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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

10.03.2005 

Geschäftszahl 

257.241/0-VI/18/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Windhager gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 101/2003, entschieden: 
 

Die Berufung von B. Y. vom 01.02.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.01.2005, Zl. 04 
04.010-BAG, wird gem. §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers vom 09.03.2004 
nach am 18.05.2004 durchgeführter niederschriftlicher Einvernahme unter Hinweis auf § 7 AsylG abgewiesen 
(Spruchpunkt I); weiters wurde mit diesem Bescheid die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Berufungswerbers in die Türkei gem. § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II) und der 
Antragsteller gem. § 8 Abs. 2 AsylG ausgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 01.02.2005 hinsichtlich aller Spruchteile Berufung erhoben. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers: 
 

Der Antragsteller hat nach diesbezüglich völlig glaubhaften Angaben seit längerer Zeit den Wunsch verspürt, die 
Türkei zu verlassen und in einem Land der Europäischen Union unter besseren wirtschaftlichen Verhältnissen zu 
leben. Der Antragsteller hat letztlich einen von seinem Vater erhaltenen Acker für einen größeren Geldbetrag 
verkauft, damit hat er die illegale Ausreise aus der Türkei und die illegale Einreise, somit die Schleppung nach 
Österreich, finanziert. Der Antragsteller hat niemals irgendeiner politischen Partei oder parteiähnlichen 
Organisation angehört, gegen ihn war niemals ein Gerichtsverfahren oder eine sonstige behördliche Maßnahme 
eingeleitet bzw. gesetzt. Der Antragsteller war auch niemals in Haft, ein einziges Mal wurde er polizeilich 
befragt, dies deshalb, weil er "in K. an einer Rauferei beteiligt war". Dies allerdings bereits im Jahre 1999 
aufgrund eines Handgemenges auf der Straße. Er wurde am Tag der Rauferei ohne irgendeine Sanktion wieder 
freigelassen. Dies war seine erste und einzige Festnahme. Der Antragsteller hat die Türkei nach eigenen 
Angaben, und diese sind, wie dargelegt, völlig glaubwürdig, deshalb verlassen, weil er unter besseren 
wirtschaftlichen Verhältnissen leben wollte. Der Antragsteller selbst war aufgrund seines völlig unpolitischen 
und unproblematischen Vorlebens zu keinem Zeitpunkt irgendeiner staatlichen Repression ausgesetzt. Der 
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Antragsteller befürchtet im Fall der Rückkehr nur die schlechte wirtschaftliche Situation aufgrund seiner 
Herkunft, irgendeine staatlich gerichtete Verfolgungshandlung hat der Antragsteller selbst nicht einmal 
ansatzweise erwähnt. Der Antragsteller hat in Österreich keinerlei familiäre Bindungen, hat nach eigenen 
Angaben nicht einmal Verwandte in Österreich oder einem anderen Land der Europäischen Union. In der Türkei 
verfügt der Antragsteller über weitreichende familiäre Bindungen, seine Eltern, seine drei Brüder und seine 
Schwester leben in der Türkei in K., nach eigenen Angaben hat er "noch viele Verwandte in der Heimat". 
Aufgrund der eigenen Angaben des Antragstellers kann nicht festgestellt werden, dass er jemals in irgendeiner 
Form einer staatlichen Repression ausgesetzt gewesen wäre oder dass er jemals Opfer eines Übergriffs von 
Privaten gewesen wäre, ohne dass ihm dagegen staatliche Hilfe zuteil geworden wäre. 
 

Zur relevanten Situation in der Türkei: 
 

Ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei - ca. 13-14 Millionen Menschen - sind kurdischstämmig. Im 
Westen der Türkei und an der Südküste leben die Hälfte bis annähernd zwei Drittel von ihnen (ca. 3 Mio. im 
Großraum Istanbul, 2-3 Mio. an der Südküste, 1 Mio. an der Ägäis-Küste, 1 Mio. in Zentralanatolien gegenüber 
ca. 6 Mio. in der Ost- und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden). ... 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind Kurden keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den 
Ausweispapieren, auch aus Vor- oder Nachnamen geht idR nicht hervor, ob ein Türke kurdischer Abstammung 
ist. Zahlreiche Kurden sind in die türkische Gesellschaft vollständig integriert oder haben sich sogar assimiliert. 
In Parlament, Regierung und allgemeiner Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, 
Gerichten und Sicherheitskräften. Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. Eine 
große Zahl von Parlamentsabgeordneten ist kurdischer Abstammung, von denen viele die Schicht der 
Grundherren (sog. "Agas") eines im Südosten noch immer anzutreffenden semifeudalen Systems vertreten. 

