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Entscheidungsdatum
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Geschäftszahl
214.716/10-X/30/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

  Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. BRAUCHART gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden:

  Der Berufung von A. B. vom 16.5.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.4.2000, Zahl: 99 17.744-BAT, wird stattgegeben und A. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt.

Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass A. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

  I.1. Die nunmehrige Berufungswerberin stellte mit Eingabe vom 15.11.1999 einen Asylantrag. Das Bundesasylamt wies den Antrag der Berufungswerberin mit Bescheid vom 13.12.1999, Zahl: 99 17.744-BAL, in einem Spruchteil I unter Berufung auf § 6 Z 2 AsylG als offensichtlich unbegründet ab. In einem Spruchteil II stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin in die Türkei gemäß § 8 AsylG zulässig sei.

Dagegen erhob die Berufungswerberin binnen offener Frist Berufung. Am 14.2.2000 führte der unabhängige Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung gemäß § 67d AVG durch, an welcher lediglich die Berufungswerberin teilnahm. Mit Bescheid vom 25.2.2000, Zahl: 214.716/0-X/30/00, wurde der Berufung 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.

2. Im fortgesetzten Verfahren wurde der Asylantrag der Berufungswerberin mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.4.2000, Zahl: 99 17.744-BAL, gemäß § 7 AsylG abgewiesen und erneut festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin in die Türkei zulässig ist (§ 8 AsylG). Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung erhoben.

  Auch im Verfahren nach § 7 AsylG führte der unabhängige Bundesasylsenat (am 5.6.2002) eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung gemäß § 67d AVG durch, an welcher die Berufungswerberin und ihr Rechtsvertreter teilnahmen.

  II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

  1. Folgender Sachverhalt steht fest:

  1.1. Zur Person der Berufungswerberin:

  Die Berufungswerberin besitzt die türkische Staatsangehörigkeit, wurde in Österreich geboren und ist im Zeitpunkt der Berufungsentscheidung 23 Jahre alt. Ihr Vater ist kurdischer, ihre Mutter türkischer Herkunft. Sowohl die Familie des Vaters als auch die Familie der Mutter waren gegen die Verbindung einer Türkin mit einem Kurden. In der Türkei leben noch die Großeltern der Berufungswerberin, (mütterlicher- und väterlicherseits), diese wollen jedoch mit der Berufungswerberin -da sie aus einer verpönten Beziehung zwischen einem Kurden und einer Türkin stammt - nichts zu tun haben. Die Familie der Berufungswerberin gilt in der Türkei als wohlhabende kurdische Unternehmerfamilie, welche mehrere Geschäfte betreibt und Grundstücke besitzt. Der Vater der Berufungswerberin lebt schon seit Jahren dauernd in Österreich und ist hier unbefristet aufenthaltsberechtigt. Die Mutter sowie die jüngeren Brüder der Berufungswerberin folgten dem Ehegatten bzw. Vater 1998 nach Österreich nach. Seitdem lebte die Berufungswerberin allein A., Türkei.

