unbedingt ein genaues Datum von mir, ich habe ein Datum gesagt, aber das hat nicht gestimmt.
VL: Hatten Sie viel Kontakt mit Ihrem Bruder N. in der Türkei?
BW: Ja. Beide haben wir im selben Dorf gelebt. Ich bin aber vor ihm nach Österreich gekommen.
VL: Wissen Sie wie oft Ihr Bruder N. vor dem Vorfall im Dezember 1997 inhaftiert war?
BW: Ich war beim Militärdienst, ich weiß es nicht.
VL: Aber vor dem Vorfall 1997 waren Sie noch nicht beim Militär.
BW: Ja, man hat ihn öfter abgeholt.
VL: Wissen Sie wie oft?
BW: Sie sind dauernd ins Kaffeehaus gekommen, wenn einer von uns
dort war. Manchmal mich und dann wieder meinen Bruder N. Im Oktober 1997 hat man uns beide abgeholt.
VL: Wie oft hat man Sie gemeinsam abgeholt?
BW: Ich kann mich nicht genau erinnern - ich glaube nur einmal.
VL: Wann wurden Sie gemeinsam abgeholt?
BW: Oktober 1997.
VL: Ich dachte im Dezember 1997.
BW: Ich habe damals gesagt, genau kann ich mich nicht erinnern. Ich habe es halt so gesagt. Später habe ich meinen Bruder gefragt, es war Oktober. Ich habe auch damals gesagt, dass ich mich an das genaue Datum nicht erinnern kann und ich war mir nicht sicher, ob es Oktober oder Dezember war.
VL: War das der letzte Kontakt mit den Sicherheitsbehörden vor
dem Militärdienst?
BW: Es kann auch nachher gewesen sein.
VL: Haben Sie irgendwelche Verletzungen durch die Folterungen der Polizei?
BW: Ich habe bereits vor dem BAA gesagt, dass meine Narbe ober meiner Augenbraue nicht von de Folterungen stammt, sondern von einem Sturz, den ich als Kind hatte. Ich habe eine Operation damals gehabt. Das hat auch mit den Folterungen nichts zu tun. Von den Folterungen habe ich keine Narben.
VL: Hat Ihr Bruder N. Spuren der Folterungen?
BW: Ja, er hat Spuren auf dem Knie. Ich weiß aber nicht auf
welchen.
VL: Wissen Sie, wann er diese Verletzungen erlitten hat?
BW: Ich war beim Militär. Ich habe gehört, dass er gefoltert wurde und auch operiert wurde. Aber an das Datum kann ich mich nicht erinnern.
VL: Wo waren Sie im Jahr 1993?
BW: Ich war in meinem Heimatdorf.
VL: Können Sie sich erinnern, wurde damals Ihr Bruder schon
einmal operiert?
BW: Nein, ich kann mich nicht erinnern. An die erste Operation kann ich mich nicht erinnern, ich war noch sehr jung, aber ich habe es von meinen Eltern gehört.
VL: Wollen Sie noch etwas ergänzendes vorbringen?
BW: Ich habe mit M. und A. telefonischen Kontakt. Sie erzählen mir, dass sich dauernd abgeholt werden und dass auch nach mir und meinen Bruder ständig gefragt wird. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
VL: Welchen Beruf haben Sie gelernt?
BW: Schneider.
VL: Haben Sie immer in Ihrem Heimatdorf gelebt?
BW: Ja.
VL: Können Sie erklären, warum Ihr Bruder N. im Jahr 1993 angegeben hat, dass sein Bruder I., geboren 1977, in Istanbul lebt?
BW: Nein, das kann ich mir nicht erklären. Mein Geburtsjahr ist 1978."

