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Spruch 
 

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES AM 12.04.2005 MÜNDLICH VERKÜNDETEN 

BESCHEIDES 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 73 Abs. 2 AVG iVm § 
33 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von O. N. vom 18.04.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.03.2003, Zahl 03 
00.048-BAT wird stattgegeben und O. N. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass O. N. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die Berufungswerberin, eine türkische Staatsangehörige, reiste am 01.01.2003 illegal in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte am 02.01.2003 beim Bundesasylamt einen Asylantrag gemäß § 3 AsylG. Sie wurde 
hiezu am 02.01.2003 niederschriftlich einvernommen. Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit dem 
angefochtenen Bescheid vom 31.03.2003 in Spruchteil I. unter Berufung auf § 7 AsylG ab; in Spruchteil II. 
stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin in die Türkei 
gemäß § 8 AsylG zulässig sei. 
 

Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 22.04.2003, mit welcher der Bescheid zur 
Gänze wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
angefochten wurde. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 12.04.2005 eine mündliche Verhandlung durch, an der sich die 
Berufungswerberin und ihr Vertreter nicht jedoch das Bundesasylamt, welches entschuldigt fernblieb, beteiligte. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Beweis wurde erhoben: 
 

Durch Einsicht in den vorliegenden Verwaltungsakt und die für das gegenständliche Asylverfahren relevante 
Länderdokumentation und zwar: 
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Auswärtiges Amt Berlin - Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei - Stand April 
2004 Kommission der Europäischen Gemeinschaften - Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte der Türkei auf 
dem Weg zum Beitritt - 2004; (ab Seite 30, Punkt 1.3. Menschenrechte und Minderheitenschutz) Home Office, 
Country Information and Policy Unit - Turkey Country Report - Oktober 2004 
 

Sowie die Einvernahme der Berufungswerberin als Partei und das im Zuge der mündlichen 
Berufungsverhandlung vom 12.04.2005 erstattete Gutachten des zum nichtamtlichen Sachverständigen bestellten 
Mag. M. A. 
 

A. Der Unabhängige Bundesasylsenat geht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem 
Sachverhalt aus: 
 

1. Zur Person der Berufungswerberin: 
 

Die Berufungswerberin führt den Namen O. N., ist am 00.00.1968 geboren, ist türkische Staatsangehörige, 
kurdischer Abstammung und alevitischen Glaubens. Objektiviert mittels türkischen Personalausweises, 
ausgestellt am 00.00.2002 vom Einwohneramt B. Die Berufungswerberin hat nie eine Schule besucht und kann 
deshalb weder lesen noch schreiben. Der Ehegatte, O. H., und der Sohn, O. S., der Berufungswerberin befinden 
sich ebenfalls in Österreich. Der Ehegatte kam bereits vor der Berufungswerberin nach Österreich und stellte am 
07.11.2001 einen Antrag auf Asyl. Der Sohn der Berufungswerberin hat einen gültigen Aufenthaltstitel und lebt 
schon seit 1999 in Österreich, wo er auch die Schule besucht. Der Schwester von O. H., A. L., wurde am 
00.00.1999 vom BG Floridsdorf die Vormundschaft für O. S. übertragen. Die Berufungswerberin brachte am 
00.00.2005 in Österreich ein weiteres Kind zur Welt. Die türkische Polizei begann sich für die 
Berufungswerberin zu interessieren, nachdem ihr Bruder vom Militärdienst wegen körperlicher Misshandlung 
desertiert war. Da sich der Bruder der Berufungswerberin im Untergrund versteckt hielt, wurde die gesamte 
Familie der Berufungswerberin immer wieder von der Polizei aufgesucht und auch öfters festgenommen. Um 
den Aufenthaltsort des fahnenflüchtigen Bruders zu erfahren wurden die Berufungswerberin und die 
Familienangehörigen von der Polizei beschimpft und unter Druck gesetzt. Der Ehemann der Berufungswerberin 
wurde bei den Verhören auch geschlagen und misshandelt. Der Bruder der Berufungswerberin wurde einige Zeit 
nach dem er desertierte tot in seinem Haus aufgefunden. Die Todesursache wurde bis heute nicht bekannt 
gegeben. 

Der Ehemann der Berufungswerberin wurde bei einer Festnahme, die nicht im Zusammenhang mit der Desertion 
seines Schwagers stand, gefoltert, in dem man ihm Stromschläge durch den Penis jagte. Nachdem der Ehemann 
der Berufungswerberin die Türkei verlassen hatte, wurde die Berufungswerberin von der Polizei für vier Tage 
festgenommen. Man wollte von ihr den Aufenthaltsort ihres Gatten wissen. Die Berufungswerberin wurde dabei 
mit längerer Haft bedroht, als Hure beschimpft und versuchte man ihr den Schlagstock einzuführen. 

Auf Grund dieser Erlebnisse und der Furcht vor weiteren Festnahmen durch die Polizei wurde die 
Berufungswerberin psychisch krank und leidet unter Depressionen. Sie wird deswegen in Österreich, wie auch 
schon in der Türkei, medikamentös behandelt. 
 

2.  Zur Situation im Herkunftsland: 
 

2.1. Zur allgemeinen Situation in der Türkei ist folgendes festzuhalten: 
 

Die Türkei verbindet Elemente einer modernen, westlichen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft mit einem 
lebendigen und in der türkischen Gesellschaft tief verwurzelten Islam, mit ausgeprägtem Nationalismus, 
Klientelstrukturen und zum Teil noch traditionellen Lebensformen, insbesondere in ländlichen Gegenden. Die 
Türkei ist gemäß ihrer Verfassung von 1982 eine demokratische, säkulare, soziale und rechtsstaatliche Republik. 
Die Verfassung enthält die Verpflichtung auf die in Demokratien übliche Gewaltenteilung sowie einen 
ausführlichen Katalog von Grundrechten und -pflichten. 

