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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
08.09.2003
Geschäftszahl
200.038/58-I/02/03
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Moritz gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 4/1999 entschieden:

Der Berufung von E. K. vom 16. 12. 1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 1. 12. 1997, Zl. 97 01.619-BAW, wird stattgegeben und E. K. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt.

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

I. Verfahrensgang

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 1. 12. 1997 wurde der Asylantrag des Berufungswerbers, Staatsangehöriger der Türkei, gemäß § 3 AsylG abgewiesen, wogegen Berufung erhoben wurde. Am 16. 2., 8. 8., 31. 8. und 14. 9. 2000 sowie am 14. 9. 2001 führte der unabhängige Bundesasylsenat eine mündliche Verhandlung durch, nach deren Schluss am 14. 9. 2001 sogleich der Berufungsbescheid mit dem o.a. Spruch beschlossen und öffentlich verkündet wurde.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

1.1. Zur Person des Berufungswerbers

Der Berufungswerber ist am 00.00. 1969 in Bingöl in der Türkei geboren, türkischer Staatsangehöriger, Kurde und Alevit. Er ist ledig. Seit 1974 lebt er in Österreich. Die Schulausbildung in Hainburg in Niederösterreich bestand im Besuch einer Volks- und Hauptschule. Eine berufliche Ausbildung weist er nicht auf. Er übte verschiedene Berufe aus, u.a. als Bauarbeiter bei verschiedenen Firmen, als Kellner und Selbstständiger in einer Textilfirma. An Sprachen beherrscht er Kurdisch, Türkisch, Deutsch und etwas Englisch. Seine letzte Wohnadresse in der Türkei war in Istanbul.

Zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers wird festgestellt, dass am 00.00. 1996 in der österreichischen Tageszeitung ein Bericht erschien, in dem der Berufungswerber als Sympathisant der PKK bezeichnet wurde. Der Artikel berichtete über eine polizeiliche Hausdurchsuchung im Haus der Lebensgefährtin des Berufungswerbers. Im Artikel wurde der Berufungswerber zwar nicht mit vollem Namen angeführt, doch wurde sein Vorname vollständig wiedergegeben und bezüglich seines Nachnamens dessen Anfangsbuchstabe angeführt. Ferner gab der Artikel zur Person des Berufungswerbers u.a. auch dessen Alter, seinen Aufenthaltsort bei seiner Lebensgefährtin, den Durchsuchungsbefehl, das ihm vorgeworfene Strafdelikt sowie die dem Berufungswerber in der Türkei drohende
15-jährige Haftstrafe an. Weiters erschienen mehrere Sendungen, einer privaten Fernsehanstalt, im Zeitraum vom 00. 2000 bis zumindest 2001, über Vorgänge im Zusammenhang mit einer Diskothek, deren Geschäftsführer der Berufungswerber war. In einer dieser Sendungen wurde auch auf einen ca. 2-3 Wochen zuvor erschienenen Artikel vom 00.00. 2001, Bezug genommen, wo auf Stellen im Artikel hingewiesen wurde, die sich laut der Fernsehberichterstattung diskriminierend über Kurden äußern. Der Inhalt der Fernsehberichte betraf allerdings im Wesentlichen wirtschaftliche Aspekte und Folgen, die mit der Betreibung der Diskothek verbunden waren, sowie die Haltung der Beteiligten gegenüber Kurden, ohne dass auf etwaige asylrechtlich relevante Aspekte hinsichtlich der Person des Berufungswerbers eingegangen wurde - abgesehen von der Erwähnung des vollen Namens des Berufungswerbers sowie dass er Kurde und derzeit ein ihm betreffendes Asylverfahren anhängig sei. Die Sendungen können über Telekabel in ganz Tirol empfangen werden. Auch der zitierte Artikel behandelte im Wesentlichen wirtschaftliche Vorgänge im Zusammenhang mit der Betreibung der Diskothek durch den Berufungswerber sowie enthielt auch die Erwähnung, dass der Berufungswerber als Kurde, ohne dass sein Vor- und Nachname angeführt wurde, "in Österreich politisches Asyl" erhalten habe.

Der Berufungswerber leistete weiters keinen Militärdienst ab. Er erhielt bereits mehrmals, auch noch im Jahr 2000, einen Einberufungsbefehl, doch kam er diesen nicht nach. Auch in diesem Fall rechnet der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in die Türkei mit behördlichen Verfolgungsmaßnahmen einschließlich eines Militärstrafverfahrens.

Des weiteren ist beim Berufungswerber wegen des Vorwurfs des Schmuggels ein Strafverfahren in der Türkei anhängig.

In Österreich wurde der Berufungswerber

	-	vom Landesgericht für Strafsachen Wien vom 27. 9. 1991 wegen § 105 Abs. 1 StGB und § 36 Abs. 1 WaffG zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten, bedingt,
	-	vom Landesgericht für Strafsachen Wien vom 9. 2. 1994 wegen §§ 146, 147 Abs. 3, 15 und §§ 12, 88 Abs. 1 und 4 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten, unbedingt, und von 20 Monaten, bedingt,
	-	vom Landesgericht für Strafsachen Wien vom 9. 2. 1994 wegen §§ 146, 147 Abs. 3, 15 und §§ 12, 88 Abs. 1 und 4 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten, unbedingt, und von 20 Monaten, bedingt,
	-	mit Urteil vom Landesgericht Wels vom 1. 7. 1997 wegen §§ 146, 147 Abs. 3, 148, 15 und §§ 15, 224 (223 Abs. 2) StGB zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten, unbedingt, und,
	-	vom Landesgericht Innsbruck vom 27. 3. 2000 wegen §§ 83 Abs. 1, 84 Abs. 1 StGB zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu je ATS 30,-- (ATS 7.200,--), anderenfalls zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt.

In dem gegen den Berufungswerber gerichteten Verfahren nach §§ 107, 146, 147 Abs. 2 StGB wurde dieser von Staatsanwaltschaft Innsbruck mit Schreiben vom 26. 3. 2001 verständigt, dass die gegen ihn gerichteten Strafanzeigen zurückgelegt worden seien, da die Staatsanwaltschaft kein Strafverfahren veranlassen werde.

1.2. Zur Rückkehrsituation des Berufungswerbers im Lichte der politischen und Menschenrechtslage in der Türkei:

Zu diesem Punkt werden nachfolgende Abschnitte der Niederschriften der o.a. Verhandlungen (z.T. in zusammengefasster und korrigierter Form) ebenfalls zum Inhalt der Feststellungen erhoben (BW:
Berufungswerber, SV: Sachverständiger, PV: Parteienvertreter, VL:
Verhandlungsleiter):

[Auszug aus der Niederschrift vom 8. 8. 2000]

"Der VL fragt den SV nach seiner Beurteilung der Situation des BW
[...].

SV: [...] Hinsichtlich des Militärdienstes ist anzuführen, dass jedermann in der Türkei den Militärdienst leisten muss. Allein dass er Kurde ist, bedeutet nicht, dass er schlechter behandelt wird, außer es würde ihm vorgeworfen werden, dass er mit der PKK sympathisiert, z.B. weil er tatsächlich für diese Organisation gearbeitet hat oder etwa im Exil in Österreich einschlägig aufgetreten ist.