Allerdings werden "Separatismus" und "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Bande" kurdischstämmigen Türken 
öfter als anderen Türken vorgeworfen (...). Im Südosten geborene Personen, gleich welcher Abstammung, 
geraten leichter als andere Staatsangehörige unter solch einen Verdacht Hierbei handelt es sich jedoch nicht um 
pauschale Repressionen gegen Kurden oder andere Gruppen, sondern um Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen in konkreten Einzelfällen. 

Ethnisch bedingte Unruhen zwischen türkischen Staatsbürgern kurdischer Abstammung und anderen 
Bevölkerungsgruppen oder dem Staat hat es in den letzten Jahren nur vereinzelt gegeben, so bei örtlich 
begrenzten Ausschreitungen in der Kleinstadt Susurluk im April 2001. 
 

Bei der Einreise in die Türkei hat sich jeder, auch Abgeschobene wie z.B. abgelehnte Asylbewerber und 
Zurückgeschobene, gleich welcher ethnischen Zugehörigkeit, einer Personenkontrolle zu unterziehen. Türkische 
Staatsangehörige, die ein gültiges türkisches, zur Einreise berechtigendes Reisedokument besitzen, können die 
Grenzkontrolle normalerweise ungehindert passieren. In Fällen von Rückführungen gestatten die türkischen 
Behörden nach einer strengeren Anwendung der bestehenden Regelungen die Einreise neuerdings nur mit 
türkischem Reisepass oder Passersatzpapier. Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine 
abgeschobene Person handelt, wird diese nach Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die 
einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende 
Befragung beinhalten kann. Gleiches gilt, wenn jemand keine gültigen Reisedokumente vorweisen kann oder aus 
seinem Reisepass ersichtlich ist, dass er sich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Ausland aufgehalten hat. Die 
Fragen der Vernehmungsbeamten können sich auf folgende Punkte beziehen: die Feststellung der Personalien 
(u.U. Kontaktaufnahme mit der Personenstandsbehörde und Abgleich mit dem Fahndungsregister), Grund und 
Zeitpunkt der Ausreise aus der Türkei, Grund der Abschiebung, eventuelle Vorstrafen im Ausland, 
Asylantragstellung, Kontakte zu illegalen türkischen Organisationen. Die Einholung von Auskünften kann je 
nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. 
Fälle, in denen eine Befragung bei Rückkehr länger als mehrere Stunden dauerte, sind dem Auswärtigen Amt in 
neuerer Zeit nicht mehr bekannt geworden. 

Besteht der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise), werden strafrechtliche Ermittlungen 
eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben damit zu rechnen, festgenommen, einberufen und, gegebenenfalls nach 
Durchführung eines Strafverfahrens, dem Wehrdienst zugeführt zu werden. ... Schwierigkeiten für abgeschobene 
Personen können dann eintreten, wenn Befragung oder Durchsuchung des Gepäcks bei den Grenzbehörden oder 
Recherchen bei den Heimatbehörden - gegebenenfalls in Verbindung mit belastenden Aussagen oder 
Informationen Dritter - den Verdacht der Mitgliedschaft in oder der Unterstützung der PKK oder anderer 
illegaler Organisationen begründen. Die Betreffenden werden dann den zuständigen Sicherheitsbehörden 
übergeben. 
 

Türkische Staatsangehörige, die im Ausland einen Asylantrag gestellt haben, sind bei Rückkehr in die Türkei 
keinen staatlichen Repressionen allein aus diesem Grund ausgesetzt. Das Stellen eines Asylantrages im Ausland 
allein ist in der Türkei weder strafrechtlich noch in anderer Weise rechtlich nachteilig. 
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(Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei (Stand: August 2003) des Deutschen 
Auswärtigen Amtes vom 12.08.2003, Punkte II.1.f, IV.1. und II.4) 
 