Die Grundrechte unterliegen jedoch gewichtigen Einschränkungen. Die geltende Verfassung von 1982, deren 
Abfassung unter dem Eindruck anarchischer Verhältnisse in den 1970er Jahren und nach dem Militärputsch von 
1980 maßgeblich vom Militär beeinflusst worden war, stellt den Schutz des Staates zu Lasten eines effizienten 
Schutzes des Bürgers vor dem Staat in den Vordergrund. Dies beruht auf dem in rund 700 Jahren osmanischer 
und 80 Jahren türkischer Geschichte praktizierten Verständnis, dass der Staat über allem stehe. Dieses Konzept 
wirkt sich bis heute zum Nachteil des menschenrechtlichen Schutzes aus und verhinderte bislang eine 
Gewährleistung der Grundfreiheiten nach EU-Standard. 
 

Militär und Sicherheitskräfte nehmen in der Türkei über ihre Funktion, den Staat nach außen hin zu sichern, eine 
Schlüsselstellung in der Politik und der inneren Sicherheit ein. Dies gilt abgestuft für Militär, Jandarma und 
Polizei. Sie verstehen sich traditionell als Hüter kemalistischer Traditionen und Grundsätze, vor allem der 
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Einheit der Nation (vor allem gegen kurdischen Separatismus) und des Laizismus (gegen islamistische 
Tendenzen). Der Einfluss der Sicherheitskräfte und ihre Bedeutung im täglichen Leben der Türkei gingen nicht 
selten über das hinaus, was Verfassung und Gesetze vorgeben. Ihre Stellung gegenüber Modernisierung, 
Reformen, besserem Schutz der Menschenrechte und Annäherung an die EU ist ambivalent: Fortschritte sind 
grundsätzlich erwünscht, solange sie die Rolle des Militärs nicht in Frage stellen. 

Jandarma und Polizei sind die zuständigen Organe für die innere Sicherheit, die Strafverfolgung und den 
Grenzschutz. Die Polizei ist für diese Aufgaben in den Städten zuständig und untersteht in Form der 
Generalsicherheitsdirektion ("Emniyet") dem Innenminister. Die Jandarma ist de facto die vierte Teilstreitkraft, 
untersteht jedoch ebenfalls dem Innenminister. 
 

Wehrdienstverweigerer und Fahnenflüchtige werden strafrechtlich verfolgt. Der Wehrpflicht unterliegt jeder 
männliche türkische Staatsangehörige unabhängig von seiner Volkszugehörigkeit. Der sechs- bis 
achtzehnmonatige Wehrdienst wird in den Streitkräften einschließlich der Jandarma abgeleistet. Das Höchstalter 
für Wehrdienst ist grundsätzlich 38. Ein Recht zur Verweigerung des Wehrdienstes besteht nicht. Im Ausland 
lebende Wehrpflichtige haben aber die Möglichkeit, sich gegen Bezahlung eines Betrages in Höhe von 7.668 € 
von der Wehrpflicht freizukaufen (zusätzlich Ableistung der einmonatigen Grundausbildung). Ab einem 
Lebensalter von 40 Jahren beträgt die Freikaufsumme 10.224 € (ohne Grundausbildung). Nach Art. 63 des 
Militärstrafgesetzbuchs ist Wehrdienstentzug mit Freiheitsstrafen von einem Monat bis zu drei Jahren bedroht. 
Art. 66 des Militärstrafgesetzbuchs sieht für Fahnenflucht Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu drei Jahren vor, 
bei Flucht ins Ausland beträgt das Strafmaß nach Art. 67 des Militärstrafgesetzbuchs drei bis fünf Jahre 
Freiheitsentzug. Unter Umständen kann es nach einem langwierigen Verfahren (nach Zustellung und 
Veröffentlichung im türkischen Amtsblatt) und einem Beschluss des Ministerrates auch zur Aberkennung der 
türkischen Staatsangehörigkeit kommen (Art. 25À tStAG). Eine umgehende Wiedereinbürgerung in der Türkei 
ist möglich, sofern der Betroffene verbindlich erklärt, den Wehrdienst ableisten zu wollen. Innerhalb von zwei 
Jahren nach Ausbürgerung ist auch eine Wiedereinbürgerung nach den Regelungen zum Freikauf möglich. Eine 
Abschiebung von staatenlosen, ausgebürgerten ehemaligen türkischen Staatsangehörigen in die Türkei ohne 
deren Bereitschaft zur Wiedereinbürgerung ist derzeit nicht möglich. 

Bei Personen, die der Wehrdienstentziehung beschuldigt werden, wird ein entsprechender Vermerk im 
Personenstandsregister von Amts wegen eingetragen. Oft wird von Personenstandsämtern jedoch versäumt, 
diesen Vermerk zu löschen, selbst wenn die Voraussetzungen für die Ableistung der Wehrpflicht weggefallen 
sind. 

Kurdischstämmige Wehrdienstleistende sind grundsätzlich keinen Nachteilen aufgrund ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit ausgesetzt. Sie können während ihres Wehrdienstes auch in ihrer Herkunftsregion eingesetzt 
werden. In der Regel erfolgt ein Einsatz für alle Wehrdienstleistenden aber in gewisser Entfernung vom 
Wohnort. 
 

Höchstes Gericht ist das Verfassungsgericht, das die Vereinbarkeit von einfachem Recht mit der Verfassung 
überprüft. Das Verfassungsgericht ist außerdem zuständig für Parteienverbote und übt Gerichtsbarkeit über den 
Präsidenten, Minister und Mitglieder höherer Justizbehörden für alle in Ausübung ihrer Funktion begangenen 
Taten aus. 