Hinsichtlich des Berichtes in der Zeitung vom 00.00.1996 ist nicht ausgeschlossen, dass die türkischen (Vertretungs‑)Behörden hiervon Kenntnis erlangt haben könnten. Sofern dies der Fall ist, ist nicht ausgeschlossen, dass der BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei Verfolgungen ausgesetzt sein könnte. Wenn sie dem Glauben schenken, dann ist der BW Verfolgungen ausgesetzt. Doch ist dabei zu berücksichtigen, dass auch die türkischen Sicherheitsbehörden auf Grund ihrer Erfahrungen und Kenntnisse den angesprochenen Bericht der Zeitung entsprechend würdigen können, sodass sie auch zu dem Ergebnis kämen, dass dem BW tatsächlich kein PKK-Bezug unterstellt werden kann. Denn die Sicherheitsbehörden ermitteln auf Grund jedes Zeitungsberichtes genau und holen sich Informationen auch über die Mittelsmänner (durch den türkischen Botschafter) ein. Diese Vorgangsweise der türkischen Sicherheitsbehörden betreffend Überprüfung von Zeitungsberichten gilt im besonderen auch für Berichte von türkischen Zeitungen, so auch für den vom BW angeführten Bericht in einer dieser Zeitung. Da allerdings der Zeitungs-Bericht von einem Zusammenhang zwischen Ermittlungen der österreichischen Sicherheitsbehörden und einer "Spur zu dem gesuchten Sympathisanten der kurdischen Arbeiterbewegung PKK", nämlich dem BW, spricht, ist nicht ausgeschlossen, dass die türkischen Sicherheitsbehörden auch davon ausgehen könnten, dass die Ermittlungen österreichischer Sicherheitsbehörden einen PKK-Bezug beim BW ergeben haben. Auf die Frage, inwieweit die türkischen Sicherheitsbehörden sich auf die im Zeitungs-Bericht angeführten Ermittlungsergebnisse der österreichischen Sicherheitsbehörden verlassen, führe ich an, dass dies vom Umstand abhängt, inwieweit die österreichischen und die türkischen Sicherheitsbehörden in der Informationsweitergabe zusammenarbeiten. Sollten die türkischen Behörden dem Bericht der Zeitung Glauben schenken, würde dem BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei eine Verurteilung nach § 169 türk. StGB drohen wegen Verbreitung separatistischer Propaganda, gemäß Artikel 8 Abs. 1 türk. Antiterrorgesetz, wobei er zu 10 Jahren Haftstrafe verurteilt werden würde.

VL: Da der Zeitungs-Bericht durchaus einen Verfolgungsgrund für den BW nach Ihren Ausführungen darstellen kann, stelle ich konkret noch einmal die Frage, wie groß sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Bericht beim BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei Anlass zu Verfolgungen bis einschließlich einer Verurteilung nach § 169 türk. StGB geben kann.

SV: Als Umstände, die Anlass zu Verfolgungen gegen den BW in der oben beschriebenen Form führen können, führe ich an, dass im Zeitungs-Bericht ein Zusammenhang zwischen den bundesländerübergreifenden Ermittlungen österreichischer Sicherheitsbehörden und dem Verdacht, dass der BW PKK-Sympathisant sei, hergestellt wird, in der Form, dass die entsprechenden Passagen auch so gelesen werden können (s.a. Fettdruck), dass die PKK-Sympathisanten-Eigenschaft des BW Ergebnis dieser Ermittlungen war. Als weiterer erschwerender Umstand ist die im genannten Artikel angeführte 15-jährige Haftstrafe zu nennen, die der BW in der Türkei abzusitzen hätte, da der im Artikel genannte PKK-Bezug beim BW sich verschärfend bei einer strafrechtlichen Verfolgung von diesen in der Türkei auswirken würde. Als weiteren erschwerenden Umstand führe ich an, dass Berichte von Zeitungen und Zeitschriften im deutschen Sprachraum über politisch tätige Kurden zu Verfolgungen dieser Personen in der Türkei nach ihrer Einreise dort geführt haben. Ferner führe ich als erschwerenden Grund hinzu, dass dieser Bericht in der auflagenstärksten Zeitung Österreichs erschienen ist, die mit Sicherheit regelmäßig von den türkischen (Vertretungs‑)Behörden gelesen wird, sodass davon auszugehen ist, dass dieser Bericht auch von den türkischen Behörden registriert worden ist.

Als Umstände, die gegen eine mögliche Verfolgung des BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei auf Grund des Zeitungsberichtes angeführt werden können, führe ich an, dass der BW in diesem Bericht ausdrücklich als Gauner (siehe auch Überschrift) bezeichnet wurde und dass diese 15jährige Haftstrafe auch wegen eines gemeinen Deliktes, allerdings nicht wegen eines politischen Deliktes, verhängt wurde. Betreffend des Datums des Erscheinens des angesprochenen Artikels, nämlich dem 00.00.1996, ist anzuführen, dass, wenn die türkischen Sicherheitsbehörden dem Bericht in der Zeitung Glauben schenken (nämlich, dass der BW PKK-Sympathisant sei), dann dieser Bericht sicherlich weiterhin in Evidenz gehalten wurde, sodass der BW selbst nach dem fast 4- jährigen verstrichenen Zeitraum mit Verfolgung im Falle der Rückkehr in die Türkei zu rechnen hat. Sofern die türkischen Behörden diesem Bericht letztlich keinen Glauben schenken, so hat er auch keinen weiteren Wert für diese, sodass er nicht mehr zum Zwecke allfälliger späterer Verfolgungen registriert worden ist.

VL: Was würde dem BW allein auf Grund der Tatsache, dass er in Österreich (erfolglos) ein Asylverfahren betrieben hat, im Falle seiner Rückkehr in die Türkei an Verfolgungen drohen ?

SV: Grundsätzlich stellt die Stellung eines Asylantrags im Ausland nach der türkischen Gesetzeslage und auch behördlichen Praxis in der Türkei keinen Verfolgungsgrund dar. Sofern aber dem BW nachgewiesen werden kann, dass er z.B. exilpolitisch tätig war oder sonst wie in exponierter Weise gegen Interessen des türkischen Regimes oder des Staates gearbeitet hat, kann dies zu Verfolgungen in der Türkei führen. Ein solcher Umstand könnte die Erwähnung des BW im Zeitungs-Bericht sein. Ich wiederhole aber, alleine der Umstand einer Asylantragstellung führt nicht zu einer Verfolgung in der Türkei, da es in der Türkei bekannt ist, dass solche Personen solche Verfahren auch aus wirtschaftlichen Motiven heraus betreiben.

Zur Frage, ob dem BW allein wegen seiner kurdischen Volkszugehörigkeit eine Verfolgung in der Türkei drohen würde, führe ich an, dass sofern nicht weitere Verdächtigungen hinzukommen (wie z.B. Mitarbeit bei der PKK), dem BW zumindest eine sog. inländische Fluchtalternative in den westlichen Landesteilen der Türkei offen stehen würde, zumal er die türkische Sprache ohne Akzent beherrscht. An dieser grundsätzlichen Einschätzung ändert auch nichts der Umstand der Verhaftung und Verurteilung von PKK-Führer Öcalan und der daraus resultierenden Spannungen im Verhältnis zwischen Kurden und Türken.

PV: Können die beim BW angeführten Umstände (Eigenschaft, Kurde zu sein, die Nennung als PKK-Sympathisant im Zusammenhang mit Ermittlungen der oberösterreichischen Gendarmerie/Grieskirchner Kriminalgruppe und Tiroler Gendarmerie, Asylantrag mit Begründung der politischen Verfolgung auf Grund der Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe, Unterstützung des kurdischen Exilparlaments in Brüssel, erfolgte strafgerichtliche Verurteilung zu 15 Jahren Freiheitsstrafe) - insbesondere - wegen ihrer Kumulierung eine zusätzliche Gefährdung des BW begründen bzw. kann diese Kumulierung die Gefahr einer menschenrechtswidrigen Verfolgung des BW erhöhen?

