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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
29.10.2003
Geschäftszahl
200.203/43-II/04/03
Spruch

B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr.126/2002 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 13.11.2001, am 20.6.2002 und am 28.10.2003, entschieden:

Der Berufung des B. O. vom 6.9.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.8.1999, Zl 99 04.710-BAW, wird Folge gegeben und B. O. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt.

Gemäß § 12 AsylG leg. cit. wird festgestellt, dass B. O. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
B E G R Ü N D U N G

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers "vom 14.4.1999" (an diesem Tage wurde der mit "8.4.1999" datierte Antrag vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, als eingelangt protokolliert) gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) und weiters ausgesprochen, dass die "Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung" des nunmehrigen Berufungswerbers "in die Türkei ... gem § 8 AsylG zulässig" sei (Spruchteil II).

Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung.

Der unabhängige Bundesasylsenat führte u.a. im Gegenstande am 13.11.2001, am 20.6.2002 und am 28.10.2003 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung, in Anwesenheit u. a. des Berufungswerbers dieses Verfahrens und unter Beiziehung eines Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in der Türkei durch, an deren Ende (auch) dieser Bescheid öffentlich verkündet wurde.

Mangels weiter reichender Kapazitäten sei hinsichtlich des erstinstanzlichen Verfahrens auf die im angefochtenen Bescheid gegebene Darstellung, hinsichtlich des Geschehens in der Berufungsverhandlung auf die Verhandlungsschriften (in welchen der Berufungswerber dieses Verfahrens stets als "BW I" aufscheint) verwiesen.

Lediglich aus Gründen der leichteren Nachvollziehbarkeit wird im Folgenden die gleichfalls bereits in der Verhandlungsschrift des letzten Termins aufscheinende Begründung (im engeren Sinne) dieses Bescheides (welche sich in gleicher Weise auch auf die anderen Berufungswerber der verbundenen Verfahren bezieht) im Wortlaut wiedergegeben:

"In sachverhaltsmäßiger Hinsicht steht zunächst - durch jeweils auf die Person der betreffenden Berufungswerber abgestellte konkrete Erhebungen eines dem in diesen Verfahren bestellten Sachverständigen zur Verfügung stehenden türkischen Rechtsanwaltes bei den betreffenden türkischen Militärbehörden - fest, dass sämtliche Berufungswerber in ihrem Herkunftsstaat gegenwärtig nicht nur militärdienstpflichtig sind, sondern wegen der Versäumung fristgerechter Stellung auch bereits von den Militärbehörden gesucht werden.

Sämtliche Berufungswerber wenden gegenüber der Legitimität des Anspruches des türkischen Staates, sie zum Militärdienst zu verpflichten, jedoch ein (spätestens im Vortrag ihres gemeinsamen Vertreters am heutigen letzten Termin der Berufungsverhandlung), dass sie im Zuge ihres Militärdienstes Gefahr liefen, ,an qualifiziert menschenrechtswidrigen Militäraktionen' teilzunehmen und begründen damit die Asylrelevanz dieses Sachverhalts. Auch der unabhängige Bundesasylsenat ist, auf dem Boden der diesbezüglichen jüngeren Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. die Erkenntnisse vom 12.11.2001, Zl 98/20/0261, und insbesondere vom 21.3.2002, Zl 99/20/0401; vgl. jedoch auch schon den Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 4.2.2000, Zl 210.218/22- II/04/99, im Ergebnis bestätigt mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 21.12.2000, Zl 2000/01/0072) von der Asylrelevanz eines derartigen Vorbringens, sachverhaltsmäßige Richtigkeit vorausgesetzt, überzeugt.

Das diesbezüglich durchgeführte Ermittlungsverfahren war ausführlich und umfasste mehrere schriftliche Gutachten des bestellten Sachverständigen (zuletzt vom 9.10.2003), weitere mündliche Ausführungen an verschiedenen Verhandlungsterminen sowie die Überprüfung eines von einigen Berufungswerbern vorgelegten Privatgutachtens und der bis dahin vorliegenden gutächtlichen Äußerungen des bestellten Sachverständigen durch das Deutsche Orient-Institut (vom 24.9.2002; dies in Entsprechung eines ausdrücklichen diesbezüglichen Beweisantrages des Bundesasylamtes).