Das türkische Verfassungsgericht hat bereits in zahlreichen Fällen von der Möglichkeit von 

Parteiverboten Gebrauch gemacht. Die Schließungsverfahren richteten sich dabei entweder gegen vermeintlich 
islamistische oder pro-kurdische Parteien. Ebenso wie eine Meinungsäußerung durch die türkische Justiz leicht 
als separatistisch oder fundamentalistisch eingestuft wird, gilt dies analog auch für die Tätigkeiten von Parteien. 

Das Verbotsverfahren gegen die kurdisch orientierte HADEP - drei ihrer Vorgängerparteien (z.B. die DEP im 
Jahr 1994) waren bereits in früheren Jahren vom Verfassungsgericht verboten worden - endete am 13.03.2003 
mit einem Verbot auch dieser Partei. Begründet wurde das Verbot mit angeblichen Verbindungen der Partei zur 
PKK/KADEK. Gegen 46 Politiker der HADEP wurde gleichzeitig mit dem Parteiverbot ein Politikverbot 
verhängt. HADEP-Bürgermeister und Kommunalvertreter im Südosten konnten aber als Unabhängige weiter im 
Amt verbleiben, sofern sie nicht mit einem Politikverbot belegt sind. 
 

Das türkische Recht verbietet und bestraft Folter und Misshandlung. Trotz dieser Vorschriften kommen in der 
Türkei aber nach wie vor Fälle von Folter und Misshandlung vor, allerdings sind diese nach Zahl und Intensität 
deutlich zurückgegangen (a.i. spricht erstmals nicht mehr von systematischer Folter). Es ist der Regierung 
bislang nicht gelungen, flächendeckend Folter und Misshandlung zu unterbinden. Ebenso wenig ist es bisher 
gelungen, Fälle von Folter und Misshandlung in dem Maße einer Strafverfolgung zuzuführen, wie dies dem 
Willen der Regierung entspricht. Die Strafprozessordnung untersagt Folter und sonstige physische und 
psychische Misshandlungen zur Erlangung von Aussagen und Beweismitteln sowie deren Verwertung im 
Prozess. Im Zusammenhang mit der geplanten Strafrechtsreform wurden Pläne bekannt, die Höchststrafen für 
Folter bis zu lebenslänglicher Haft in schweren Fällen mit Todesfolge heraufzusetzen. Das im EU-
Fortschrittsbericht als "Klima der Straflosigkeit” bezeichnete Problem ist aber nicht eine zu geringe 
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Strafandrohung für Folter, sondern die wenig effiziente Strafverfolgung. Ob zwei Rundschreiben des 
Justizministeriums vom September und Oktober 2003 an die Staatsanwaltschaften mit der Aufforderung, 
Ermittlungen in solchen Fällen selbst (d.h. nicht durch die Polizei) vorzunehmen und mit absoluter Priorität zu 
behandeln, sich bereits positiv ausgewirkt haben, ist noch nicht eindeutig zu beurteilen. Nach Auffassung von 
Beobachtern ist es noch zu einfach, durch Nichterscheinen vor Gericht, Nichtzustellung von Ladungen sowie 
durch die Vorteile, die die lange Dauer der Strafverfahren in der Türkei (Instanzenzug) bieten, sich einer 
rechtskräftigen Verurteilung zu entziehen. 

Der türkische Menschenrechtsverein IHD hat für 2003 1.379 bei ihm angezeigte Fälle von Folter und 
Misshandlung aufgelistet. Fälle von schwerer Folter (z.B. Elektroschocks, Schläge auf Fußsohlen, Bedrohung 
mit dem Tode, an auf dem Rücken zusammengebundenen Händen aufhängen) darunter betragen ca. 3-5 %, je 
nach Erfassung. 

Nach IHD-Angaben außerdem: u.a. 416 Fälle von Schlagen (nicht nach Intensität differenziert), 259 Fälle von 
Beleidigung, 185 Fälle von Festhalten in der Zelle). Außerdem spricht der IHD von über 200 Fällen, bei denen 
Folter oder Misshandlung außerhalb von Polizeistationen vorgekommen sei bzw. ohne dass das Opfer überhaupt 
bei der Polizei registriert worden sei. Nicht aufgeschlüsselt ist auch, in welchem Zeitraum in 2003 sich die Fälle 
ereigneten. Unterstellt man die Richtigkeit der vom IHD nach eigenen Angaben meist ungeprüften Angaben, ist 
die Zahl der Fälle schwerer Folter im Vergleich zu den neunziger Jahren sehr deutlich zurückgegangen. Der 
IHD-Bericht lässt keine Rückschlüsse darauf zu, in welchem Verfahrensstadium einer polizeilichen Vernehmung 
Folter und Misshandlung noch vorkommt. Nach IHD-Statistik hat die Zahl der insgesamt angezeigten Fälle 
gegenüber den Vorjahren sogar zugenommen. Der IHD erklärt dazu, dass dieser Umstand vermutlich auf dem 
offeneren Klima gegenüber Menschenrechtsverletzungen und dem daraus resultierenden Mut der Opfer beruhe. 
Aus Kreisen türkischer Rechtsanwälte wird darauf hingewiesen, dass Fälle von Folter und Misshandlung 
mittlerweile, wenn sie vorkommen, eher Täter aus dem Bereich der Drogenkriminalität betreffen als Straftaten, 
die in einem politischen Zusammenhang stehen. Im vergangenen Jahr wurden beim TIHV 354 sich auf 2003 
beziehende Fälle angezeigt. Laut TIHV werden kaum noch Foltermethoden angewandt, die sichtbare Spuren 
hinterlassen, dafür häufiger psychische Folter einschließlich der Androhung von Tötung; Folter finde in 
Polizeiwagen, bei Durchsuchungen in Wohnungen und auch auf der Polizeistation statt. 