SV: Durch die Existenz dieses Zeitungsartikels können die übrigen vom PV angeführten Umstände zusätzlich erschwerend als Umstände angesehen werden, die zu einer Gefahr für Verfolgungen in der oben beschriebenen Weise beim BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei führen.

In Ergänzung zu der einleitenden Frage des VL nach der Beurteilung der Situation des BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ist noch zu berücksichtigen, dass der BW alevitischer Kurde ist. Kurdische Aleviten wurden seit jeher als Gegner des Osmanischen Reiches gesehen. Nach der Errichtung der türkischen Republik durch Kemal Atatürk wurden die alevitischen Kurden auf Grund der Trennung von Staat und Religion nicht als Gegner des neuen Staates eingeschätzt. Deshalb verlegte auch Atatürk den Sitz der Hauptstadt von Istanbul nach Ankara, inmitten von Anatolien, dem Siedlungsgebiet der alevitischen Kurden, damit er seine Reformen gegen das osmanische Kalifat und für eine Säkularisierung des gesellschaftlichen Lebens in der Türkei besser durchsetzen kann. Es wurde damals auch versprochen, dass die Aleviiten wie die Sunniten als religiöse Minderheiten offiziell anerkannt werden. Nachdem Atatürk sich mit seinen Reformen (auch gegen die religiös konservativ eingestellten Sunniten) durchgesetzt hat, hatten zwar die Sunniten die Stellung einer formell anerkannten Religionsgemeinschaft, doch den Aleviten wurden dieser Status niemals zuerkannt. Nach dem Aufstand der Aleviten im Jahr 1935 gab Atatürk bzw. gaben die Kemalisten den Befehl, die Aleviten zu vertreiben. Seitdem hat sich die Verfolgungssituation für die Aleviten nicht mehr grundlegend verändert., doch kann man nicht von einer Gruppenverfolgung von alevitischen Kurden sprechen. Betreffend des BW ist aber anzumerken, dass seine Eigenschaft, alevitischer Kurde zu sein, sicherlich erschwerend für eine Beurteilung einer Verfolgungsgefahr hinzutritt.

VL: Ist allerdings bei der Beurteilung der Verfolgungsgefahr beim BW zu berücksichtigen, dass dieser offensichtlich kein praktizierender, sondern eher ein "säkularisierter" Alevit ist

SV: Die Aleviten werden nicht individuell, sondern wenn, kollektiv verfolgt, wobei es keinen Unterschied macht, ob jemand aktiver bzw. nach außen hin auftretender Alevit ist oder nicht. Denn die Aleviten legen keinen Wert auf religiöse Äußerlichkeiten.

VL: Wie könnten die türkischen Sicherheitsbehörden erfahren, dass der BW Alevit ist, zumal er sich nach seinen eigenen Angaben bereits seit seinem 5. Lebensjahr in Österreich aufhält?

SV: Man kann angesichts seines Geburtsortes feststellen, dass der BW Alevit sei. Dabei ist es unerheblich, ob im türkischen Personalausweis die Eintragung "Islam" steht, da die Eigenschaft als Alevit vom türkischen Staat negiert wird, da man automatisch die Eintragung "Islam" vornimmt, weil man die Alviten als islamische Sekte bezeichnet."

[Auszug aus der Niederschrift vom 31. 8. 2000]

"SV: Das Schreiben vom 00.00.2000 gibt an, dass der BW vom ersten Istanbuler Gericht zwischen 10 und 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Die Aktenzahl seines Verfahrens lautet 0000/000. Das Urteil vom ersten Gericht, das in seiner Abwesenheit stattgefunden hat, wurde vom Oberstaatsanwalt am 00.00.1999 mit der Zahl 0000 "bestätigt". Da der BW von der Behörde nicht gefunden werden konnte, wurde sein Urteil rechtskräftig.

Zum Schreiben vom 30.08.2000 führe ich an, dass es sich um ein Militärstrafverfahren gegen den BW handelt, da er seinen Wehrdienst nicht geleistet hat. Er wurde als Fahnenflüchtiger nach § 63 Militärstrafgesetz verurteilt."

[Auszug aus der Niederschrift vom 14. 9. 2000]

"Hinsichtlich des 2. Schreibens von RA E. betreffend das Militärstrafverfahren führe ich an, dass der BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei vor ein Militärstrafgericht gestellt wird. Es besteht auch die Gefahr, dass der BW mit der PKK in Zusammenhang gebracht wird, und zwar aus folgenden Gründen: Ich machte die Erfahrung auf Grund kurdischer Fernsehberichte und kurdischer Presse, dass die in Ost- und Südostanatolien geborenen Kurden ausnahmslos vor das Militärgericht gestellt worden sind, und zwar nach § 63 oder § 66 türk. Militärstrafgesetzbuch i.V.m. Art. 168 oder 169 türk. Strafgesetzbuch. § 63 und § 66 beziehen sich auf Refraktäre und Deserteure und Art. 168 und 169 beziehen sich auf Mitglieder von politischen Organisationen, die die Existenz des türkischen Staates in Frage stellen, z.B. PKK. Der BW ist in der Provinz Bingöl geboren, bis vor einem Jahr war dieses Gebiet noch im Ausnahmezustand, ein angrenzendes Gebiet der Provinz Bingöl ist noch immer im Ausnahmezustand, nämlich z.B. die Provinzen Diyarbakir, Tunceli oder Adiyaman. Die Provinz Bingöl liegt in Ostanatolien. Daher ist zu befürchten, dass der BW auf Grund seiner Herkunft aus dieser Provinz mit einer weitaus strengeren Behandlung während des Verfahrens und während des Militärdienstes bzw. einer strengeren Bestrafung zu rechnen hat als ein Nicht-Kurde. Ich verweise auch auf meine Ausführungen in meinem Gutachten vom 9.5.2000, wonach sich bei Kurden, die Refraktäre sind, in der Gerichtspraxis die Strafzumessung am Höchstmaß orientiert, da wegen der Herkunft des BW aus der Provinz Bingöl ihm unterstellt wird, PKK-Sympathisant oder -Aktivist zu sein (siehe Seite 18). Die Strafandrohung besteht zwischen 10 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe, wenn er mit den Tatbeständen des Antiterrorgesetzes in Zusammenhang gebracht wird (nämlich mit der Unterstellung, dass er PKK-Aktivist oder -Sympathisant sei) wird diese Strafandrohung um die Hälfte noch erhöht (siehe § 1 - 8 türk. ATG). Betreffend der Möglichkeit, dass der BW, weil er Kurde ist, deswegen besonders zum Militäreinsatz in Kurdengebieten in der Ost- und Südosttürkei herangezogen wird, weise ich wiederum auf mein o.a. Gutachten hin, wonach von 30.000 Kriegstoten hiervon 25.000 Kurden sind, also ein kurdischer Anteil an der Zahl der Gefallenen, die nicht dem zahlenmäßigen Verhältnis der Kurden an der Gesamtbevölkerungszahl in der Türkei entspricht. Da der BW sich bislang dem Militärdienst entzogen hat, wird ihm auf Grund der o.a. Gründe zumindest eine PKK-Sympathie unterstellt, sodass dies nicht nur, wie bereits oben angeführt, eine strengere Bestrafung durch das Militärstrafgericht nach sich zieht, sondern dass er auch während des Militärdienstes, den er trotz der Verurteilung des Militärstrafgerichtes, nach Verbüßung der Haftstrafe antreten muss, mit einer gröberen bzw. strengeren Behandlung rechnen muss, die auch in Misshandlungen und Folter bestehen kann. Im Übrigen ist natürlich beim BW ein inländische Fluchtalternative ausgeschlossen.