  Mit 00.00. 1998 nahm die Berufungswerberin in A. eine Beschäftigung an. Ab Ende 00. 1998 wurde die Berufungswerberin von Unbekannten durch Telefonanrufe belästigt und terrorisiert. Man fragte sie, was sie mit so viel Geld anfange und forderte sie auf, ihrer "Organisation", den "Grauen Wölfen" beizutreten und sie finanziell zu unterstützen. Man bedrohte sie auch mit dem Umbringen. Die Berufungswerberin sprach nicht mit den Anrufern, sondern legte den Telefonhörer auf. Ende 00. 1999 bzw. Anfang 00. 1999 wurde die Berufungswerberin von mehreren Männern mit dem Auto verfolgt. Man verstellte ihr den Weg, bedrohte sie mit dem Umbringen und belästigte sie sexuell. Die Männer gaben zu erkennen, dass sie den "Grauen Wölfen" angehören und sagten, dass sie die Türkei von den Kurden "reinigen" würden. Die Berufungswerberin brachte dagegen bei der Polizei in der Stadt A. eine Anzeige ein. Einige Tage nach der Erstattung der Anzeige suchten mehrere Männer die Berufungswerberin in ihrer Wohnung auf, bedrohten und belästigten die Berufungswerberin erneut und fragten sie, weshalb sie die Anzeige erstattet habe. Die Berufungswerberin hatte den Eindruck, dass die Polizei diese Männer zu ihr geschickt hatte. Etwa fünf Tage nach dem Erscheinen dieser Männer in ihrer Wohnung wurde die Berufungswerberin von der Polizei von zuhause abgeholt, zur Polizeistation A. gebracht und dort 16 Tage lang angehalten. Die Polizisten sagten, dass den "Grauen Wölfen" in der Türkei bzw. in der türkischen Regierung großes Gewicht zukomme und drohten wie die Männer von den "Grauen Wölfen", dass die Türkei von den Kurden gereinigt werden würde. Die Berufungswerberin wurde von den Polizisten zu kurdischen Organisationen, insbesondere zur PKK befragt. In Polizeigewahrsam wurde die Berufungswerberin so lange gequält, mit Stromkabeln gefoltert und sexuell belästigt bis sie schließlich ihre Anzeige zurückzog. Weil die Berufungswerberin keine Informationen über kurdische Organisationen, insbesondere über die PKK, preisgeben konnte und nachdem sie die Anzeige zurückgezogen hatte, wurde sie wieder freigelassen. Da die Männer von den "Grauen Wölfen" sie auch nach der Freilassung bedrohten, sie (sexuell) belästigten und ihr mehrmals nachstellten, entschloss sich die Berufungswerberin zur Ausreise aus der Türkei. Am 00.00.1999 gelangte sie schließlich mit einem gültigen Visum der österreichischen Botschaft in Ankara über den Flughafen Wien-Schwechat zu ihrer Familie nach Österreich und stellte am 15.11.1999 einen Asylantrag.

  1.2. Zur hier entscheidungswesentlichen Situation in der Türkei:

  Politik und Wirtschaft

  Die Türkei ist eine demokratische Republik, in der das Militär aus historischen Gründen heraus einen für westeuropäische Verhältnisse ungewohnt starken Einfluss auf die Politik ausübt. Dies geschieht über den unter Leitung des Staatspräsidenten monatlich tagenden, aus Vertretern von Regierung und Militär zusammengesetzten Nationalen Sicherheitsrat, dessen Empfehlungen im wesentlichen Regierung und Parlament folgen. Staatspräsident A. Sezer, ehemaliger Vorsitzender des Verfassungsgerichts, der Konflikte mit dem Militär und der Regierung nicht scheut, wenn er z.B. das Rechtstaatsprinzip verletzt sieht, und das Militär genießen in der Türkei hohes Ansehen in der Bevölkerung.

  Die Regierungskoalition aus der Demokratischen Linkspartei (DSP) unter Ministerpräsident Ecevit, der Nationalistischen Bewegungspartei (MHP) und der konservativen Mutterlandspartei (ANAP), im Amt seit 1999, geriet in den letzten Monaten in Misskredit, da sie sich als unfähig erwiesen, die schwere Wirtschaftskrise und die wachsende Korruption zu bewältigen. Mittlerweile bröckelt auch die zunächst komfortable Mehrheit im Parlament, sodass ein Bruch der Regierungskoalition nicht auszuschließen ist. Die parlamentarische Opposition bilden derzeit die konservative Partei des Rechten Weges (DYP), sowie die Partei der Glückseligkeit (SP) und die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), beide Nachfolger der im Juni 2001 durch das Verfassungsgericht verbotenen islamistischen Tugendpartei, der FP (Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge - Informationszentrum Asyl, Februar 2002).

  Rechtsextremismus - MHP - "Graue Wölfe"