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Berufungswerber, türkischer Staatsangehöriger und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe, ist illegal in Österreich eingereist und hat am 21.9.1999 einen Asylantrag gestellt. Das Verfahren wurde in der Folge gemäß § 30 Abs. 1 AsylG eingestellt. Am 2.2.2000 stellte der Berufungswerber neuerlich einen Asylantrag, der von der Erstbehörde als Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens gewertet wurde.
Der Berufungswerber lebte von der Unterstützung seiner Familie. Von 00. 1998 bis 00.00.1999 hat er seinen Militärdienst abgeleistet. Er ist im Besitz eines gültigen Nüfus. Nicht festgestellt werden konnte, dass der Berufungswerber in seinem Heimatland einer asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt ist.

Zu der Situation der Kurden ist Folgendes festzuhalten:

Ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei ist kurdischen Ursprungs. Im Westen der Türkei und an der Südküste leben die Hälfte bis annähernd zwei Drittel der kurdischstämmigen Bevölkerung der Türkei in friedlich assimiliertem Zustand (nach Schätzungen 3 Mio. im Großraum Istanbul, 2-3 Mio. an der Südküste, 1 Mio. an der Ägäis-Küste, 1 Mio. in Zentralanatolien gegenüber rd. 6 Mio. in der Ost- und Südost-Türkei, davon 4 Mio. im Notstandsgebiet). Ethnisch bedingte Unruhen zwischen türkischen Staatsbürgern kurdischer Volkszugehörigkeit und türkischen Staatsbürgern anderer ethnischer Abstammung hat es auch 1999 nicht gegeben. Der türkische Staat bestreitet zwar entsprechend der unitarischen Fiktion eines ethnisch "blinden", homogenen Staatswesens, dass die Kurden ein eigenständiges Volk sind. Es gibt aber viele hochrangige Kurden, die in der türkischen Gesellschaft voll assimiliert sind und ihre Herkunft nicht verleugnen. In Parlament, Regierung und allgemeiner Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. Eine große Zahl von Parlamentsabgeordneten ist kurdischer Abstammung. Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. Auch im Südosten der Türkei werden Kurden allein aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Sanktionen unterworfen. "Separatismus" und "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Bande" werden jedoch kurdischstämmigen Türken öfter als anderen Türken vorgeworfen. In der Praxis können im Südosten geborene Personen, gleich welcher Ethnizität (aus den Ausweispapieren, auch aus den Vor- bzw. Familiennamen, geht diese nicht hervor), leichter als andere Staatsangehörige in den Verdacht geraten, "Separatisten" zu sein, mit "Separatisten" zu sympathisieren, diese zu unterstützen oder Mitglied einer bewaffneten Bande zu sein. Hierbei geht es jedoch um individuelle, nicht um auf eine Gruppe bezogene Maßnahmen.

In einigen Großstädten der Türkei (z.B. Adana, Mersin) haben sich Siedlungen von Türken kurdischer Volkszugehörigkeit gebildet, die zunächst wegen des wirtschaftlichen Gefälles, in den letzten Jahren aber hauptsächlich in der Folge von PKK-Terror und staatlicher Repression ihre Dörfer im Südosten verlassen haben. In diesen Kurden-Siedlungen kommt es überdurchschnittlich häufig zu Polizeirazzien mit zahlreichen vorläufigen Festnahmen. Diese sind Teil der Suche der Sicherheitskräfte nach PKK- Mitgliedern und Sympathisanten und führen nach zahlreichen plausiblen Darstellungen immer wieder zu Übergriffen der beteiligten Sicherheitskräfte. Diese Vorgänge sind Teil der - landesweit und ohne Unterschied der ethnischen Verhältnisse - menschenrechtlich bedenklichen Praktiken türkischer Sicherheitskräfte. Auch wenn die allgemeine Aussage nicht zutreffend ist, dass es in der Türkei für Kurden generell oder für Kurden aus dem südöstlichen Kurdengebiet oder auch nur für Kurden aus den Notstandsgebieten keine Ausweichmöglichkeiten mehr gebe, kann sie im Einzelfall durchaus zutreffen. Die Maßnahmen sind nicht ethnisch motiviert oder definiert. Daran ändert nichts, dass an den fraglichen Orten überwiegend (wenn auch keineswegs nur) Kurden diesem Risiko ausgesetzt sind.