Die Praxis war in der Türkei traditionell gekennzeichnet durch mangelnde Beachtung geltenden Rechts durch die 
Sicherheitskräfte und dementsprechend häufige Übergriffe. Die deutliche Verbesserung der Lage, die von allen 
türkischen und ausländischen Menschenrechtsorganisationen bestätigt wird, darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Implementierung der Vorschriften mit dem Ziel der Beachtung geltenden Rechts durch 
Sicherheitskräfte noch großer administrativer Anstrengungen bedarf. 

Im Bereich der Strafverfolgung der Täter von Folter und Misshandlung ist trotz einiger vorgenommener 
Gesetzesänderungen noch kein Durchbruch in Sicht. Als einziger positiver Abschluss eines Strafprozesses, bei 
dem alle Täter rechtskräftig verurteilt wurden und auch alle Verurteilten ihre Haftstrafe angetreten haben, ist der 
sog. "Manisa-Prozess” öffentlich bekannt geworden. Auch hier kam es erst acht Jahre nach der Tat und nach 
einigen juristischen Ungereimtheiten zu einer Verurteilung der zehn Täter. Die schwierige Beweisführung 
verhindert nach wie vor eine rechtskräftige Verurteilung der Täter von Folter und Misshandlungen. Wenn Täter 
in erster Instanz verurteilt werden - was schon mehrfach vorkam - werden solche Urteile oft von höheren 
Instanzen aufgehoben und zurückverwiesen. Absolute Verjährungsfristen laufen nach einigen Jahren bereits ab, 
ohne dass durch Strafprozesse die Verfolgungsverjährung unterbrochen oder gehemmt wird (z.B. "Erlöschen der 
öffentlichen Klage” nach türkischem Recht). Oft scheitert eine Verurteilung daran, dass Ladungen von 
Angeklagten zur Hauptverhandlung nicht rechtswirksam zugestellt werden können. Selbst im Falle einer 
rechtskräftigen Verurteilung können Polizisten damit rechnen, aufgrund allgemein für Strafvollstreckung 
geltender Regelungen nur 40 % ihrer Haftstrafe verbüßen zu müssen. 

Staatliche Akteure distanzieren sich regelmäßig von Folter und Misshandlungen durch untergeordnete Organe. 
Um ein Strafverfahren gegen einen Staatsbediensteten eröffnen zu können, bedurfte es bis Anfang 2003 der 
Genehmigung seines Vorgesetzten. Diese Genehmigung wurde oft verweigert, was einen der wichtigsten Gründe 
für die mangelnde strafrechtliche Verfolgung von Folter und Misshandlung darstellte. In den Handlungen 
mancher staatlicher Organe war eine gewisse Duldsamkeit gegenüber Polizei- und Sicherheitsbeamten, denen 
Folter vorgeworfen wird, nicht zu übersehen. Gegen eine ablehnende Entscheidung konnten sowohl das Opfer 
als auch die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen, nur in einigen wenigen Fällen wurde jedoch Anträgen von 
Betroffenen durch die Verwaltungsgerichte stattgegeben und die Verweigerung der Genehmigung aufgehoben. 
Mit dem Reformpaket vom 11.01.2003 wurde die Möglichkeit geschaffen, Ermittlungen und Strafprozesse nach 
Anzeigen wegen Folter und Misshandlung auch ohne Zustimmung des Vorgesetzten zuzulassen. Durch diese 
Änderung des Beamtenrechts wurde eine zentrale Forderung des EU-Fortschrittsberichts vom Oktober 2002 
erfüllt. Zusätzlich wurde eine Bestimmung aufgenommen, die für Verurteilungen wegen Folter die Umwandlung 
von Freiheitsstrafen in Geldstrafen ausschließt. Im Juli 2003 wurde die Strafprozessordnung dahingehend 
erweitert, dass die Ermittlung und Strafverfolgung bei Vorwürfen von Folter und Misshandlungen von nun an als 
dringliche und vorrangige Fälle gelten, die unverzüglich zu behandeln sind. Verhandlungen in diesen Fällen 
können damit nur noch bei Vorliegen zwingender Gründe um mehr als 30 Tage vertagt werden und müssen auch 
während der Gerichtsferien durchgeführt werden. 
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Bislang ist trotz dieser positiven Änderungen allerdings noch nicht erkennbar, dass Folterstraftaten nunmehr 
effizienter durch die Justiz verfolgt werden. Zuverlässige Erkenntnisse, ob sich die Zahl der Strafverfahren 
gegen Täter von Folter und Misshandlung tatsächlich erhöht hat, liegen bisher nicht vor. 

Im März 2002 wurde eine Änderung des Beamtengesetzes beschlossen, wonach bei Schadensersatzzahlungen 
infolge einer Verurteilung durch den EGMR wegen Folter und Misshandlung die verantwortlichen Beamten 
künftig in Regress genommen werden können. Ob diese neue Bestimmung eine zusätzlich abschreckende 
Wirkung entfaltet wird oder, wie Kritiker befürchten, dadurch die Zahlung der Entschädigung an die Opfer 
verzögert oder gar ausgeschlossen werden könnte, ist noch nicht absehbar. (Auswärtiges Amt Berlin - Bericht 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei - Stand April 2004) 
 

Sexuelle Übergriffe durch die türkischen Behörden auf weibliche Angehörige von politisch aktiven Personen 
sind aus den veröffentlichten Dokumenten der Anwaltskammer Izmir ersichtlich. Die Möglichkeit dagegen 
juristisch vorzugehen ist sehr gering. Viele verzichten aus kulturellen und moralischen Gründen darauf. 
Diejenigen die es wagen werden oft verfolgt und bestraft, wie man am Beispiel der Rechtsanwältin E. K. sieht. 
Sie hat den Fall einer Kurdin vor Gericht gebracht, die von 450 türkischen Militärangehörigen vergewaltigt 
wurde. Dafür wurde ihr der Anwaltstitel für ein Jahr lang aberkannt und sie wurde von den Medien und der 
Politik hart angegriffen. Dies ging soweit, dass sie ernsthaft um ihr Leben bangen musste. 