  Bei den so genannten "Grauen Wölfen" handelt es sich um eine rechtsradikale, mafiose Bewegung, die vehement für den Kampf gegen die kurdische PKK eintritt, mit engen Verbindungen bzw. Verstrickungen zur bzw. mit Partei der Nationalen Bewegung (MHP) bzw. zu Regierungskreisen (Artikel von J. G. in der TAZ vom 22.4.1999; Türkei: Ein paralleler Beutestaat in medico-Rundschreiben 1/2001; Auskunft von amnesty international an VG Ansbach vom 4.9.2000; Artikel in den Frankfurter Nachrichten vom 8.7.2000 "Spur führt von Dover zu "Grauen Wölfen"; Artikel von J. G. in der TAZ vom 18.3.2002, Paschas tappen in die Falle). Es gibt Hinweise darauf, dass der türkische Staat kriminelle, mafiose Gangs aus dem rechtsradikalen Umfeld angeheuert hat, um kurdische PKK Leute zu ermorden. Innenminister Mehmet Agar, der politische Kopf der Mafiagangs aus den Kreisen der "Grauen Wölfe", war Mitorganisator von Spezialteams, die den Auftrag hatten, angebliche PKK-Unterstützer zu ermorden. Von 1993 bis 1996, der Hochzeit des Krieges im kurdischen Südosten der Türkei, wurden in Istanbul und anderen Orten im Westen des Landes dutzende von kurdischen Geschäftsleuten, Journalisten oder anderen Opponenten der Kriegspolitik umgebracht (Artikel von J. G. in der TAZ vom 18.3.2002, Paschas tappen in die Falle). Bei den Parlamentswahlen in der Türkei im April 1999 erreichte die Partei der Nationalen Bewegung (MHP), die Partei der "Grauen Wölfe", 18 Prozent der Wählerstimmen und wurde damit zur zweitstärksten Partei im Land (Artikel von J. G. in der TAZ vom 22.4.1999)

  Die wegen ihrer Symbole hierzulande eher als "Graue Wölfe" bekannten Mitglieder der Idealistenvereine (Ülkü Ocaklan) treten vorwiegend bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit linksorientierten Jugendlichen im Hochschulmilieu in Erscheinung. Der Vorwurf von Menschenrechtsorganisationen gegen Straftäter aus dem rechtsextremen Bereich werde milde vorgegangen, ist nicht abwegig. Die Mehrzahl der Verfahren betrifft gefährliche Körperverletzung und kommt vor die Gerichte für schwere Straftaten (Agir Ceza Mahkemesi). Über Verfahren gegen Mitglieder von Idealistenvereinen vor den Staatsicherheitsgerichten ist nichts bekannt. Auch für menschenrechtswidrige Übergriffe gibt es keine Hinweise (Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge - Informationszentrum Asyl, Februar 2002).

  Menschenrechtslage

  Trotz der im Absatz positiven Verfassungs- und Gesetzesänderungen ist in der Praxis im Bereich der Menschenrechte wenig Besserung zu erkennen. Verschwinden von Personen und nicht aufgeklärte Todesfälle sind zwar seltener geworden, jedoch berichten türkische und ausländische Menschenrechtsorganisationen von einem Anstieg der Fälle von Folter und Misshandlung im letzten Jahr. Diese Angaben sind durch das Auswärtige Amt nicht nachprüfbar. Die Anklagen wegen Meinungsdelikten wegen angeblicher staatsfeindlicher Äußerungen haben zugenommen. Die Meinungsfreiheit in der Türkei endet weiterhin dort, wo Justiz und Sicherheitskräfte den Staat durch "Reaktion" oder "Separatismus" gefährdet sehen. Die Menschenrechtspraxis leidet von allem an der weiterhin unbefriedigten Beachtung geltenden Rechts und die Sicherheitskräfte. Diese Problematik unterstreicht ein im Juni 2001 an die Gouverneure und die Jandarma gerichtetes Rundschreiben des Innenministers Yücelen (11-Punkte-Plan), in dem er nachdrücklich Einhaltung der Folterverbots und der - existierenden - strafprozessualen Vorschriften zu Festnahme und Verhör verlangt (Bericht des Auswärtiges Amtes, Berlin, 20.3.2002).


  2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

  2.1. Die Feststellungen unter Pkt. 1.1. basieren auf dem äußerst glaubwürdigen Vorbringen der Berufungswerberin im gesamten Verfahren, insbesondere in den mündlichen Berufungsverhandlungen. Die Berufungswerberin konnte in beiden Verhandlungen vor dem unabhängigen Bundesasylsenat detaillierte Angaben zu ihren Erlebnissen machen und verwickelte sich nicht in Widersprüche. Das Vorbringen erscheint überaus plausibel und ist mit den dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegenden Unterlagen zur Türkei in Einklang zu bringen.