Ein junger gesunder Kurde wird jedenfalls eine einfache Arbeit, etwa als Hilfsarbeiter am Bau oder in der 
Landwirtschaft im Umkreis großer Städte bzw. als Hilfsarbeiter in Obst-Gemüsegroßmärkten, finden können, 
vorzugsweise im kurdischen Milieu dieser westlichen Großstädte. Weiters ist davon auszugehen, dass dieses 
Milieu einen solchen jungen Mann auch dann, wenn er selbst keine Arbeit finden sollte, jedenfalls nicht 
verhungern lassen würde. (Gutachten von Mag. M. Ö., erstattet als nichtamtlicher Sachverständiger in den 
Berufungsverhandlungen vom 17.11.2000, zu Zl. 217.885/5- II/04/00 und vom 29.04.2002, zu Zl. 224.784/5-
X/24/02) 
 

Aufgrund zahlreicher Sachverständigen-Gutachten des beim Unabhängigen Bundesasylsenat seit Jahren tätigen 
Sachverständigen Mag. Ö. ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Antragsteller, der in Österreich niemals 
politisch tätig war und keinerlei oppositionelle Tätigkeit auch in der Türkei entfaltet hat, jedenfalls problemlos 
sich bei der Türkischen Botschaft in Wien und einen türkischen Reisepass bemühen könnte und ihm dieser 
türkische Reisepass oder ein Passersatz für die Rückkehr in die Türkei auch problemlos ohne irgendwelche 
Nachteile ausgestellt würde. Der Antragsteller hat diesbezüglich auch keinerlei konkrete Nachteile auch nur 
angedacht, zumal die Angaben des Antragstellers tatsächlich dermaßen sind, dass er keinesfalls einer wie immer 
gearteten sicherheitsbehördlichen Überwachung zuteil geworden sein kann. Aus der Kombination obiger 
Feststellungen des Unabhängigen Bundesasylsenates, welche in zahlreichen Asylverfahren türkischer 
Staatsbürger getroffen wurden, ergibt sich auch in Kombination mit den zutreffenden Feststellungen des 
Bundesasylamtes zur Situation der Kurden in der Türkei, dass dem Antragsteller jedenfalls ein wirtschaftliches 
Überleben in seiner engeren Heimat und im Familienverband möglich ist, so wie es ihm auch in der 
Vergangenheit möglich war und wie es seiner gesamten großen Familie erkennbar in der Türkei seit Jahrzehnten 
möglich ist. Auch aus den Berufungsangaben ist nicht ableitbar, dass der Antragsteller jemals irgendwelchen 
konkreten Schwierigkeiten in der Türkei ausgesetzt gewesen wäre und aufgrund obiger Feststellungen zur 
Situation in der Türkei, welche auf zahlreichen internationalen Berichten beruhen, ist davon auszugehen, dass 
dem Antragsteller jedenfalls die Möglichkeit offen steht, im Familienverband weiter als Kurde in der Türkei 
aufhältig zu sein. 
 

Die pauschal vorgetragenen "Auseinandersetzungen mit den Türken" mögen durchaus das subjektive Erlebnis 
des Antragstellers sein, hat er jedoch zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise - mit Ausnahme einer Rauferei 
auf der Straße im Jahre 1999 - dargelegt, dass er jemals von solchen Auseinandersetzungen direkt betroffen 
gewesen wäre. 
 

Die Feststellungen zur Situation in der Türkei stützen sich auf die zitierten Quellen. Dabei handelt es sich um 
Informationen des deutschen Auswärtigen Amtes sowie des von der Berufungsbehörde in zahlreichen Verfahren 
herangezogenen Gutachters Mag. M. Ö., eines türkischen Juristen kurdischer Herkunft, der in Österreich 
Politologie studiert hat und aufgrund seiner Sachkenntnis von der Berufungsbehörde bereits in zahlreichen 
Verfahren als Sachverständiger herangezogen wurde. Angesichts der Seriosität der genannten Quellen und der 
Plausibilität, besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
 

Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Zur Abweisung des Asylantrages: 
 

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

Flüchtling i.S.d. 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. 
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Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH v. 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (vgl. VwGH v. 25.1.2001, Zl. 
2001/20/0011; VwGH v. 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH v. 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 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 (vgl. VwGH 

v. 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH v. 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine 
aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der 
Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH v. 
19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, 
in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so 
liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH v. 24.03.1999, 
Zl. 98/01/0352). 
 

Dem festgestellten Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass dem Berufungswerber mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit Verfolgung von asylrelevanter Intensität droht. 
 