Danach ergibt sich:
1. Die Wehrpflichtigen werden in aller Regel in ihrem
Heimatwehrkreis einberufen und eingesetzt (dies ist, nach
den diesbezüglichen, konkreten, am letzten
Verhandlungstermin erfolgten Angaben des Sachverständigen,
für die Berufungswerber O. ... der östliche Wehrkreis,
Erzincan, für die Berufungswerber ... der mittlere
Wehrkreis, Malatya).
2. Die Wehrpflichtigen können entweder in Einheiten der Armee im engeren Sinne oder, nach einer zusätzlichen Ausbildung, auch bei der Gendarmerie, zum Einsatz gelangen.
3. Der Wehrdienst ist verpflichtend ein solcher mit der Waffe, es besteht weder ein waffenloser Wehrersatzdienst noch ein Anspruch des Wehrpflichtigen auf einen Einsatz im Rahmen des Wehrdienstes ohne Waffe.
4. a) Wehrpflichtige des Wehrkreises Erzincan können nicht nur auf türkischem Staatsgebiet, sondern auch auf irakischem Staatsgebiet zum Einsatz gelangen. In beiden Fällen muß der Wehrpflichtige damit rechnen, bei Kampfeinsätzen gegen Kurden zur Teilnahme aufgefordert bzw. förmlich befohlen zu werden, wobei die Art solcher Einsätze der Sachverständige (bezogen vornehmlich auf türkisches Staatsgebiet) in seinem Gutachten vom 9.10.2003 dahin umschrieben hat, ,vermutete Rückzugsgebiete ehemaliger PKK-Kämpfer aufzuspüren ..., verdächtige Dörfer mit Razzien zu überziehen, etc.'
(Punkt II/B/1.2.2); hinsichtlich irakischen Staatsgebietes hat der Sachverständige wörtlich festgehalten: ,Der Einsatz der türkischen Armee im Nordirak unterscheidet sich grundsätzlich nicht von jenem auf eigenem Territorium, allenfalls kann ausgesagt werden, dass seitens der Armeeführung für erforderlich gehaltene Maßnahmen im Nordirak (noch) bedenkenloser ausgeführt werden als auf türkischem Staatsgebiet' (Punkt II/B/2.4.2).
b) In diesem Gebiet (des Wehrkreises Erzincan) werden Aufgaben der gerade in lit. a genannten Art grundsätzlich auch von der Gendarmerie wahrgenommen. Der Sachverständige hat (in seinem Gutachten vom 9.10.2003, Fußnote 8) die zwischen Gendarmerie und Armee dabei bestehende ,Aufgabenteilung' dahin umrissen, ,dass der Gendarmerie zur Gänze bloße Erkundungsaufgaben übertragen sind. Hat die Gendarmerie aber einmal ein Versteck bewaffneter PKK-Kämpfer tatsächlich geortet (oder bloß eine diesbezügliche Vermutung), so wird das Gelände (in dem sich durchaus mehrere Dörfer befinden können) weiträumig abgesperrt und durchsucht; hiebei erfährt die Gendarmerie aber sehr wohl noch Verstärkung durch Armee-einheiten (dies auch deshalb, da die Gendarmerie allein weder zahlenmäßig noch von der Art der Bewaffnung her (die Bewaffnung der Gendarmerie ist zwar stärker als jene der Polizei, siehe unten Pkt. 3.1.2., aber immer noch ,leichter' als jene der Armee) zu einer Kampfführung in der Lage wäre)'.
c) In unmittelbarem Anschluß an das gerade in lit. b gebrachte Zitat sagt der Sachverständige sodann folgendes aus:
,Im Rahmen solcher Aktionen kommen daher auch heute noch Wehrpflichtige zu Einsätzen der Art, wie sie in Pkt. 3 lit. b des Gutachtens Dris. C. beschrieben worden sind'. Der entsprechende Passus dieses Gutachtens lautet wie folgt:
,Seit Beginn der achtziger Jahren sind es vor allem türkische Soldaten, die insbesondere in den ländlichen Bereichen im Osten und Südosten des Landes ständig nach tatsächlichen oder vermeintlichen Mitgliedern oder Sympathisanten illegaler Gruppen suchen. Von solchen Einsätzen sind stets mehrere Siedlungen betroffen. Im Rahmen derartiger Operationen werden alle Bewohner auf den Dorfplätzen zusammengetrieben und verhört. Sie werden mit gefesselten Händen und verbundenen Augen tagelang auf die Knie gesetzt und mit Schlagstöcken misshandelt. Diejenigen, die im Verdacht stehen, bewaffnete Gruppen unterstützt zu haben, werden auf die Gendarmeriestationen (Karakol) gebracht und dort weiteren Misshandlungen unterworfen. Auch Frauen wurden nicht verschont und in einigen Fällen vor ihrer Freilassung vergewaltigt.'
d) Hinsichtlich des Wehrdienstes bei der Gendarmerie hat der Sachverständige (in Punkt II/B/3 seines Gutachtens vom 9.10.2003) festgehalten, dass zu den Aufgaben der Gendarmerie auch solche ,typisch (kriminal)polizeilicher Art' gehörten, und dass daher ,Wehrpflichtige auch bei polizeilichen Verhören ... als Hilfskräfte Verwendung finden', wobei sie ,in diesem Bereich auch zur Vornahme von Misshandlungen verwendet' würden. Der Sachverständige hat weiters die Art solcher ,Misshandlungen bei polizeilichen Verhören' wie folgt umschrieben:
,Zu den häufigsten Methoden gehört es, die Gefangenen auszuziehen und ihnen die Augen zu verbinden, sie mit einem eiskalten Hochdruckwasserstrahl abzuspritzen, sie an den auf dem Rücken zusammengebundenen Armen aufzuhängen, ihnen Elektroschocks zuzufügen, sie auf die Fußsohlen zu schlagen, ihr Leben zu bedrohen oder sie sexuell zu misshandeln; vgl. auch die detaillierte Aufzählung in Section 1, lit. c, fünftem Absatz, des Berichts des US State Departement'.
5. Wie schließlich der Sachverständige unter Punkt II/C seines Gutachtens vom 9.10.2003 dargelegt hat, können sich Wehrpflichtige Einsätzen der gerade unter Z 4 umschriebenen Art, wenn solche von ihnen verlangt werden, nicht wirksam entziehen, vielmehr hätten sie entweder förmliche militärstrafgerichtliche Verfolgung (und in deren Vorfeld selbst ,mit hoher Wahrscheinlichkeit ... Misshandlungen und Folter' wegen zumindest unterstellter politischer Gesinnung als ,Terrorist') oder aber Tötung ,ohne Durchführung eines militärstrafrechtlichen Verfahrens', und zwar durch ,ihre eigenen Offiziere', zu befürchten.

Nach Ansicht des unabhängigen Bundesasylsenates ist die Weigerung der Berufungswerber, unter solchen Umständen Wehrdienst in der Türkei zu leisten, gerechtfertigt, dh., es besteht, solange diese Umstände häufiger als nur ganz vereinzelt auftreten, kein die Annahme einer ,Verfolgung' im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ausschließendes Recht des türkischen Staates, sich gegenüber den Berufungswerbern auf Art. 4 Abs. 3 lit. b EMRK zu berufen.

Dies gilt in besonderer Weise für jene Berufungswerber, deren Heimatwehrkreis Erzincan ist, liefen diese doch im Falle des Antritts ihres Wehrdienstes Gefahr, in sämtlichen dargestellten Bereichen in der festgestellten Art zu menschen-rechtswidrigen Einsätzen verhalten zu werden.

Auch hinsichtlich der aus dem mittleren Wehrkreis, Malakya, stammenden Berufungswerber ist jedoch nach Ansicht des unabhängigen Bundesasylsenates jedenfalls gegenwärtig eine genügende Rechtfertigung der Weigerung, ihren Militärdienst abzuleisten, deshalb gegeben, da auch für diese jedenfalls die Gefahr eines Einsatzes bei von der Gendarmerie durchgeführten Verhören polizeilicher Art, und in diesem Zusammenhang der Teilnahme an Misshandlungen, und zwar umfänglich ,mehr als nur ganz vereinzelt', besteht.

Abschließend ist hervorzuheben, dass wie aus der Stellungnahme des Bundesasylamtes vom 27.10.2003 deutlich wird, auch das Bundesasylamt mittlerweile den in diesem Verfahren gewonnenen Ermittlungsergebnissen nur mehr mit dem Hinweis entgegentritt, dass sich die Lage in der letzten Zeit (,seit der Aufhebung der Notstandsprovinzen' (sic!) bzw. ,in den letzten zwei Jahren') gebessert habe. Der unabhängige Bundesasylsenat ist nun in diesem Punkt mit dem Vertreter der Berufungswerber (vgl. dessen diesbezügliche Ausführungen am letzten Verhandlungstermin) der Auffassung, dass gerade angesichts der langen Tradition der hier ermittelten Menschenrechts-verletzungen (vgl. nur die oben unter Z 4 lit. c referierte Angabe Dris. C.: ,Seit Beginn der achtziger Jahre') von einer im Sinne des Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK genügend nachhaltigen Änderung jedenfalls gegenwärtig noch nicht die Rede sein kann. Der unabhängige Bundesasylsenat hat dabei auch nicht unberücksichtigt gelassen, dass es das Bundesasylamt als Asylbehörde erster Instanz jederzeit in der Hand hat, diese Frage rechtsförmlich in einem Verfahren gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 AsylG zu prüfen (und damit gegebenenfalls neuerlich an den unabhängigen Bundesasylsenat heranzutragen).

Aus den angeführten Gründen war daher sämtlichen Berufungen spruchgemäß Folge zu geben und die korrespondierende Feststellung gemäß § 12 AsylG zu treffen."

Hiezu ist nur noch zweierlei zu ergänzen:

1. Der unabhängige Bundeasylsenat hat im Laufe des Ermittlungsverfahrens keine Anhaltspunkte dafür finden können (auch das Bundesasylamt hat derartiges nicht vorgebracht), dass die dem türkischen Staat zur Durchsetzung der von ihm beanspruchten Militärdienstpflicht zur Verfügung stehenden (und auch tatsächlich eingesetzten) Mittel etwa ineffektiv wären  oder zumindest, was die Intensität anlangt, unterhalb der Schwelle asylrelevanter Intensität lägen (vgl. zunächst Punkt II/A/5.3. des Gutachtens vom 9.10.2003: "Mit der Androhung von erheblichen Geld- und Haftstrafen soll die tatsächliche Ableistung der Wehrpflicht erzwungen und die Disziplin innerhalb der Armee sichergestellt werden"; in unmittelbaren Anschluss daran spricht der Sach-verständige von einer - allerdings nur bei Vorliegen besonderer Umstände zutreffenden - "Strafdrohung bis zu 10 Jahren Gefängnis". Auch im Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei vom 12.8.2003, Punkt II/1/h ist - ohne jede Einschränkung - davon die Rede, dass "Wehrdienstverweigerer und Fahnenflüchtige ... strafrechtlich verfolgt" werden, sowie dass "bei Flucht ins Ausland" "das Strafmaß nach Art. 67 des Militärstrafgesetzbuches drei bis fünf Jahre Freiheitsentzug" beträge).

2. Entgegen der Ansicht des Bundesasylamtes war im gegenständlichen Fall die Vorlage dieser Entscheidung an einen Senat im Sinne des § 38 Abs. 7 AsylG iVm § 7 Abs. 1 UBASG nicht erforderlich, da diese Entscheidung - wie ersichtlich - auf dem Boden der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes ergangen ist. 