An der Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Berufungswerberin vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass wesentliche Details (zB nicht ausschließlich verbale Bedrohung; Anhaltung und Misshandlung durch die türkische Polizei) nicht bereits bei der Befragung durch das Bundesasylamt am 1.12.1999, sondern erst in der Berufung gegen den abweisenden Bescheid des Bundesasylamtes nach § 6 AsylG erstmals vorgebracht wurden. Bereits im Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 25. Februar 2000, Zahl: 214.716/0-X/30/00, ging der unabhängige Bundesasylsenat davon aus, dass angesichts der von der Berufungswerberin vorgebrachten Erklärung, aus Angst vor einer Weiterleitung ihrer Aussagen an die türkischen Behörden nicht vollständig ausgesagt zu haben, einerseits und den detaillierten und widerspruchsfreien Angaben der Berufungswerberin andererseits, nicht zwingend geschlossen werden könne, dass Vorbringen der Berufungswerberin sei (offensichtlich) unglaubwürdig. Dieser Eindruck hat sich in der zweiten Berufungsverhandlung verstärkt; es ist im Fall der Berufungswerberin nachvollziehbar, weshalb sie wesentliche Sachverhaltselemente erst im Zuge des Verfahrens vorgebracht hat. So kann dem Bundesasylamt nicht gefolgt werden, dass die Befürchtungen der Berufungswerberin hinsichtlich einer Informationsweitergabe nicht verständlich seien, zumal der Vater der Berufungswerberin der Befragung als Vertrauensperson beigewohnt habe. Nach dem Eindruck des unabhängigen Bundesasylsenates ist vielmehr davon auszugehen, dass sich die Berufungswerberin offenkundig im Beisein ihrer Eltern bzw. Vaters schämt über die ihr zugefügte körperliche und sexuelle Gewalt zu sprechen oder zu weinen, da sie den Umstand, dass sie Opfer von (auch sexueller) Gewalt wurde, als Schande (für die Familie) empfindet, und es ihr daher nicht möglich war, sogleich beim Bundesasylamt auch über die Anhaltung bei der Polizei, die Folterungen und die sexuellen Belästigungen zu berichten. Dieses Unvermögen, diese Scham hat sich bereits in der Berufungsverhandlung vom 14.2.2000 gezeigt, als die Berufungswerberin darum bat, ihre Erlebnisse nicht vor den als Vertrauenspersonen anwesenden Eltern schildern zu müssen (s. Verhandlungsschrift OZ 3, S 4 und 8). In der Berufungsverhandlung vom 5.6.2002 brachte die Berufungswerberin vor, dass ihrem Wunsch nach ihre Eltern nicht über alles informiert sein sollten, was ihr widerfahren sei (Verhandlungsschrift OZ 9, S 6). Vor diesem Hintergrund kann nicht erkannt werden, dass es sich bei den Neuerungen um eine unglaubwürdige Steigerung des Vorbringens handelt, vielmehr ist es - wie die Berufung zu Recht ausführt - im Fall der Berufungswerberin nachvollziehbar, weshalb sie beim Bundesasylamt nicht vollständig ausgesagt hat. Insgesamt vermittelte die Berufungswerberin den Eindruck, dass es ihr emotional sehr schwer fällt, über das Geschehene, die ihr zugefügte Gewalt, zu berichten; bei der Schilderung des Erlebten war sie sichtlich emotional bewegt und vermochte die Tränen nicht zu unterdrücken.