Im Vergleich zu denjenigen, die früher aus wirtschaftlichen Gründen den Südosten verlassen haben und diesen vorbereiteten Schritt, zumeist mit Ersparnissen versehen, machen konnten, ist die wirtschaftliche Situation derer, die wegen der Sicherheitslage den Südosten verlassen mussten, oft schlechter. Sie ziehen deshalb häufig nicht nur wegen der sozialen und familiären (und u.U. sprachlichen) Anbindung, sondern auch wegen der damit verbundenen wirtschaftlichen Absicherung in die Kurdenviertel der großen Städte. Ihre wirtschaftliche Situation bringt sie vielfach in Kontakt mit wohltätigen Organisationen. Da diese häufig gleichzeitig politisch arbeiten, können aus den Südostgebieten zugezogene Kurden so in Konflikt mit den Sicherheitskräften geraten. Dieser Umstand eignet sich jedoch nicht als Beleg für die Hypothese, in der gesamten Türkei gebe es keine Ausweichmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Notstandsgebiet ausgewichener Kurden, die sich nicht in den neuen Kurdenvierteln diverser Städte, sondern in anderen, weniger von Terror und Terrorbekämpfung betroffenen Regionen niederlassen.

Zu den Rückkehrfragen:
Die Tatsache der Asylantragstellung allein ist strafrechtlich nicht relevant.
Bei der Einreise in die Türkei hat sich jeder, auch Ab- und Zurückgeschobene sowie abgelehnte Asylbewerber, gleich welcher Volkszugehörigkeit, einer Personenkontrolle zu unterziehen. Türkische Staatsangehörige, die ein gültiges türkisches, zur Einreise berechtigendes Reisedokument besitzen, können die Grenzkontrolle normalerweise ungehindert passieren. Wird der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird sie einer Routinekontrolle unterzogen, die eine Abgleichung des Fahndungsregisters nach strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhaltet. Gleiches gilt, wenn jemand keine gültigen Reisedokumente vorweisen kann oder aus seinem Reisepass ersichtlich ist, dass er sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufgehalten hat.

Die Fragen der Vernehmungsbeamten beziehen sich regelmäßig auf:
Personalienfeststellung (u.U. Abgleich mit der Personenstandsbehörde und dem Fahndungsregister), Grund und Zeitpunkt der Ausreise aus der Türkei, Grund der Abschiebung, Asylantragstellung, Kontakte zu illegalen türkischen Organisationen. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt (nachts, am Wochenende) und dem Ort, an dem das Personenstandsregister geführt wird, zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen dauern. Es gibt kein Zentralregister für Personenstandsangelegenheiten, das Personenstandsregister wird jeweils vor Ort geführt. Abgeschobene werden in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend festgehalten. Besteht der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise, Wehrdienstflucht), werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Schwierigkeiten für Abgeschobene können eintreten, wenn Befragung oder Durchsuchung des Gepäcks bei den Grenzbehörden oder Recherchen bei den Heimatbehörden den Verdacht der Mitgliedschaft in oder der Unterstützung der PKK oder anderer illegaler Organisationen begründen. Die Betreffenden werden dann den zuständigen Sicherheitsbehörden übergeben.
(Quelle: Auswärtiges Amt Deutschland, 22.6.2000)

Rechtlich ist auszuführen:

zu Spruchteil I.:

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.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG unterliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z.2 GFK 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 (gl. etwa VwGH 6.10.1999, Zl. 99/01/0279, mwN).