VL: Der BW führte während des Asylverfahrens als möglichen Auslöser für eine Verfolgung in der Türkei im Falle seiner Rückkehr einen Bericht der österreichischen Zeitung an, wo ihm eine Nahebeziehung zur PKK unterstellt wurde, allerdings wurde der BW in diesem Artikel nicht mit vollem Namen angeführt, lediglich sein Vorname wurde vollständig wiedergegeben, sein Nachname wurde nur mit Wiedergabe des Anfangsbuchstaben "angedeutet".

Der PV fügt noch hinzu, dass in dem erwähnten Artikel zusätzlich zur Person des BW, auch dessen Alter, sein Aufenthaltsort bei seiner Lebensgefährtin, der Durchsuchungsbefehl, sowie die in der Türkei drohende 15-jährige Haftstrafe angeführt ist, die eine Identifikation des BW durch die türkischen Behörden wesentlich erleichtert, sodass jedenfalls die Gefahr besteht, dass eine Zuordnung des dem Zeitungsartikel zugrundeliegende Sachverhaltes zum BW durch die türkischen Behörden erfolgen kann bzw. erfolgt ist (einschließlich der Eigenschaft als PKK-Sympathisant).

Der VL ersucht den SV um Stellungnahme, ob der erwähnte Artikel der Zeitung tatsächlich eine Zuordnung des dort angeführten Sachverhaltes, insbesondere der bezichtigten Eigenschaft des BW als PKK-Sympathisant, bei den türkischen Behörden hätte hervorrufen können.

SV: Der Vorname "K." ist ein sehr häufiger Vorname in der Türkei, wahrscheinlich gibt es auch tausende K. E., die in der Türkei bzw. im Ausland leben. Der einzige mögliche Grund, wo der Artikel die Aufmerksamkeit der türkischen Behörden auf sich ziehen könnte, ist der Umstand, dass der BW in diesem Artikel als PKK-Sympathisant angeführt worden ist, sodass nicht auszuschließen ist, dass die türkische Botschaft oder der türkische Geheimdienst durch entsprechende Recherchen in Österreich unter Einbeziehung von Kontaktleuten, Nachforschungen anstellen, um die Identität des BW zu klären. Es kann aber sein, wenn Recherchen stattgefunden haben, dass sich bei diesen dann herausgestellt hat, dass der BW kein PKK-Sympathisant ist. Allerdings im Falle der drohenden Verfolgung des BW durch das o.a. Verfahren durch das Militärstrafgericht sind die mit dem Zeitungsartikel der Zeitung angeführten Umstände letztlich ohne Belang, da allein aus dem Umstand, dass der BW aus der Provinz Bingöl kommt, in Verbindung mit seiner Eigenschaft als Refraktär ihm zumindest eine Unterstellung als PKK-Sympathisant mit den oben genannten Folgen drohen würde."

[Auszug aus der Niederschrift vom 14. 9. 2000]

"Betreffend die Angaben, dass türkische Wehrpflichtige, die sich durch Auslandsaufenthalt dem Wehrdienst entzogen haben, nicht grundsätzlich bestraft werden, gebe ich an, dass dies den türkischen Militärgesetze widerspricht. Wie ich schon in meinen angeführten Gutachten detailliert beschrieben habe, (Seite 17 f.), sieht das Militärstrafrechtsgesetz Nr. 1632 Haftstrafen für Refraktäre vor [...].

Ich verweise auf meine diesbezüglichen Äußerungen in meinem Gutachten, wo die Strafdrohung von einem Monat bis zu drei Jahren lautet, wenn jemand sich allerdings mehr als ein halbes Jahr sich dem Wehrdienst entzogen hat, so wird er automatisch als Deserteur eingestuft, sodass ihm eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren (in Verbindung mit dem bereits o.a. Artikel 168 und 169 türk. StGB) drohen kann. Auf die Nachfrage des VL, ob auch in der Praxis der Militärstrafgerichte diese Gesetze tatsächlich so angewendet werden, führe ich an, dass nur solche Personen von den von mir angeführten Sanktionen ausgenommen werden können, die mit dem türkischen Geheimdienstes zusammen arbeiteten oder im Dienste oder Interesse des Militärs oder des Staates tätig waren oder wenn eine Amnestie vom Generalstab erlassen worden ist. Da beim BW aber nachgewiesen ist, dass ihm ein Militärstrafverfahren im Falle seiner Rückkehr in die Türkei drohen würde, kann auch davon ausgegangen werden, dass gegen ihn die bereits o.a. Freiheitsstrafen verhängt werden. Nachdem bereits gegen den BW Anklage erhoben wurde, wird er auf Grund der Erfahrung mit der Praxis der Militärstrafgerichte mit Sicherheit auch bestraft. Bezüglich der Praxis der Türkei, dass sich im Ausland lebende türkische Staatsbürger bzw. Wehrpflichtige gegen Zahlung von DM 10.000,-- sich bloß zu einem einmonatigen Wehrdienst verpflichten müssen, führe ich an, dass diese Gelegenheit nur dann genutzt werden kann, wenn sich die Betroffenen innerhalb bestimmter Fristen, die sich nach ihrem Geburtsdatum richten, gegenüber den türkischen Behörden rechtzeitig melden. Dies scheint aber beim BW nicht mehr der Fall zu sein, da er die für ihn geltende Anmeldefrist versäumt hat. Ansonsten wäre auch nicht das türkische Militärstrafverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Der Vollständigkeit halber führe ich noch an, dass infolge des schweren Erdbebens in der Türkei im Jahre 1999 auch ein Sondergesetz erlassen worden ist, wonach Personen, gegen Bezahlung einer bestimmten Geldsumme sich nur zu einem zweimonatigen Wehrdienst verpflichtet mussten. Auch diese Möglichkeit scheint der BW außer Acht gelassen zu haben. Ansonsten würde ihm nicht das Militärstrafverfahren drohen [...].

PV: Entsprechen die von mir vorgelegten Berichte, übersetzt von Herrn O., über Exzesse gegen türkische Wehrpflichtige tatsächlich der Realität?

SV: Die in den Berichten angeführten Exzesse, hier im ersten Fall auch gegen Nicht-Kurden beschrieben, entsprechen der Realität und treffen, wie es auch der Bericht zeigt, Wehrdienstpflichtige unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft.

VL: Was ist Ihre Stellungnahme als BW zu den Ausführungen des SV?

PV: Ist das Risiko, dass der BW im Falle des mit Sicherheit drohenden Militärstrafverfahrens eine über Gebühr hohe Strafe zu erwarten hat, dass er u.U. bewusst als Kurde direkt in Kampf- oder Krisengebieten eingesetzt wird, dass er Opfer dieser Exzesse wird (unmenschliche und erniedrigende Behandlung, Folter udgl.) - unter Berücksichtigung des Umstandes, dass er Kurde und Alevit ist und aus der Krisenprovinz Bingöl stammt, bei der bis vor kurzem Ausnahmezustand geherrscht hat bzw. in den Nachbarprovinzen immer noch dieser Ausnahmezustand herrscht, und dadurch erhöht, dass der BW Kurde und Alevit ist? Ich verweise auch in diesem Zusammenhang auf die auf Seite 7 unten, und Seite 8 oben des Verhandlungsprotokolls vom 8.8.2000 angesprochene Kumulierung von Umständen, die zu einer zusätzlichen Gefährdung des BW führen.

SV: Es ist davon auszugehen, dass auch beim BW vor dem Hintergrund der ihm drohenden Verfolgungen keine Ausnahme gemacht wird. Ihm werden die von mir bereits angeführten Verfolgungen im Falle seiner Rückkehr in die Türkei drohen. Ich kenne bislang keinen einzigen Fall, wo ein Beschuldigter vor einem Militärstrafgericht nicht eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Folter bzw. Misshandlung erlitten hätte.