  Für die Glaubwürdigkeit des Vorbringens spricht aber auch, dass es in weiten Bereichen äußerst detailliert und widerspruchsfrei erstattet wurde. Es ergab sich für den unabhängigen Bundesasylsenat ein in sich stimmiges Bild der Situation, in welcher sich die Berufungswerberin in der Türkei befand. Der Umstand, dass die Berufungswerberin nicht die genaue Anzahl und die Dauer der Misshandlungen angeben konnte, ist damit glaubwürdig zu erklären, dass es ihr auf Grund der erlittenen Qualen nicht möglich war, sich detailliert an den genauen Hergang und die exakte Dauer der Misshandlungen zu erinnern. Es erscheint plausibel, dass man bei einer Anhaltung von 16 Tagen, davon 15 Tage mit verbundenen Augen in einem Keller, jegliches Zeitgefühl verliert und deshalb nicht im Stande ist, die exakte Dauer eines Vorgangs anzugeben. Demgegenüber ist es aber nachvollziehbar, warum sich die Berufungswerberin an die genaue Dauer ihrer gesamten Anhaltung bei der Polizei erinnern kann. Sie brachte dazu nämlich vor, dass ihr von ihrem Arbeitgeber nach der Entlassung von der Polizeistation Vorhaltungen gemacht wurden, weil sie 16 Tage der Arbeit ferngeblieben war. Nach dem Gesagten besteht für den unabhängigen Bundesasylsenat nicht der geringste Anlass, an der Richtigkeit des Vorbringens der Berufungswerberin zu zweifeln, weshalb es der Entscheidung des unabhängigen Bundesasylsenates zugrunde zu legen war.

  2.2. Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in der Türkei stützen sich auf die in den Feststellungen genannten Unterlagen, die in der Berufungsverhandlung vom 5.6.2002 erörtert wurden und in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, nachvollziehbares Gesamtbild ergeben. Es haben sich bis zum Entscheidungszeitpunkt auch keine Umstände ergeben, auf Grund derer sich die Feststellungen zur Situation in der Türkei in nachvollziehbarer Weise als unhaltbar erwiesen hätten.

  3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

  Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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 in Folge 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.

  Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Da das Asylrecht als Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist (VwGH 13.11.2001, 2000/01/0098), kommt es nicht darauf an, von wem die Verfolgungshandlungen ausgehen; ob diese vom Staat bzw. Trägern der Staatsgewalt gesetzt werden oder von privaten Personen bzw. Gruppierungen, sondern lediglich darauf, ob im Hinblick auf die behauptete Verfolgungsgefahr ausreichender (staatlicher oder diesem gleichwertiger) Schutz im Herkunftsstaat besteht.

  3.2. Aus dem festgestellten Sachverhalt folgt, dass der Berufungswerberin in der Türkei mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung von asylrelevanter Intensität droht: Die Verfolgungsgefahr geht im Fall der Berufungswerberin einerseits von den Anhängern der einflussreichen "Grauen Wölfe" aus, andererseits auch von den türkischen Behörden (der Polizei) selbst. Die türkische Polizei hat der Berufungswerberin gegen die Bedrohung durch die Anhänger der "Grauen Wölfe" nicht nur keinen Schutz gewährt, sondern hat mit den "Grauen Wölfen" kooperiert und die Berufungswerberin im Polizeigewahrsam ihrerseits misshandelt, bedroht und sexuell belästigt. Angesichts dieser Umstände und des festgestellten Sachverhaltes zur Situation in der Türkei ist es daher sehr wahrscheinlich, dass sich diese Bedrohung im Fall einer Rückkehr der Berufungswerberin wiederholen wird und die Berufungswerberin davor nicht effektiv geschützt werden kann.