Der Vorgang der türkischen Sicherheitsbehörden gegenüber Frauen wurde auch am 06.03.2005 deutlich als 
friedlich demonstrierende Frauen von der Polizei brutal niedergeschlagen wurden. (Gutachten von Mag. M. A.) 
 

2.2. Zur speziellen Situation der Kurden in der Türkei ist folgendes festzuhalten: 
 

In der Türkei gibt es verschiedene ethnische bzw. religiöse Bevölkerungsgruppen. Die türkische Verfassung 
betrachtet jedoch jeden Staatsbürger als Türken, ethnische Unterschiede gelten als irrelevant. Sie erkennt als 
Gruppen mit rechtlichem Sonderstatus gemäß dem Lausanner Vertrag von 1923 nur religiöse Minderheiten an 
("nicht-muslimische Minderheiten" gemäß Art. 37 - 44, vgl. Religionsfreiheit). Im Zusammenhang mit dem EU-
Beitrittsprozess hat die türkische Regierung jedoch erkannt, dass diese starre Interpretation auf Dauer nicht 
haltbar ist. Die Einheit des Staates soll durch straffen Zentralismus gewahrt werden. Dahinter steht die Sorge, 
dass die Anerkennung ethnischer Unterschiede etwaige Forderungen nach Loslösung der von diesen Gruppen 
besiedelten Gebiete aus dem türkischen Staatsverband begründen könnte. Dies gilt vor allem für die Kurden. 

Ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei (70 Millionen) - also ca. 13-14 Millionen Menschen - ist 
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). Kurden leben auch im Nord-Irak, Iran, in Syrien und Armenien. 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind Kurden keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den 
Ausweispapieren, auch aus Vor- oder Nachnamen, geht in der Regel 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. Auch Innenminister Aksu ist kurdischer Abstammung und 
hat schon öffentlich Reden auf kurdisch gehalten, allerdings nicht bei offiziellen Anlässen. Ähnlich sieht es in 
Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. 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 Staatsbürger unter einen solchen 
Verdacht. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um pauschale Repressionen gegen Kurden oder andere Gruppen, 
sondern um Maßnahmen gegen bestimmte Personen in konkreten Einzelfällen. Türkische Regierungen 
versprechen seit langem, die wirtschaftliche und soziale Lage des in weiten Teilen noch semifeudal 
strukturierten und wenig entwickelten Südostens zu verbessern. Die mangelnde Umsetzung dieser Ziele und der 
jahrelange bewaffnete Kampf der Regierung gegen die pro-kurdische, terroristische PKK mit 
Zwangsvertreibungen und Dorfzerstörungen hatten zu massiver Landflucht in die größeren Städte der Region 
sowie in die westlichen Gebiete der Türkei mit sozialen Folgeproblemen geführt. Dringend nötig ist der 
Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur, Investitionen in die Wirtschaft, umfassendere Förderung der Rückkehr der 
Bevölkerung in ihre Dörfer, Aufhebung diverser Restriktionen, Lösung des Dorfschützer-Problems. An einem 
wirklichen Konzept fehlt es jedoch nach wie vor, auch unter der AKP-Regierung. Ohne eine staatliche 
Anschubfinanzierung wird den meisten in die Städte geflüchteten Menschen eine Rückkehr in die Dörfer nicht 
möglich sein. 

Viele türkische Bürger kurdischer Abstammung sind bzw. waren Anhänger oder Mitglieder der die Interessen 
von Kurden vertretenden Parteien DEHAP bzw. der HADEP (bis zu ihrem Verbot). Dem Auswärtigen Amt 
wurden zahlreiche Anfragen zu Mitgliedschaften von 

Asylbewerbern in der HADEP vorgelegt. Mitgliedschaften in der HADEP können aber aufgrund des HADEP-
Verbots und der daraufhin erfolgten Beschlagnahme von Mitgliederlisten nicht mehr in zuverlässiger Weise 
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überprüft werden. Dem Auswärtigen Amt ist jedoch kein Fall bekannt, in dem die einfache Mitgliedschaft in der 
HADEP oder in der DEHAP - ohne dass besondere, z.B. strafrechtlich relevante Verdachtsmomente hinzukamen 
- zu Repressalien gegen die Betreffenden geführt haben. Solche Verdachtsmomente tauchten in der 
Vergangenheit bei Führungskadern leichter auf, als bei einfachen HADEP-Mitgliedern. 

Kurdisch als Umgangssprache ist keinen Restriktionen ausgesetzt, im übrigen aber ist der Gebrauch im 
"öffentlichen Raum” eingeschränkt. U.a. war es durch die Verfassung in Art. 26 und 28 früher untersagt, 
"gesetzlich verbotene Sprachen" bei der Äußerung oder Verbreitung von Meinungen zu verwenden. Diese 
Beschränkungen wurden im Oktober 2001 aufgehoben. Radiosendungen auf kurdisch waren seitdem weitgehend 
geduldet. 

Im Reformpaket vom 11.01.2003 wurde bestimmt, dass "Türkisch” nur noch in der offiziellen Korrespondenz 
des Vereins mit staatlichen Institutionen benutzt werden muss und damit nicht mehr bei vereinsinternen 
Aktivitäten. 