PV: Ist durch die Tatsache, dass der BW in mehrfacher Hinsicht einer Minderheit angehört (Kurde und Alevit) das Risiko vorhanden, dass er zusätzlich noch schlechter bzw. strenger behandelt wird, vor allem weil offensichtlich bei der Wehrdienstverweigerung bei Kurden automatisch vom türkischen Militärgericht bzw. vom türkischen Staat PKK-Nähe angenommen wird?

SV: Bei der Nichtverweigerung des Militärdienstes bzw. Ableistung des Militärdienstes ist grundsätzlich gleiche Behandlung, unabhängig von der ethnischen Herkunft. Dies ist allerdings nicht der Fall, bei Refraktion oder Desertion wie hier beim BW. Ich weise noch einmal darauf hin, dass Wehrpflichtige in der Türkei im Rahmen ihres Militärdienstes, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, grundsätzlich gleich behandelt werden. Dies gilt auch bei der Befehlsverweigerung während des Militärdienstes, wo die Sanktionen (auch durch Militärstrafgerichte verhängt) bis zur Todesstrafe drohen. Sofern aber bei einem Wehrpflichtigen ein Verfahren vor dem Militärstrafgericht anhängig ist, dann kommt es zu einer unterschiedlichen Behandlung, je nach ethnischer Herkunft. Betreffend den Einsatz von Wehrpflichtigen in den Krisengebieten im Osten und Südosten der Türkei ist allerdings die Wahrscheinlichkeit für Kurden höher, dass sie dort ihren Militärdienst leisten.

PV: Ist durch die von mir bereits umfassend dargelegte Kumulierung von verfolgungsrelevanten Umständen beim BW das Risiko für ihn höher, dass er Opfer von den in den von mir vorgelegten Berichten beschriebenen Exzessen werden kann?

SV: Dies ist der Fall."

[Auszug aus der Niederschrift vom 14. 9. 2001]

"Der VL fragt den SV inwieweit einerseits die genannten Berichte andererseits der angeführte Artikel in der erwähnten "Rundschau" für eine allfällige Verfolgungsgefahr des BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei Bedeutung haben können.

SV: Durch die Berichterstattung und auch den Zeitungsartikel der erschienen ist, wurde der BW in den Augen der türkischen Sicherheitsbehörden erst recht "prominent" als politisch oppositioneller Kurde. Im Zusammenhang mit dem bereits in diesem Asylverfahren angeführten Artikel der Zeitung aus dem Jahr 1996 kann man davon ausgehen, dass die türkischen Behörden im Falle der Rückkehr des BW in die Türkei ihm im Rahmen eines Verfahrens nach § 169 (Mitgliedschaft und Unterstützung in einer terroristischen Organisation) und § 168 türk. StGB (Einnahme einer Führungsrolle in einer solchen Organisation, Zerstörung des türkischen Staates) verfolgen würden. Betreffend die Strafbemessung führe ich in Ergänzung zu meinem mündlichen Gutachten vom 08.08.2000 an, dass durch § 168 türk. StGB dem BW nicht nur eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren, sondern eine solche auf lebenslänglich drohen würde, da diese hohe Strafdrohung von § 168 türk. StGB - wie ich bereits erwähnt habe - für Personen in Führungsrolle, die der Zerstörung des türkischen Staates verdächtigt werden, vorgesehen wird. Auch der PKK-Führer Öcalan wurde nach dieser Bestimmung verurteilt. Zudem wird bei der Strafbemessung auch Art. 8 Abs. 1 türk. Antiterrorgesetz berücksichtigt, der eine Erhöhung der Haftstrafe um die Hälfte vorsieht. Ich gehe deswegen von dieser Einschätzung aus, weil aus den angeführten Berichten hervorgeht, dass der BW über ein Vermögen besitzt. Nachdem bereits im Artikel der Zeitung von 1996 der BW als finanzieller Unterstützer der PKK angeführt wurde, wäre dieser Umstand in den Augen der türkischen Sicherheitsbehörden ein weiterer Aspekt bzw. weiteres Indiz, dass der BW tatsächlich die PKK in größerem Maße finanziell unterstützt hat. Ferner gehe ich auch davon aus, dass durch die mehrmalige Erwähnung des vollen Namens des BW (sowohl seines Vor- als auch seines Familiennamens) in den Berichten auch nicht mehr die - ohnehin nur teilweise und von vornherein fragliche - Anonymität des BW besteht (im Hinblick auf den Umstand, dass der BW im angeführten Artikel der Zeitung lediglich mit K. E. angeführt wurde). Ich weise aber darauf hin - wie ich bereits in früheren Äußerungen in diesem Asylverfahren angeführt habe - dass ich selbst bei der unvollständigen Wiedergabe des Namens des BW in der Zeitung schon nicht davon ausgehen konnte, dass dem BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei keine Verfolgungsgefahr drohen würde, da die türkischen Sicherheitsbehörden durch ihr Netz an Mitarbeitern und Kontakten von in Österreich lebenden türkischen Staatsangehörigen sowie durch die türkische Botschaft in Österreich selbst in der Lage sind, die Identität des BW herauszufinden. Im Übrigen verweise ich auf meine bisherigen mündlichen Gutachten in diesem Verfahren sowie auf mein mündliches Gutachten im Rahmen der Verhandlung des UBAS vom 11.9.2001 hin (s. UBAS Zl. 205.415/14-II/04/01).

Der VL fragt den SV, ob durch eine allfällige zwischenzeitliche politische Entwicklung in der Türkei sich eine andere Beurteilung der Situation des BW im Falle einer Rückkehr in diesen Staat ergeben würde.

SV: In der Türkei ist zwar ein Demokratisierungsprozess im Gange. Allerdings hält die türkische Regierung weiterhin an ihrer bisherigen Haltung und Politik gegenüber der Kurden fest, sodass diese angeführte politische Entwicklung in der Türkei auf die Situation des BW im Falle seiner Rückkehr in die Türkei keinen Einfluss" hat."

2. Die oben angeführten Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers beruhen auf seinem Vorbringen im gesamten Verfahren, im Besonderen auf jenem, das er im Rahmen der mündlichen Verhandlung des unabhängigen Bundesasylsenats vom 16. 2., 8. 8., 31.8. und 14. 9. 2000 sowie vom 14. 9. 2001 tätigte. Zum Nachweis u.a. seiner Identität und seiner Staatsangehörigkeit legte er einen türkischen Reisepass vor. An Bescheinigungsmittel wurden ferner von ihm neben Berichten vorwiegend über die Menschenrechtssituation in Militärangelegenheiten der Türkei ein Artikel der "Zeitung" vom 00.00. 1996, ein Formular eines gegen ihn ausgestellten Haftbefehls, eine beglaubigte Übersetzung des Sterbeprotokolls betreffend seinen Vater, ein an den Berufungswerber gerichteter Einberufungsbefehl der türkischen Armee, zwei Schreiben der türkischen Rechtsanwälte vom 00.00. und 00.00. 2000, ein Artikel vom 00.00. 2001 sowie ein Fernsehbericht vom Jahre 2001 eingebracht. Außerdem wurde der Inhalt eines Telefonates vom 00.00. 2000 mit einer Person, die sich als Bruder des Berufungswerbers ausgab, ein Schreiben der Bundespolizeidirektion Wien vom 00. 00. 1997, zwei Schreiben des österreichischen Generalkonsulates in Istanbul vom 00.00. und 00.00. 1998, mehrere Schreiben vom türkischen Rechtsanwalt S. E., der vom Sachverständigen als Vertrauensanwalt in der Türkei beigezogen wurde (nämlich je zwei vom 00.00., 00.00. und vom 00.00. 2000 sowie je eines vom 00.00., 00.00. und vom 00.00. 2000), sowie der Inhalt eines vom Sachverständigen mit dem türkischen Rechtsanwalt M. G. am 00.00. 2000 geführten Telefonats bei der Beweiswürdigung berücksichtigt. Begründete Zweifel an der Echtheit der Dokumente und der Richtigkeit der Angaben sind nicht hervorgekommen. Hinsichtlich der Frage des Vorliegens von Asylausschlussgründen wurden u.a. mehrere Strafregisterauszüge, zuletzt vom 10. 9. 2001, sowie Ausfertigungen der zuletzt ergangenen Urteile des Landesgerichts Wels vom 1. 7. 1997 und des Landesgerichts Innsbruck vom 27. 3. 2000 eingeholt bzw. wurde vom Berufungswerber eine schriftliche Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 26. 3. 2001 von der Zurücklegung der Strafanzeige vorgelegt. Zudem wurde in diesem Verfahren der Sachverständige M. Ö. herangezogen, dessen mündliche Gutachten (erstattet in den angeführten Verhandlungen des unabhängigen Bundesasylsenats) sowie sonstigen Stellungnahmen, auf die er auch in dem erwähnten Gutachten Bezug genommen hat (so insbesondere sein schriftliches Gutachten vom 9. 5. 2000), ebenfalls Gegenstand des Beweisverfahrens waren (s. hiezu näher unter Ziff. II.2.2.).