Anhand der Angaben des Berufungswerbers kann es noch als glaubwürdig angesehen werden, dass er vor der Ableistung seines Militärdienstes gewissen schikanösen Behandlungen durch die türkischen Sicherheitskräfte ausgesetzt war. Wenn man nun überhaupt von asylrechtlich relevanten Verfolgungshandlungen mit der geforderten Intensität im Jahr 1997 ausgeht, so ist jedoch die Aktualität dieser Verfolgungshandlungen nicht gegeben, da seit dem letzten "Kontakt mit den Sicherheitskräften" fast zwei Jahre vergangen sind und daher der notwendige zeitliche Konnex nicht vorliegt.
Während seines Militärdienstes kam es zu keinen Übergriffen. Und auch danach konnte nicht erkannt werden, dass es zu Übergriffen gegen die Person des Berufungswerbers gekommen ist. Diesbezüglich war die Aussage des Berufungswerbers im erstinstanzlichen Verfahren, er habe letztmalig im Dezember 1997 Kontakt mit den Sicherheitskräften gehabt, als glaubwürdig heranzuziehen. Die dieser Aussage widersprechenden Angaben waren als unglaubwürdig zu werten, zumal es der Berufungswerber auch unterlassen hat, auf diese Unstimmigkeit bereits in den schriftlichen Berufungsausführungen hinzuweisen, und daher darauf zu schließen war, dass der Berufungswerber durch die Steigerung des Vorbringens im Rahmen der Berufungsverhandlung eine mögliche Besserstellung im Asylverfahren zu erreichen versuchte. Auffällig im gesamten Vorbringen des Berufungswerbers war, dass besonders in seinen Angaben zu Vorfällen ab Dezember 1997 vermehrt Widersprüche aufgetaucht sind, welche die Wertung des diesbezüglichen Vorbringens als unglaubwürdig - wie bereits oben ausgeführt - unterstützt. Die Aussage des Berufungswerbers, er habe seinen Personalausweis nur durch Zahlung von Schmiergeld erhalten, da die Behörden solche nicht ausstellen würden, zumal man fürchte, dass man mit einem derartigen Ausweis ins Ausland flüchten werde, enthält nicht nur in sich logische Widersprüche, sondern widerspricht auch den hieramtlichen Erfahrungen mit anderen türkischen Asylwerbern kurdischer Abstammung, in deren "legal" erhaltene Personalausweise eingesehen werden konnte. Auch aus den obigen Feststellungen betreffend die Situation der Kurden in der Türkei ergibt sich nicht, dass die Verhältnisse in der Türkei für kurdische Volkszugehörige dergestalt wäre, dass davon gesprochen werden müsste, dass systematisch eine Verfolgung der Angehörigen dieser Volksgruppe lediglich aus Gründen ihrer Nationalität erfolgt, was nur dann der Fall wäre, wenn es sich um ein gegen die Gesamtheit der Volksgruppe gerichtetes zielgerichtetes Vorgehen von erheblicher Intensität handelt, das nicht bloß in Beeinträchtigungen allgemeiner Natur, die von allen hingenommen werden müssen, besteht, sondern die Existenz dieser Volksgruppe an sich betrifft (vgl. VwGH 31.5.1995, 94/01/0769). Aus der bloßen Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe ist zur Zeit keine asylrechtlich relevante Verfolgung ableitbar (vgl. VwGH 8.6.2000, 2000/20/0148).

Insgesamt konnte somit nicht festgestellt werden, dass eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegt. Die diesbezüglichen Ausführungen in der schriftlichen Berufung betreffend die Dokumentation des "Fördervereines Niedersächsischer Flüchtlingsrat", "Von Deutschland in den türkischen Folterkeller, Zurückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden" waren im vorliegenden Fall somit nicht relevant, da keinerlei politischer Zusammenhang für den Berufungswerber nachweisbar war.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); 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 einen 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.

Da es dem Berufungswerber, wie bereits oben ausgeführt, nicht einmal ansatzweise gelungen ist, eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darzutun, scheidet die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG aus. Darüber hinaus haben sich im gesamten Vorbringen des Berufungswerbers keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, der Berufungswerber liefe Gefahr, in der Türkei einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe unterworfen zu werden, zumal das gesamte Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

zu Spruchteil II.:

Voraussetzung für die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 AsylG ist die Feststellung der Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat. Im verfahrensgegenständlichen Fall wurde in Spruchpunkt I. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Der gegenständliche Antrag war somit spruchgemäß abzuweisen.