Bis August 2002 galt ein Verbot von Rundfunk- und Fernsehsendungen auf Kurdisch aufgrund des Rundfunk- 
und Fernsehgesetzes (RTÜK), auch wenn der Gebrauch im Rundfunk in engen Grenzen toleriert wurde. Das 
Reformpaket vom 03.08.2002 hat diese Bestimmung dahingehend geändert, dass Rundfunk- und 
Fernsehsendungen "in verschiedenen Sprachen und Dialekten, die traditionell von türkischen Bürgern im Alltag 
benutzt werden” zulässig sind. Sendungen in kurdischer Sprache sind damit zugelassen, stehen jedoch unter dem 
Vorbehalt, dass sie nicht im Widerspruch zu den Grundprinzipien der Verfassung stehen und nicht gegen "die 
unteilbare Einheit des Staates mit seinem Land und seiner Nation” gerichtet sein dürfen. 

Nach 17 Monate langen Beratungen billigte das Kabinett am 25.01.2004 die Durchführungsbestimmungen des 
RTÜK, die erhebliche Beschränkungen vorsehen: Nur überregional zu empfangende private und staatliche TV-
Sender dürfen max. vier Wochenstunden (täglich höchstens 45 Minuten) und Radiosender max. fünf Stunden 
(täglich höchstens 60 Minuten) kurdische Programme ausstrahlen. Dadurch wurden regionale Sender im 
Südosten der Türkei ausgeschlossen. Es sind nur Nachrichten, Musik und Kulturprogramme gestattet, türkische 
Untertitel bzw. Übersetzungen auf Türkisch sind Pflicht. Somit ist auch Mitte März 2004, also fast 19 Monate 
nach Verabschiedung des entsprechenden Reformgesetzes nicht erkennbar, wann es eine erste Fernsehsendung 
auf Kurdisch geben wird. Die Bevölkerung im Südosten hat allerdings in der Regel über Satellit Zugang zu 
kurdischsprachigen Sendungen. 

Das Reformpaket vom 03.08.2002 erlaubt mit der Änderung des Gesetzes über den Fremdsprachenunterricht, 
dass in privaten Lehreinrichtungen Kurse in diesen "Sprachen und Dialekten" abgehalten werden. Seit dem 
Reformpaket vom 30.07.2003 kann Kurdisch als Fremdsprache auch in bestehenden Institutionen angeboten 
werden. Auch zur Umsetzung dieser Neuregelung sind durch das Erziehungsministerium recht restriktive 
Durchführungsbestimmungen u.a. zum Kreis der teilnahmeberechtigten Kursteilnehmer, zum Kreis der 
Lehrberechtigten, zu den möglichen Anbietern, zu baurechtlichen Vorschriften sowie zur Bezeichnung der Kurse 
erlassen worden. Es besteht der Eindruck, das diese restriktiven Durchführungsbestimmungen im 
Zusammenwirken mit lokalen Behörden das Abhalten von solchen Kurdisch-Kursen lange absichtlich verhindert 
haben. Erst 19 Monate nach der gesetzlichen Zulassung konnten Mitte März 2004 die Eröffnung von Kurdisch-
Lehrinstituten in Sanliurfa, Batman und Van stattfinden; die ersten Unterrichtsstunden haben Anfang April 2004 
begonnen. Dieses Beispiel zeigt die Mühseligkeit der Implementierung der gesetzlichen Reformen, auch wenn 
sich die Regierung letztlich gegen bestehende Widerstände durchgesetzt hat. 

Die Vergabe kurdischer Vornamen unterlag bis vor kurzem umfangreichen Restriktionen. Von Vertretern des 
türkischen Staates wurde das Vergeben kurdischer Vornamen früher als politische Einflussnahme der 
PKK/KADEK gedeutet. In der Praxis hatte sich dadurch ein in vielen Fällen auch vor Gerichten ausgetragener 
Streit um die Zulässigkeit einzelner Namen etabliert. In den letzten Jahren entscheiden Gerichte immer häufiger 
zugunsten der Zulässigkeit. Das Reformpaket vom 19.06.2003 änderte das Personenstandsgesetz dahingehend, 
dass nur noch Vornamen verboten sind, die gegen die "Moral und öffentliche Ordnung” verstoßen; Verbote 
wegen Verstoßes gegen "nationale Kultur, Traditionen und Gebräuche" sind nicht mehr vorgesehen. In der 
Praxis wird damit die Vergabe von kurdischen, aber auch anderen, ausländischen Vornamen erlaubt. Ein 
Runderlass des türkischen Innenministeriums weist daraufhin, dass die nur im Kurdischen, nicht jedoch im 
Türkischen vorhandenen Buchstaben w, x und q bei der Namensvergabe nicht zulässig sind und ins Türkische 
transkribiert werden müssen. Als Folge sind zahlreiche Gerichtsverfahren zu dieser Problematik anhängig. 

Dem traditionellen kurdischen "Nevroz- Fest” (Neujahr am 21. März), das die kulturelle Identität der Kurden 
jedes Jahr symbolhaft besonders sichtbar macht, standen die türkischen Sicherheitskräfte jahrelang besonders 
misstrauisch gegenüber. Das Nevrozfest 2003 verlief nach Angaben von Beobachtern in einer entspannten 
Atmosphäre der Toleranz, ganz im Gegensatz zu einigen Vorjahren, in denen es zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen und Festnahmen kam. Ministerpräsident Erdogan bezeichnete Nevroz in einer Erklärung 
als wichtigen Faktor, der "den Zusammenhalt der Nation stärke”. Auch Nevroz 2004 verlief in 
freundschaftlichfestlicher, teilweise sogar ausgelassener Stimmung und interventionsfrei. Sogar die Regierung 
beteiligte sich an Feiern. Ministerpräsident Erdogan sandte Glückwünsche nach Diyarbakir zur zentralen 
Nevroz-Feier. Alle Nevroz-Feiern wurden zugelassen. (Auswärtiges Amt Berlin - Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Türkei - Stand April 2004) Anders gestaltet sich jedoch das Nevroz-Fest 
2005. "…Eine regelrechte nationalistische Aufwallung beherrscht derzeit die Türkei. Aus zahlreichen Häusern 
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im ganzen Land hängt die türkische Fahne, und das Wochenende war geprägt von Aufmärschen, die sich vor 
allem gegen die Kurden richteten. Anlass für die Fahnen und Märsche war ein Vorfall während der kurdischen 
Newroz-Feiern am Wochenende zuvor. Am Rande der Kundgebung zum kurdischen Neujahrsfest in Mersin, 
einer Großstadt an der östlichen Mittelmeerküste, wurden mehrere Jugendliche beobachtet, wie sie auf einer 
türkischen Fahne herumtrampelten und anschließend versuchten, diese in Brand zu setzen. Die Polizei 
identifizierte anhand von Fotos einen 12- und einen 14-jährigen Jungen, die vorläufig festgenommen wurden, 
um herauszufinden, ob Erwachsene sie dazu angehalten hatten. Während in den meisten Zeitungen spekuliert 
wurde, kurdische Organisationen hätten die Kinder vorgeschickt, erklärte der Vorsitzende der prokurdischen 
Partei Dehap, der Vorfall sei genau umgekehrt eine Provokation der nationalistischen Grauen Wölfe gewesen - 
die türkische Fahne sei auch "unsere Fahne". Kurdische Politiker beteuerten wiederholt, sie hätten keinerlei 
Interesse an der Herabwürdigung der Fahne, und riefen zur Ruhe auf…" (Die Tageszeitung - taz Nr. 7625 vom 
29.3.2005, Seite 10) 
 

2.3. Zur speziellen Situation der Aleviten in der Türkei ist folgendes festzuhalten: 
 

Die türkische Verfassung garantiert in Art. 24 die Religions- und Gewissensfreiheit. Die Ausübung anderer 
Religionen als der des (sunnitischen) Islam unterliegt jedoch rechtlichen und administrativen Einschränkungen, 
die nur sehr zögerlich im Zusammenhang mit dem EU Beitrittsprozess verschwinden. Der Laizismus gehört zu 
den Grundprinzipien der türkischen Republik. Er soll vor allem verhindern, dass der Islam, der weite Teile des 
öffentlichen Lebens in der Türkei prägt, den Staat maßgeblich beeinflusst. Besondere Brisanz hat das Thema 
durch die Übernahme einer sich als konservativ-islamisch definierenden Regierungspartei erhalten. Die 
Regierung wird von ihren Gegnern verdächtigt, den Laizismus aufweichen zu wollen. Die Furcht vor einem 
politischen Islam führt dazu, dass Handlungen und Meinungsäußerungen, die einen Einfluss des Islam auf das 
staatliche oder gesellschaftliche Leben fordern, bislang strafrechtlich verfolgt werden. Radikale Vertreter des 
politischen Islam werden verdächtigt, zumindest die laizistischen Grundprinzipien des türkischen Staates 
umstürzen zu wollen. Durch die starke islamische Prägung der türkischen Gesellschaft verschwimmen allerdings 
in vielen Bereichen die Grenzen zwischen verbotenen, geduldeten und offiziell geförderten 

Aktivitäten mit islamischem Hintergrund. Zur Organisation und ausschließlichen Förderung 

des mehrheitlich sunnitischen Islam - alle anderen muslimischen und nicht-muslimischen Glaubensrichtungen 
werden nicht unterstützt - unterhält der türkische Staat eine große, mit bedeutenden Mitteln ausgestattete 
Behörde, das einflussreiche "Amt für religiöse Angelegenheiten” (Diyanet), das über 70.000 Mitarbeiter verfügt. 
Ihm obliegt u.a. die Ernennung und Überwachung der Vorbeter ("Imame") sowie Bau und Unterhalt der 
Moscheen. Unter dem zuständigen Staatsminister Aydin und seinem neuen Präsidenten Bardakoglu hat sich das 
Diyanet in den letzten Monaten einem Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften geöffnet. Mit 
schätzungsweise 20 Millionen (knapp ein Drittel der türkischen Bevölkerung) bilden die Aleviten nach den 
Sunniten die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft der Türkei. In der Türkei leben sowohl türkische als auch 
kurdische Aleviten, die ihren Glauben je nach Herkunftsregion unterschiedlich praktizieren. Vom türkischen 
Staat werden sie, entsprechend der kemalistischen Staatsdoktrin der einheitlichen türkischen Nation, offiziell 
nicht als Glaubensgemeinschaft anerkannt. Im Amt für religiöse Angelegenheiten sind ihre Interessen daher 
bislang in keine Weise vertreten. Die Aleviten, die nicht einheitlich auftreten, zählen aus diesen Gründen seit den 
Anfängen der Republik zu den stärksten Verfechtern einer wirklichen Trennung von Kirche und Staat. Sie 
nehmen zwar weiterhin in staatlichen Behörden und im Militär einflussreiche Positionen wahr - meistens jedoch, 
ohne sich offen zum Alevitentum zu bekennen. In Schlüsselpositionen und im Parlament sind sie 
unterrepräsentiert. 