Aus den getroffenen Feststellungen ist auch eine Verfolgung von Kurden unabhängig vom Vorliegen 
individueller Gründe, sondern ausschließlich wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Kurden nicht 
ableitbar, da Kurden weder kollektiv noch allgemein wegen ihrer kurdischen Volkszugehörigkeit staatlichen 
Sanktionen oder Misshandlungen unterworfen sind. Somit kann "allein aus dem Umstand der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Volksgruppe weder eine asylrelevante Verfolgungsgefahr abgeleitet noch ein stichhaltiger 
Grund dafür erblickt werden, der Asylwerber sei im Falle der Abschiebung in seinen Heimatstaat einer 
relevanten Gefährdung i.S.d. § 57 Abs. 1 FrG ausgesetzt" (VwGH v. 08.06.2000, Zl. 2000/20/0148, AW 
2000/20/0105, zur Beschwerde einer türkischen Familie kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit). 
 

Aus den Feststellungen ergibt sich überdies, dass der Berufungswerber sich mit seinem Personalausweis bei der 
türkischen Botschaft problemlos ein Reisedokument besorgen kann, mit dem er auch im Rahmen der 
Einreisekontrolle nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit behördlichen Übergriffen ausgesetzt wäre, da keine 
sonstigen Gefährdungsmomente vorliegen, sowie, dass er allein wegen der Asylantragstellung keine 
Repressionen zu befürchten hat. Die ihm möglicherweise drohende Geldstrafe von etwa EUR 40,-- wegen eines 
Passvergehens wäre schon mangels Eingriffsintensität nicht asylrelevant. 
 

Zur Refoulementprüfung: 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gem. § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 

- mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in 
einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre 
Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung 
das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren 
Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte 
Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH v. 
14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 
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25.01.2001, 2000/20/0438). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in 
jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen 
Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH v. 27.02.2001, Zl. 
98/21/0427). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. 
Bedrohung i.S.d. § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung i.S.d. GFK darzutun, 
sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob es im 
vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Berufungswerber liefe in der Türkei Gefahr, einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Dafür findet sich aber, wie auch schon dargelegt, im festgestellten Sachverhalt kein Anhaltspunkt. Auch 
exzeptionelle Umstände, die eine Rückführung im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit 
liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen lassen könnten, sind im Falle 
des Berufungswerbers nicht ersichtlich (vgl. zu Art. 3 EMRK z.B. VwGH v. 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, mit 
Verweis auf VwGH v. 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Auch aus der allgemeinen politischen und 
menschenrechtlichen Situation in der Türkei lässt sich keine sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehende 
konkrete, den Berufungswerber betreffende Gefahr i.S.d. Art. 3 EMRK ableiten. 
 

Die Berufungsausführungen, dass "die Türkei in nächster Zukunft auch als Mitglied der Europäischen Union 
anzusehen sein wird, und daher eine Zurückweisung und Abschiebung des Berufungswerbers aus 
wirtschaftlichen Gründen in die Türkei als nicht richtig und nicht zielführend erscheint", sind in der gewählten 
Darstellung völlig unnachvollziehbar, da der Antragsteller selbst damit letztlich eingesteht, dass es im Bereich 
der Menschenrechte in der Türkei gravierende Fortschritte im Hinblick auf den beabsichtigten Beitritt zur 
Europäischen Union gegeben hat. 

Sofern der Antragsteller damit zum Ausdruck bringen will, dass ohnedies möglicherweise die Türkei in nächster 
Zeit der Europäischen Union beitreten wird und es daher ohnedies ein sinnloses Unterfangen wäre, ihn 
zwangsweise in die Türkei zurückzubringen, wo er in wenigen Jahren ohnedies legal aufgrund der 
Mitgliedschaft der Türkei zur Europäischen Union wieder einreisen kann, ist festzuhalten, dass diese - 
politischen - Überlegungen im gegenständlichen Verfahren nicht von Relevanz sind. Der Antragsteller ist mit 
seinem Wunsch auf Migration auf das derzeit geltende fremdenrechtliche Verfahren - Erteilung einer 
Niederlassungsbewilligung - zu verweisen bzw. sind die politischen Verhandlungen der Europäischen Union mit 
der Türkei in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten abzuwarten. 
 

Aus den gesamten Angaben des Antragstellers ist darüber hinaus nicht ableitbar, dass er irgendwelche familiäre 
Bindungen im Bundesgebiet hätte, weshalb auch die vom Bundesasylamt verfügte Ausweisung nicht als 
rechtswidrig erkannt werden kann. Die diesbezüglich zutreffenden rechtlichen Überlegungen des 
Bundesasylamtes werden auch zum Inhalt des Berufungsbescheides erhoben, es war daher spruchgemäß zu 
entscheiden.  