Der Berufungswerber war sehr eloquent und engagiert in der Darlegung seiner Asylgründe. Er zeigte ein starkes Interesse, dem unabhängigen Bundesasylsenat eine Gefährdungssituation nachzuweisen, dieses sich in seiner aktiven Mitwirkung am Ermittlungsverfahren zeigte, indem er selbst die Vorlage von Bescheinigungsmitteln veranlasste bzw. solche vorlegte. Wenngleich sein diesbezügliches Engagement zuweilen "über das Ziel schoss", da sein Vorbringen angesichts der vom unabhängigen Bundesasylsenat eingeholten Informationen in einigen Punkten nicht der Realität standhalten konnte, so bezog sich dieses aber auf Umstände, die hinsichtlich der Asylgewährung letztlich ohne Belang waren. Auch konnte der zunächst gegen die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers sprechende Eindruck des erkennenden Mitglieds über diesen auf Grund der zunächst vorliegenden Informationen betreffend den von ihm vorgelegten Haftbefehl und seinen Verfahren wegen Schmuggel (s. das Schreiben der Bundespolizeidirektion Wien vom 14. 10. 1997 und die beiden Schreiben des österreichischen Generalkonsulates in Istanbul vom 00.00. und 00.00. 1998) durch weitere Ermittlungsergebnisse (s. die beiden Schreiben von Rechtsanwalt E. vom 00.00. 2000 und vom 00.00. 2000 sowie die Auskünfte der Rechtsanwälte) widerlegt werden. Im Ergebnis - zumindest im Hinblick auf den für die gegenständliche Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt - war der Berufungswerber sehr authentisch und glaubwürdig (zur Bedeutung des persönlichen Eindrucks, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vom Berufungswerber gewinnt s. für viele z.B. VwGH 20. 5. 1999, Zl. 98/20/0505, 24. 6. 1999, Zl. 98/20/0435). Dieses Vorbringen konnte daher auch zum Gegenstand der Feststellungen erhoben werden (s. II.1.1.), zumal es, wie angeführt, auch durch die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegenden bzw. von der erkennenden Behörde eingeholten Bescheinigungsmitteln im Wesentlichen bestätigt wurde (vgl. allgemein zu den Grundanforderungen, dass eine Flüchtlingseigenschaft glaubwürdig bzw. darüber hinaus glaubhaft ist: Materialien zum Asylgesetz 1991, RV 270 BlgNR XVIII. GP, zu § 3).

2.2. Der von der erkennenden Behörde festgestellte Sachverhalt hinsichtlich der politischen und Menschenrechtslage im Herkunftsstaat des Berufungswerbers sowie bezüglich dessen Situation im Falle seiner Rückkehr in diesen Staat (s. Ziff. II.1.2.) beruht auf dem mündlich erstellten Gutachten des Sachverständigen im Rahmen der o.a. mündlichen Verhandlungen vor dem unabhängigen Bundesasylsenat. Die in ihnen enthaltenen Angaben sind schlüssig, plausibel und nachvollziehbar und ergeben in den wesentlichen Punkten ein stimmiges Gesamtbild, zumal sie auch mit den Ausführungen der sonstigen dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegenden Informationsunterlagen (abgesehen von den weiter unten angeführten Abweichungen) im Wesentlichen übereinstimmen. Es besteht daher kein Anlass, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. Zudem wird die Seriosität und Zeitnähe der Gutachten des Sachverständigen durch die differenzierenden, auf die besonderen Umstände im Herkunftsstaat des Berufungswerbers eingehenden Ausführungen sowie durch die Aktualität der Quellen bzw. Recherchen, auf die in diesen Gutachten verwiesen wird, bestätigt. Hingewiesen sei auch auf die Fachkompetenz des Sachverständigen, die bereits in einer Vielzahl von Verfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat nicht nur beim erkennenden Mitglied unter Beweis gestellt wurde. Der Sachverständige konnte auch überzeugend und nachvollziehbar darlegen, weshalb er den Angaben der der erkennenden Behörde vorliegenden Berichte über die Konsequenzen, die einem türkischen Militärdienstverweigerer in der Türkei drohen, zum Teil nicht folgte. Er führte dies auf den Umstand zurück, dass sich diese Berichte auf Quellen älteren Datums beziehen, auch wenn das Ausstellungsdatum dieser Berichte selbst noch aktuell erscheint. Dem Sachverständigen zufolge müssen sich die Verfasser dieser Berichte auf Grund der Schwierigkeit, bei türkischen Militärbehörden, insbesondere in Angelegenheiten von Flüchtlingen, an Informationen heranzukommen, auf ältere Quellen stützen. Auch wies der Sachverständige darauf hin, dass die Angaben in den dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegenden Berichten, wonach ein türkischer Wehrpflichtiger, der sich durch Auslandsaufenthalt dem Wehrdienst entzogen habe, nicht grundsätzlich bestraft werde, im Widerspruch zum Militärstrafrechtgesetz Nr. 1632 stehe, welches Haftstrafen für Refraktäre vorsähe. Auch scheinen sich die Angaben, wonach türkische Wehrpflichtige, die sich der Wehrpflicht durch Auslandsaufenthalte entzogen haben, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft grundsätzlich nicht bestraft werden oder nicht mit Misshandlungen oder sonstiger Verfolgung zu rechnen haben, laut dem Sachverständigen auf die türkische Praxis, gegen Geldzahlung sich dem Militärdienst entziehen zu können, zu beziehen. Ferner ist Rechtsanwalt S. E. ein vom unabhängigen Bundesasylsenat und vom Sachverständigen häufig herangezogener Vertrauensanwalt. In Beachtung der Rechtsprechung zur Würdigung von Stellungnahmen solcher Personen (dazu VwGH 27. 1. 2000, Zl. 99/20/0488; s.a. VwGH 17. 10. 2002, Zl. 2002/20/0304) kann im Lichte der Empfehlung des Sachverständigen, insbesondere aber auch auf Grund der Biografie von Rechtsanwalt E. (u.a. dargelegt vom Sachverständigen im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 8. 8. 2000) und seiner in seriöser, ausführlicher und verständlich-nachvollziehbarer Form gehaltenen schriftlichen Stellungnahmen berechtigt davon ausgegangen werden, dass seine Angaben den Tatsachen entsprechen. Weiters wurden im Verfahren von den Parteien keine Umstände vorgebracht und haben sich bisher keine Anhaltspunkte ergeben, auf Grund derer sich die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat des Berufungswerbers in nachvollziehbarer Weise als unrichtig erwiesen hätten. Der bei der Berufungsverhandlung anwesende Berufungswerber bzw. dessen Parteienvertreter stimmten diesen Ausführungen auch ausdrücklich zu.