Soweit das Bundesasylamt davon ausgeht, dass es sich im Fall der Berufungswerberin um zu befürchtende Übergriffe durch Private handle und ihrem Vorbringen nicht zu entnehmen sei, dass die staatlichen Behörden nicht gewillt oder in der Lage gewesen wären, der Berufungswerberin Schutz zu gewähren, setzt es sich über das Vorbringen der Berufungswerberin hinweg, wonach die türkische Polizei aufgrund der gegen die Männer von den "Grauen Wölfen" erhobenen Anzeige den Schutz im Ergebnis nicht nur verweigert hat, sondern sogar selbst zu den Urhebern der Verfolgung wurde. Dass in einem solchen Fall wohl nicht von einer effektiven Schutzgewährung gesprochen werden kann, geht im Ergebnis sogar das Bundesasylamt selbst aus (vgl. Seite 9 des angefochtenen Bescheides, wonach erst dann, wenn sich ein Asylwerber tatsächlich um Hilfe an staatlichen Stellen gewandt hat und ihm diese nicht zu Teil geworden ist, davon auszugehen sei, dass die von nichtstaatlichen Akteuren drohenden Übergriffe von staatlicher Seite geduldet würden). Da das Asylrecht als Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist (VwGH 13.11.2001, 2000/01/0098) und es daher nicht darauf ankommt, ob die Verfolgungshandlungen vom Staat bzw. Trägern der Staatsgewalt gesetzt werden oder von privaten Personen bzw. Gruppierungen, sind auch Einzelhandlungen von Behördenorganen asylrelevant, solange nicht tatsächlich Maßnahmen gesetzt werden, um Übergriffe von einzelnen Organen hintanzuhalten und im Hinblick auf die Verfolgungsgefahr ausreichender (staatlicher oder diesem gleichwertiger) Schutz im Herkunftsstaat besteht (zum so genannten "Behördenexzess" vgl. UBAS vom 9. März 2000, Zahl:
206.233/0-X/30/98; VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). Dass von staatlicher Seite solche Maßnahmen gesetzt werden, ist im Verfahren nicht hervorgekommen, sondern es ist im Gegenteil aus dem Umstand, dass es enge Verbindungen der "Grauen Wölfe" zu staatlichen Einrichtungen und Behörden bis in die Regierungskreise gibt, davon auszugehen, dass einzelne Behördenorgane in diesem Zusammenhang weitgehend ungehindert vorgehen können. Da die Gefahr eines neuerlichen erheblichen Eingriffs in die persönliche Sphäre der Berufungswerberin auch von staatlicher Seite selbst ausgeht, ist es ihr nicht zuzumuten, den Schutz ihres Heimatlandes dagegen in Anspruch zu nehmen und sich - nochmals - um Hilfe an staatliche Stellen zu wenden oder ein Verfahren gegen jene Polizisten anzustrengen, die sie misshandelt haben.

3.2. Angesichts der Art der bereits gesetzten und weiterhin zu befürchtenden Verfolgung (massive Bedrohung, Anhaltung, Folterung und - offenkundig beeinflusst durch das Geschlecht der Berufungswerberin auch - sexuelle Gewalt) handelt es sich um einen in seiner Intensität zweifellos erheblichen Eingriff in die zu schützende Sphäre der Berufungswerberin.

3.3. Im Fall der Berufungswerberin lässt sich auch ein Kausalzusammenhang zwischen der Zufügung eines Nachteiles (Verfolgungsgefahr) und den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der GFK genannten Gründen ableiten: Die Verfolgungsgefahr hat im vorliegenden Fall ihre Ursache maßgeblich in der kurdischen Herkunft der Berufungswerberin und der ihr deshalb offenkundig von den Urhebern der Verfolgung unterstellten missliebigen politischen Gesinnung. Dass die Berufungswerberin auch des Vermögens ihrer Familie wegen der Bedrohung durch die "Grauen Wölfe" unterliegt und sich die Bedrohung auch als Ausfluss krimineller Machenschaften dieser mafiosen Gruppierung äußert, vermag an der Asylrelevanz nicht zu ändern, da im Fall der Berufungswerberin jedenfalls auch ethnische und politische Gründe ursächlich für die drohende Verfolgung sind.

Ob auch die Geschlechtszugehörigkeit der Berufungswerberin sowie der Umstand, dass sie allein stehend und vermögend ist, kausal für den drohenden Eingriff sind (was nach Lage des Falles nicht von der Hand zu weisen ist), ob somit die Verfolgungsgefahr auch an die Zugehörigkeit der Berufungswerberin zu einer "sozialen Gruppe" anknüpft, muss nicht näher erörtert werden, da die in der GFK genannte "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe" lediglich als Auffangtatbestand konzipiert ist, der sich in weiten Bereichen mit den Gründen "Rasse, Religion und Nationalität" überschneidet (Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law I, 1966, Seite 219; Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (1999) RZ 406; VwGH 20.10.1999, 99/01/0197).

  3.4. Nach Lage des konkreten Falles (auch von staatlicher Seite ausgehende Verfolgung; junge, allein stehende Frau) kann auch nicht angenommen werden, dass sich die Berufungswerberin der dargestellten Bedrohung durch Ausweichen in einen anderen Teil ihres Herkunftsstaates entziehen könnte, ohne in eine ausweglose Situation zu geraten.

3.5. Im Fall der Berufungswerberin steht somit fest, dass sie sich aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung aus ethnischen/politischen Gründen außerhalb der Türkei befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt.

  Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass der Berufungswerberin damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

  4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