Mittels Kulturstiftungen und -vereinen versuchen die Aleviten, sich zu organisieren und ihre Glaubenslehre und 
Kultur zu pflegen. Nicht selten werden die Aktivitäten dieser Vereine durch bürokratische Hürden erschwert. 
Der Bau von Cem-Häusern, den Gebetsstätten der Aleviten, ist nicht gestattet. Sie können daher nur in Form von 
abgetrennten Räumen von Stiftungs- und Vereinshäusern existieren. Bei einem Brandanschlag von islamischen 
Fundamentalisten auf ein Hotel in Sivas 1993 sind 37 alevitische Intellektuelle ums Leben gekommen. 
Zahlreiche der über hundert Angeklagten sind zu langen Haftstrafen oder sogar zum Tode verurteilt worden. 
Trotz dieser Verurteilungen und den sonst eigentlich strengen Grenzkontrollen ist es mehreren Straftätern 
gelungen, illegal oder sogar legal mit Reisepass und Visum die Türkei zu verlassen. Mit den Reformpaketen und 
der damit einhergehenden Liberalisierung des türkischen Vereinsrechts hat die alevitische Minderheit in der 
Türkei zwar einen größeren Handlungsspielraum gewonnen, doch ihre Beschwerden halten noch an. Obwohl 
eine generelle Skepsis bezüglich der "wahren Absichten” der islamischkonservativen AKP-Regierung besteht, 
werden die derzeitigen Entwicklungen in der Türkei von den alevitischen Gruppen insgesamt positiv bewertet - 
z.B. das von der Regierung verfolgte Ziel, dass das Alevitentum im Rahmen des obligatorischen muslimischen 
Religionsunterrichts Berücksichtigung finden soll. (Auswärtiges Amt Berlin - Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Türkei - Stand April 2004) 
 

B. Beweiswürdigung 
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Die Feststellungen zur Person der Berufungswerberin und ihren Fluchtgründen ergeben sich aus der 
grundsätzlich glaubwürdigen Aussage der Berufungswerberin und den schlüssigen gutachterlichen 
Ausführungen des beigezogenen Sachverständigen in der Berufungsverhandlung. Die Befragung anlässlich der 
Berufungsverhandlung vom 12.04.2005 hat durchaus glaubwürdig zu Tage gebracht, dass die 
Berufungswerberin und ihre Familie ins Blickfeld der türkischen Sicherheitsbehörden gekommen sind. Die 
Berufungswerberin konnte klar darlegen, dass sie bei den Festnahmen durch die Polizei beschimpft und sexuell 
gedemütigt wurde. Ein weiteres Indiz für die erlittene Misshandlung ist die psychische Erkrankung, in Form von 
Depressionen, die die Berufungswerberin bekommen hat. 
 

Die zu A.2. getroffenen Feststellungen zum Herkunftsland ergeben sich aus dem zitierten 
Dokumentationsmaterial, welches als zuverlässig zu betrachten ist. 
 

C. Rechtliche Beurteilung: 
 

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 [GFK]) 
droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, 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 nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (VwGH 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 (VwGH 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 (VwGH 
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 (VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
 

Im hier vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Berufungswerberin in der Türkei mit asylrelevanter 
Verfolgung zu rechnen hat, dies aus folgenden Überlegungen: 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter Bezugnahme auch auf Internationale Judikatur die Form der 
"stellvertretenden" Inanspruchnahme für ein Familienmitglied dem Modell des "Durchschlagen" der Verfolgung 
eines Angehörigen auf den Asylwerber zugeordnet und die Asylrelevanz aus dem Verfolgungsgrund der 
"sozialen Gruppe" abgeleitet (vergl. VwGH 19.12.2001, Zl. 98/20/312; VwGH 19.12.2001, Zl. 98/20/0330; 
VwGH 24.06.2004 Zl. 2002/20/0165,0166). 
 

Aus dem oben festgestellten Sachverhalt und den getroffen Länderfeststellungen zur Türkei ergibt sich, dass die 
Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr in die Türkei mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Familie von den türkischen Sicherheitsbehörden verfolgt würde. Auf 
Grund der Fahnenflucht ihres Bruders, und der Flucht ihres Ehegatten und den daraus resultierenden Festnahmen 
und körperlichen Demütigungen der Berufungswerberin durch die Polizei ist davon auszugehen, dass die 
Berufungswerberin auch in Zukunft einer weiteren Gefährdung durch staatliche Organe ausgesetzt  wäre . 
Angesichts der oben festgestellten Gegebenheiten in der Türkei muss angenommen werden, dass diese - was ihre 
Intensität anbelangt - die Schwelle asylrechtlicher Relevanz überschreiten würden. Die mit maßgeblicher 
Sicherheit zu erwartenden einhergehenden Verhöre lassen - zumal die Berufungswerberin schon des Öfteren von 
der Polizei festgenommen und verhört wurde - den Einsatz physischer und psychischer Gewalt in erheblichem 
Ausmaß befürchten. Einem dergestalt drohenden Eingriff kommt Asylrelevanz zu, zumal er aus Gründen einer 
der Berufungswerberin zugeschriebenen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe- der Familie- erfolgen würde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat jedenfalls erkannt, dass die Familie eine soziale Gruppe im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der GFK darstellt (u. a. VwGH 14.01.2003, Zl. 2001/01/0508). 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 26.04.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 9 

 

Eine inländische Flucht- und Schutzalternative ist nicht vorhanden ist. Die türkische Polizei verhält sich 
gesamten Staatsgebiet gleich. Schon bei der Einreise in die Türkei würde die Berufungswerberin auf Grund der 
strengen Grenzkontrollen den Behörden ins Auge fallen. Die Berufungswerberin wäre im gesamten Land einer 
Verfolgung ausgesetzt. 
 

Da im Ergebnis somit glaubhaft ist, dass der Berufungswerberin in der Türkei Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK droht und keine Hinweise darauf hervorgekommen sind, dass einer der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte, war gemäß § 7 
AsylG Asyl zu gewähren. 
 

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

Gemäß § 44 Abs. 1 Asylgesetznovelle 2003 wurde das Verfahren gemäß der Rechtslage BGBl. 126/2002 
geführt. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.  