3. Rechtlich ergibt sich:

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

3.1. 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. 7. 1951, BGBl. Nr. 55/1955, i. V.m. Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. 1. 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, Zl. 94/20/0858, u. a.m.; s.a. VfGH 16. 12. 1992, Zl. B 1035/92, Slg. 13314).

Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung, mit der Fremden von Amts wegen, auf Grund Asylantrages oder Asylerstreckungsantrages Asyl gewährt wird, mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Die o.a. Feststellungen (s. Ziff. II.1.) zugrundelegend kann hinreichend davon ausgegangen werden, dass dem Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in diesem Staat eine asylrelevante Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht (vgl. VwGH 23. 9. 1998, Zl. 98/01/0224). Diese Beurteilung ergibt sich auf Grund der Gesamtsituation aus objektiver Sicht (s. hierzu VwGH 12. 5. 1999, Zl. 98/01/0365), die nicht nur die individuelle Situation des Berufungswerbers, sondern auch die generelle politische Lage in seinem Herkunftsstaat sowie die Menschenrechtssituation derjenigen Personen bzw. Personengruppe berücksichtigt, deren Fluchtgründe mit seinen vergleichbar sind.

Dabei ist für sich allein schon für eine Asylgewährung zu Gunsten dem Berufungswerber hinreichend, dass diesem auf Grund der Berichterstattung einer Tageszeitung, die in Österreich die größte Reichweite aufweist, sowie in Folge von zumindest im Bundesland Tirol zu empfangenden Sendungen einer privaten Fernsehanstalt und von Berichten einer Lokalzeitung eine Strafverfolgung wegen des Vorwurfs der Unterstützung der PKK droht. Es kann zu Recht davon ausgegangen werden, dass ein professionell organisierter Nachrichtendienst, wie der türkische, nicht nur die Behauptung dieser Medien über das Naheverhältnis des Berufungswerbers zur PKK wahrgenommen hat, sondern auch dessen Identität feststellen konnte. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Berufungswerber Kurde und - überdies - Alevit ist: Umstände, die zumindest als gefahrenerhöhend für eine Verfolgung zu betrachten sind. Dem Berufungswerber kann, ganz abgesehen von bis zur Folter reichenden Misshandlungen, im Falle einer gerichtlichen Verurteilung sogar die Verhängung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe drohen (zur Asylrelevanz von Nachfluchtgründen und zur Unbeachtlichkeit eines "Verschuldens" des Asylwerbers an der Entstehung einer Verfolgungsgefahr im Asylverfahren s. VwGH 16. 12. 1999, Zl. 98/20/0415).

Nur der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass dem Berufungswerber überdies durch mehrmalige Nichtbefolgung eines Einberufungsbefehls zum Militärdienst ein Militärstrafverfahren in der Türkei droht. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber schon auf Grund seiner Eigenschaft als Kurde und Alevit, jedenfalls aber durch ihm unterstellte Nahebeziehung zur PKK eine Behandlung widerfahren wird, die auch als asylerheblich zu beurteilen ist (s. u.a. VwGH 21. 3. 2002, Zl. 99/20/0401, wonach die Gefahr einer allen Wehrdienstverweigern bzw. Deserteuren im Herkunftsstaat gleichermaßen drohenden Bestrafung u. a. auch dann zur Asylgewährung führen könne, wenn das Verhalten des Betroffenen im Einzelfall auf politischen oder religiösen Überzeugungen beruhe und den Sanktionen - wie etwa bei der Anwendung von Folter - jede Verhältnismäßigkeit fehle. Ist letzteres der Fall, so könne dies aber auch auf der - generellen - Unterstellung einer oppositionellen Gesinnung beruhen, womit unabhängig von einer der Wehrdienstverweigerung bzw. Desertion im konkreten Fall wirklich zu Grunde liegenden religiösen oder politischen Überzeugung der erforderliche Zusammenhang zu einem Konventionsgrund gegeben wäre).

Weiters ist auch im Hinblick auf das gegen den Berufungswerber anhängige Strafverfahren wegen Schmuggels in der Türkei zu beachten, dass die angeführten gefahrbegründeten Umstände in der Person des Berufungswerbers sich negativ im Sinne eines unfairen, seine Rechte missachtenden und Misshandlungen nicht ausschließenden Verfahrens und Strafvollzugs auswirken können, womit ein weiterer Asylgrund für den Berufungswerber gegeben ist (s. VwGH 31. 1. 2002, Zl. 99/20/0372 u.a.m., dass allein der Vorwurf der Begehung einer strafbaren Handlung die Anerkennung als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK nicht ausschließe, weil damit noch nicht gesagt sei, dass die gegen den Asylwerber zu erwartenden staatlichen Sanktionen ihre Grundlage (zu ergänzen: allein) in strafrechtlichen Belangen und nicht darüber hinaus auch in solchen, die als Konventionsgründe zu werten seien, hätten; zur übermäßigen Strenge einer in den Gesetzen des Herkunftsstaates vorgesehenen Bestrafung als mögliches Indiz dafür, dass dem Täter eine oppositionelle Gesinnung unterstellt werde und dies der Grund für die Höhe der Strafdrohung sei, s. z.B. VwGH 27. 9. 2001, Zl. 99/20/0409; s.a. VwGH 25. 11. 1999, Zl. 98/20/0357, wonach eine Verfolgung wegen (bloß) unterstellter politischer Gesinnung asylrelevant sein könne, wenn keine Aussicht auf ein faires staatliches Verfahren zur Entkräftung dieser Vorwürfe gewährleistet sei).

Auf Grund der dem Berufungswerber drohenden staatlichen Verfolgungsmaßnahmen ist für den Berufungswerber auch eine inländische Fluchtalternative nicht gegeben (zur inländischen Fluchtalternative s. für viele VwGH 30. 11. 1992, Zl. 92/01/0515).

3.2. Zur Frage eines allfälligen Ausschlusses einer Asylgewährung nach § 13 AsylG ist auszuführen:

§ 13 AsylG lautet:

(1) Asyl ist ausgeschlossen, wenn einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Ausschlussgründe vorliegt.

(2) Asyl ist weiters ausgeschlossen, wenn Fremde aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine solche durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht.

§ 57 Abs. 4 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 i.d.g.F. - FrG lautet:

Die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinne des Abs. 2 jedoch nicht im Sinne des Abs. 1 bedroht sind, ist nur zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder wenn sie von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten (Art. 33 Z. 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge).

Artikel 33 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 - GFK lautet:

1. Kein vertragschließender Staat darf einen Flüchtling in irgendeiner Form in ein Gebiet ausweisen oder zurückweisen, wo sein Leben oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre.

2. Der Vorteil dieser Bestimmung kann jedoch von einem Flüchtling nicht in Anspruch genommen werden, der aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit seines Aufenthaltslandes darstellt oder der, wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt, eine Gefahr für die Gemeinschaft des betreffenden Landes bedeutet."

Dazu führte der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 6. Oktober 1999, Zl. 99/01/0288, aus:

"Das Asylgesetz aus 1968 hatte den in Art. 33 Z. 2 GFK enthaltenen Begriff "besonders schweres Verbrechen" mit der Umschreibung "Verbrechen, das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist" präzisiert (vgl. § 4 leg. cit.). Gemäß § 5 Abs. 1 Z. 3 Asylgesetz 1991 verlor ein Flüchtling - u.a. - Asyl, wenn festgestellt wurde, dass hinsichtlich seiner Person einer der in Art. 33 Abs. 2 GFK genannten Tatbestände eingetreten ist. Obwohl diese Bestimmung von einer "Konkretisierung" des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" abzusehen schien, umschrieb § 37 Abs. 4 des Fremdengesetzes aus 1992 diesen Begriff weiterhin als "Verbrechen, das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist" (vgl. dazu Rohrböck, Das Asylgesetz 1991, 148 ff.). Gestützt darauf ging die Rechtsprechung weiterhin davon aus, dass auch unter dem in § 5 Abs. 1 Z. 3 Asylgesetz 1991 übernommenen Begriff "besonders schweres Verbrechen" ein solches zu verstehen ist, das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist" (vgl. das hg. Erkenntnis vom 10. Oktober 1996, Zl. 95/20/0247 u.v.a.). Wie sich im Fall A. vor dem EGMR (vgl. dazu EGMR 00.00. 1996, A., 71/1995/577/663) gezeigt hatte, war die Konkretisierung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" nach abstrakten Deliktstypen nicht dazu geeignet, den Unwert einer Tat im Einzelfall (insbesondere unter Berücksichtigung von Erschwernis- und Milderungsgründen) zu erfassen und führte in Einzelfällen aus völkerrechtlicher Sicht zu bedenklichen Ergebnissen. Mit der seit 1. Jänner 1998 geltenden Rechtslage wurde von einer Konkretisierung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" überhaupt abgesehen und nur die - aus dem Völkerrecht stammenden - Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit" der Republik darstellen oder die .... "wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft" bedeuten, übernommen (vgl. § 13 Abs. 2 AsylG 1997 und § 57 Abs. 4 FrG 1997, die wörtlich an Art. 33 Z. 2 GFK anknüpfen).

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für den Verwaltungsgerichtshof kein Grund, zwischen der Bedeutung dieser Begriffe im AsylG und im FrG 1997 zu differenzieren.

Gemäß Art. 33 Z. 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden darf. Er muss erstens ein besonders schweres Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt worden, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen (vgl. mit zahlreichen Hinweisen auf internationale Literatur und Judikatur Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, (1990), S. 227 ff.)".

Zu den im vorliegenden Fall relevanten Voraussetzungen stellt der Verwaltungsgerichtshof fest:

"Nach Kälin, a.a.O, S. 182 und 228 (u.a. mit Hinweis auf den UNHCR) und Rohrböck (Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, (1999), Rz. 455, mit weiteren Hinweisen auf internationale Lehre) fallen unter den Begriff des "besonders schweren Verbrechens" nach herrschender Lehre des Völkerrechts nur Straftaten, die objektiv besonders wichtige Rechtsgüter verletzen. Typischerweise schwere Verbrechen sind etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub und dergleichen.

[...]

Als letzter Punkt für die Zulässigkeit der Zurückverbringung hat die Behörde eine Güterabwägung vorzunehmen, ob die Interessen des Zufluchtsstaates jene des Flüchtlings überwiegen. Diese Verpflichtung zur Güterabwägung wird in der Staatenpraxis anerkannt. Diesbezüglich besteht zwischen (den in § 13 AsylG übernommenen Teilen des) Art. 1 Abschnitt F lit. b GFK und Art. 33 Z. 2 GFK kein Unterschied. Bei dieser Güterabwägung hat die belangte Behörde die Verwerflichkeit eines Verbrechens und die potentielle Gefahr für die Allgemeinheit den Schutzinteressen des Asylwerbers beinhaltend das Ausmaß und die Art der ihm drohenden Maßnahmen gegenüberzustellen. Art. 1 Abschnitt F lit. b GFK und Art. 33 Z. 2 GFK können etwa keine Anwendung finden, wenn die drohenden Maßnahmen relativ schwer sind, der Asylwerber aber weitgehend als resozialisiert gelten kann, weil er nicht rückfällig geworden ist. Hat der Asylwerber mit Folter oder Tod zu rechnen, überwiegen die öffentlichen Interessen an der Nichtasylgewährung eher selten die individuellen Schutzinteressen. In solchen Fällen ist sogar Kriminellen Asyl zu gewähren, wenn ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht."

Ausgehend von der im angeführten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes dargelegten Rechtsanschauung geht die erkennende Behörde davon aus, dass als Bedingung für einen Asylausschluss gemäß § 13 Abs. 2 AsylG hierfür kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Dies liegt aber im gegenständlichen Fall nicht vor.

Zur ersten Voraussetzung, wonach der Fremde ein besonders schweres Verbrechen verübt haben muss, wofür er rechtskräftig verurteilt worden ist, ist anzumerken, dass die Delikte, wofür der Berufungswerber verurteilt worden ist - auch betreffend denjenigen, wofür er zu der höchsten Strafe (durch das Landesgericht Wels am 1. 7. 1997) verurteilt wurde, nämlich wegen dem Verbrechen des teils vollendeten und teils versuchten gewerbsmäßigen schweren Betruges nach den §§ 146, 147 Abs. 3, 148,
2. Fall und 15 Abs. 1 StGB und dem Vergehen der versuchten Fälschung besonders geschützter Urkunden nach §§ 15 Abs. 1, 224 (223 Abs. 2) StGB - nicht zu denjenigen Taten nach den Beispielsanführungen der einschlägigen internationalen Literatur gezählt werden können, die dem völkerrechtlichen und nunmehr auch im österreichischen Asylrecht maßgeblichen Verständnis von typischer Weise schweren Verbrechen entsprechen (s. hierzu auch VwGH 3. 12. 2003, Zl. 99/01/0449, der internationale Literatur zum Begriff des "schweren Verbrechens" nach Art. 1 Abschnitt F lit. b GFK referierend wiedergibt, dass es sich bei diesem um ein "Kapitalverbrechen oder eine besonders schwerwiegende Straftat" bzw. um eine "in objektiver und subjektiver Hinsicht besonders schwerwiegende Tat" handle. Die Anwendung von Art. 33 Abs. 2 GFK solle nur in extrem seltenen Fällen zur Anwendung kommen, es müsse sich jeweils fallbezogen um die "ultima ratio" handeln ("nur in besonders krassen Fällen"), die Bestimmung sei "restriktiv auszulegen" und es kämen dabei "nur die schwersten Straftaten" in Betracht).

Zur weiteren Voraussetzung für die Annahme eines Asylausschlussgrundes, dass die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen müssen, ist anzuführen, dass dem Berufungswerber in der Türkei im Falle einer gerichtlichen Verurteilung sogar die Verhängung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe droht, ganz abgesehen von den bis zur Folter reichenden Misshandlungen im Rahmen des Umgangs der türkischen Sicherheitsorgane mit Personen, denen ein Naheverhältnis zur PKK unterstellt wird. Für diese Gefahrenprognose kommt noch qualifizierend hinzu, dass der Berufungswerber Kurde und Alevit ist. Sohin ist in Entsprechung der o.a. Feststellung des Verwaltungsgerichtshofes davon auszugehen, dass, wenn der Berufungswerber mit Folter oder Tod zu rechnen hat, die individuellen Schutzinteressen die öffentlichen Interessen an der Nichtasylgewährung überwiegen (zur Prüfung dieses Punktes auch ausführlich VwGH 31. 1. 2002, Zl. 99/20/0372).

Auf Grund der Beurteilung der erkennenden Behörde bezüglich der Frage des Vorliegens der beiden vorgenannten Voraussetzungen für einen Asylausschluss nach § 13 AsylG kann davon abgesehen werden, auf die weiteren Bedingungen näher einzugehen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden

