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Geschäftszahl
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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von Y. A. vom 08.11.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.2002, Zl. 02 02.640-BAT, wird stattgegeben und Y. A. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass Y. A., damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang:

Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von der Türkei und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe, reiste am 23.01.2002 im Rahmen der Rücküberstellung aus Schweden in das Bundesgebiet ein und begehrte am 25.01.2002 die Gewährung von Asyl.

Am 15.04.2002 wurde der Berufungswerber durch das Bundesasylamt zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen niederschriftlich befragt.

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 29.10.2002, Zl. 02 02.640-BAT, den Asylantrag des Berufungswerber gem. § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.), und stellte zugleich fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gem. § 8 zulässig sei (Spruchpunkt II.).

Gegen diesen Bescheid wurde mit dem am 08.11.2002 eingebrachten Schriftsatz Berufung erhoben.

Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 19.08.2004 sowie am 24.03.2005 eine öffentlich-mündliche Verhandlung unter Beiziehung eines Dolmetschers für die türkische Sprache und eines Sachverständigen aus dem Gebiet der Länderkunde durch, in welcher der Berufungswerber nochmals zu seinen Asylgründen befragt wurde sowie der Sachverständige anlässlich der zweiten Verhandlung eine zusammenfassende Darstellung seines am 22.10.2004 erstellten Gutachtens vorgetragen hat.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Nachstehender Sachverhalt wird festgestellt:

1.1. Zur Person des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist ein aus der Türkei stammender Staatsangehöriger und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe.

1.2. Zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber trat im 00. 1998 der HADEP-Partei bei, wo er in einem Bezirk in einer höheren Position fungierte.
Bereits am 00.00.1998 erklärte der Berufungswerber notariell seinen Austritt aus der HADEP-Partei. Der Anlassfall war eine in seiner Abwesenheit begonnene, vom Innenministerium angeordnete Hausdurchsuchung, zu der dann der der Berufungswerber hinzukam. Anschließend wurde er von den Soldaten auf den Gendarmerieposten verbracht, wo er zu den Gründen seines Amtes drei Stunden lang befragt wurde. Diese Verhöre wiederholten sich in der Folgezeit, wobei Todesdrohungen gegen ihn und seine Kinder ausgestoßen wurde. Nach seinem Parteiaustritt erhielt der Berufungswerber den Auftrag, für die Gendarmerie als Spitzel tätig zu werden, was er jedoch ablehnte.
Ende 00. 2001 war der Berufungswerber anlässlich der neuerlichen Organisation der HADEP-Partei Gast bei einer Feier. Einschreitende Gendarmen beschimpften den Berufungswerber und betrachteten seinen Parteiaustritt als Schein-Akt. Ohne eine erfolgte Verhaftung ließen die Beamten den Berufungswerber wissen, dass "sein Ende schon in Sicht ist".
Als der Berufungswerber anlässlich des Weltfriedenstages in einer Fahrzeugkolonne auf dem Weg nach Ankara zu einer von HADEP-Mitgliedern und Sympathisanten besuchten (genehmigten) Demonstration war, wurde die Fahrzeugkolonne von Soldaten und Panzern umstellt, um eine Aufnahme der Personaldaten und Fotos zu machen. Der Beamte, der die Personalien des Berufungswerbers aufnahm, erkannte ihn als einen ehemaligen bei der HADEP-Partei tätig gewesenen und bemerkte, "dass sein Ende bereits da ist". Diese Drohung war dann für die Ausreise aus der Türkei kausal.
Der Berufungswerber stellte in Schweden einen Asylantrag, wo er dann am 00.00.2002 im Fernsehsender, der in der Türkei verboten ist, eine Rede über die Kurden in Anatolien hielt. Weiters schilderte er die im Jahre 1998 erfolgte Hausdurchsuchung, als dessen Grund der Berufungswerber seine kurdische Abstammung vermutete.

1.3. Zur Lage in der Türkei

1.3.1. Maßnahmen gegen Parteien

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. Grundsätzlich zu unterscheiden ist jedoch zwischen den Verfahren gegen Parteien vor dem Verfassungsgericht und gegen ihre Amtsträger vor Straf- oder Sicherheitsgerichten, in der Regel wegen Meinungsdelikten oder dem Vorwurf der Unterstützung einer illegalen Organisation. In der jüngeren Vergangenheit gab es folgende Parteiverbote:

Die islamistisch orientierte Wohlfahrts-Partei (Refah Partisi), stärkste Partei bei den Wahlen 1995 mit einem Stimmenanteil von ca. 24%, wurde Anfang 1998 verboten, die hiergegen gerichtete Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am 31.07.2001 abgewiesen, da das Verbot der Refah Partisi nicht gegen die Vereinigungsfreiheit nach Art. 11 EMRK verstoße, sondern durch zwingende Erfordernisse zum Schutz einer demokratischen Gesellschaft gerechtfertigt sei. Die große Kammer des EGMR hat dieses Urteil am 13.02.2003 bestätigt. Es ist rechtskräftig. Kurz vor dem Verbot der Refah-Partei hatten islamistische Politiker am 17.12.1997 die "Tugend- Partei" ("Fazilet Partisi", FP) unter Mehmet Recai Kutan gegründet. Die Refah-Mitglieder wechselten in die FP. Auch sie wurde vom Verfassungsgericht nach einem 22-monatigen Verfahren am 22.06.2001 aufgelöst. Dies führte zur Gründung von zwei Parteien:
Die Traditionalisten schlossen sich der "Glückseligkeits-Partei” ("Saadet Partisi") an, die Reformer der "Gerechtigkeits- und Entwicklungs-Partei" ("AK Partisi") unter Recep Tayyip Erdogan, dem jetzigen Ministerpräsidenten. 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 (S. unten II 1 f). 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.
Ein Verbotsverfahren gegen die DEHAP (Demokratische Volkspartei), eine Nachfolge- bzw. Schwesterpartei der HADEP, wurde im April 2003 eingeleitet. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts steht noch aus. Die DEHAP steht in der türkischen Öffentlichkeit im Verdacht Verbindungen zur PKK zu unterhalten. Die DEHAP hatte bei den Parlamentswahlen am 03.11.2002 landesweit 6,2% der Stimmen erreicht, in vielen Wahlkreisen im kurdischen Südosten erreichte sie weit über 50% der Stimmen. Ein zweites Verbotsverfahren wurde gegen die DEHAP in Gang gebracht, weil sie vor der Wahl am 03.11.2002 Dokumente gefälscht haben soll.
Derzeit sind noch Parteiverbotsverfahren gegen die HAK-PAR (Partei der Rechte und Freiheiten, kurdisch-orientiert) und die sozialistische Arbeiterpartei anhängig.
Mit dem Reformpaket vom 11.01.2003 hat die AKP-Regierung Reformen des Parteien- und Wahlgesetzes beschlossen sowie Parteischließungen und Politikverbote erschwert. So wurde u.a. (entsprechend einer Verfassungsänderung vom 31.12.2002) die notwendige Mehrheit der Richter am Verfassungsgericht zur Schließung einer Partei auf drei Fünftel festgesetzt und die Einspruchsmöglichkeiten der betroffenen Partei gegen einen Schließungsantrag vor dem Verfassungsgericht ausgeweitet. Außerdem wurden strengere Regeln für Parteispenden eingeführt. Die Versagung des passiven Wahlrechts wurde beschränkt auf Verurteilungen in Staatsschutzangelegenheiten, Politikverbote wegen Meinungsdelikten wurden abgeschafft. Dies ermöglichte dem AKP-Vorsitzenden Erdogan, im März 2003 an Nachwahlen teilzunehmen und anschließend als Abgeordneter das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen.
Ein Parteiverbot, das die Generalstaatsanwaltschaft Anfang 2003 gegen die Regierungspartei AKP angestrengt hatte, wurde zurückgezogen.

Minderheiten / Kurden-Problem / Konflikt im Südosten

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" gem. 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 Nordirak, 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 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.

Einschränkungen beim Gebrauch der kurdischen Sprache(n)

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 Nevroz-Fest 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 infreundschaftlich-festlicher, 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. - PKK/KADEK/KHK
Das Kurden-Problem ist eng verflochten mit dem jahrzehntelangen Kampf der türkischen Staatsgewalt gegen die von Abdullah Öcalan gegründete "Kurdische Arbeiterpartei” (PKK) und ihren Nachfolgern KADEK bzw. KHK. Die türkische Regierung hatte lange Zeit das Kurdenproblem einseitig als Kampf gegen Terrorismus und Separatismus der PKK begriffen. (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei vom 19.05.2004 des Deutschen Auswärtigen Amtes, Abschnitt II. D, E)

1.3.2. Menschenrechtslage

Allgemeines

In den letzten Jahren wurden in der Türkei, insbesondere unter der AKP-Regierung, durch Gesetzes- und Verfassungsänderungen sowie andere Reformmaßnahmen deutliche Fortschritte erzielt, die insbesondere die Rechte Inhaftierter gestärkt haben und der Eindämmung von Folter und Misshandlung dienen.
Übereinstimmend wird von Beobachtern daneben der sich durch Teile der Gesellschaft ziehende "Mentalitätswandel” gewürdigt, der aber andere Teile wie Bürokratie und Justiz noch nicht in der gewünschten Form erreicht hat.
Die Türkei ist Partei der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950, des 1. Zusatzprotokolls (Grundrecht auf Eigentum) sowie des 11. Zusatzprotokolls (obligatorische Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte) sowie des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK (Abschaffung der Todesstrafe in Friedenszeiten). Das 13. Zusatzprotokoll zur EMRK (Abschaffung der Todesstrafe in Kriegszeiten) wurde am 09.01.2004 unterzeichnet. Zudem ist die Türkei Partei des VN-Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe von 1984, des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe von 1987, des VN-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1966, des VN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes von 1989 und des Zusatzprotokolls betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie sowie des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979 und seines Zusatzprotokolls. Am 04.06.2003 hat die Türkei die beiden Internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 ratifiziert, die bereits im August 2000 unterzeichnet worden waren (in Kraft seit dem 24.12.2003). Das Fakultativprotokoll zum ersten Pakt, das eine Individualbeschwerde zu einem besonderen Ausschuss vorsieht, wurde nicht gezeichnet. Das Parlament hat bei der Ratifikation auf Vorschlag der Regierung jedoch mehrere Erklärungen und Vorbehalte abgegeben, die mit Verweis auf die türkische Verfassung und den Lausanner Vertrag die Bedeutung der Zeichnung der Pakte durch die Türkei im Hinblick auf die Garantie von Minderheitenrechten deutlich relativieren. Das Statut zum Internationalen Strafgerichtshof hat die Türkei bisher nicht unterzeichnet, sie ist aber am 28.01.2004 der Gruppe der "Friends of the ICC” beigetreten.
Die Türkei ist neben dem Europarat auch Mitglied der OSZE und insofern an die menschenrechtsrelevanten Dokumente dieser Organisation (vor allem das Kopenhagener Dokument) gebunden.

1.3.3. Menschenrechtspraxis im Einzelnen

a) Folter und Misshandlung

Das türkische Recht verbietet und bestraft Folter und Misshandlung (s. Gesetzestexte zu §§ 243, 245 tStGB in Anlage 1). 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 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 Strafverfahrensdauer 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 (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei vom 19.05.2004 des Deutschen Auswärtigen Amtes, Abschnitt III. 1 und 3).

1.4. Zusammenfassende Darstellung des Gutachtens vom Sachverständigen M. Ö. vom 22.10.2004:

"Ich habe telefonische Auskünfte bei dem mir persönlich bekannten Vorsitzenden der HADEP-Partei eingeholt; sein Name ist M. B., der in A. aufhältig ist. Letzterem war der Name des BW bekannt. Er hat mir bestätigt, dass der BW für die HADEP tatsächlich tätig gewesen ist und massive Probleme mit der türkischen Gendarmerie gehabt hat. Dem Parteivorsitzenden war bekannt, dass der BW von den türkischen Behörden verfolgt und auch gefoltert worden ist. Aus all den Informationen, die ich insbesondere beim Parteivorsitzenden eingeholt habe und die ich aufgrund des Aktenstudiums kenne, ist es wohl verständlich, dass der BW aufgrund seiner Probleme aus der Türkei geflüchtet ist. Bei Gesamtbetrachtung des Vorbringens in Zusammenhalt mit den Verhältnissen in der Türkei kann ich ausdrücklich festhalten, dass sich im Vorbringen des BW kein wie immer gearteter Widerspruch befindet. Darüber hinaus möchte ich ausführen, dass das Vorbringen des BW auch mit vielen ähnlich gelagerten Fällen, die ich bereits als SV aus dem Gebiet der Länderkunde zu bearbeiten gehabt habe, übereinstimmt. Ich muss sagen, dass die Fluchtgeschichte in sich vollkommen homogen ist.
Ich habe aufgrund der Vorlage des ggst. Filmmaterials mit dem kurdischen Fernsehsender bei Brüssel Kontakt aufgenommen. Meine Telefonerhebung führte ich beim Redakteur der Sendung durch. Sein Name ist C. M., ich kenne ihn bereits mehr als 10 Jahre und habe mit ihm immer wieder regelmäßig Kontakt. Er war auch schon sehr oft bei mir in Wien und deshalb schätze ich auch seine Informationen und Auskünfte als besonders qualifiziert ein. Die von ihm beim Sender betreute politische Sendereihe bringt das politische Geschehen insbesondere in den Kurdengebieten und anschließend an die Sendung finden politische Diskussionen statt. Der genannte Journalist kannte den BW weder persönlich noch nach dem Namen, er bestätigte mir aber ausdrücklich, dass er ggst. Film, den der BW beim UBAS vorgelegt hat, von seinem Sender ausgestrahlt worden ist. Die Ausstrahlung dieses Filmes war am 00.00.2002. Laut meiner Erfahrung und meiner Kenntnis der Verhältnisse in der Türkei werden derartig ausgestrahlte Filme von den türkischen Behörden, insbesondere den Nachrichtendiensten der Türkei, genauestens beobachtet und auch ausgewertet. Daraus alleine leite ich schon ein gravierendes Gefährdungspotential für den BW ab. Derartige aus den Medien ausgewertete Informationen werden der politischen Polizei übermittelt und von dieser wiederum an die Anti-Terroreinheiten des türkischen Militärs weitergeleitet. Dies führt dann im gegebenen Anlassfall, etwa bei der Einreise einer Person, auch tatsächlich immer wieder zur Einleitung eines Strafverfahrens, zur Festnahme und im Zuge der Festnahme und Verhöre auch zu Folterungen. Aufgrund der exilpolitischen Tätigkeit und der Ausstrahlung des ggst. Videobandes gehe ich davon aus, dass schon aufgrund dieser Tatsachen allein eine Gefährdung des BW vorliegt. Damit ist nach meiner Auffassung eindeutig ein Nachfluchtgrund gegeben.
Ich habe beim kurdischen Verein "Feykom" in Wien Informationen über den BW eingeholt. Der BW ist der Vereinsführung bekannt und nimmt dort auf an Sitzungen teil. Es wurde mir auch berichtet, dass der BW in Österreich bereits an Demonstrationen teilgenommen hat; dazu möchte ich ausführen, dass derartige Demonstrationen vom Nachrichtendienst der Türkischen Botschaft in Wien beobachtet werden und diese Informationen werden regelmäßig an den türkischen Sicherheitsapparat weitergeleitet. Mir wurde von der Vereinsleitung auch mitgeteilt, dass der BW im Jahr 2005 ausdrücklich darum ersucht hat, dass er in der nächsten Zeit nicht zu kurdischen Aktivitäten beigezogen wird; er hat nämlich Angst, dass im Falle einer allfälligen Abschiebung in die Türkei den türkischen Behörden seine Aktivitäten auf dem von mir heute bereits geschilderten Informationswegen bekannt gegeben werden würden.
Aufgrund der Kenntnis der Aktenlage, der Einholung der ggst. Informationen und insbesondere auch aufgrund meiner Kenntnis der Verhältnisse in ähnlich gelagerten Fällen gehe ich davon aus, dass der BW im Falle seiner Rückkehr in der Türkei mit hoher Wahrscheinlichkeit misshandelt und strafrechtlich verfolgt würde."

2. Beweiswürdigung:

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in den gesamten erstinstanzlichen Verwaltungsakt, durch die Einvernahmen des Asylwerbers vor beiden Asylbehörden und insbesondere durch Einholung eines Gutachtens durch den Sachverständigen M. Ö., der die Angaben des Berufungswerbers in allen wesentlichen Punkten bestätigte.

Die Feststellungen zur Situation in der Türkei stützen sich auf die zitierten Quellen.

Die Herkunft und die Identität des Berufungswerbers stehen durch den im Verfahren vorgelegten Personalausweis, dem Reisepass und dem Laissez-Passer fest. Die von ihm im Verfahren gemachten Angaben haben sich nach Gesamtbetrachtung der Geschehnisse als auch auf Grund der vorhandenen Materialien durchaus in Einklang bringen lassen, das Vorbringen ist im Wesentlichen durchaus substantiiert, konkret und klar, und beschränkt sich der Vortrag nicht auf vage Darstellungen oder Gemeinplätze, sondern war der Berufungswerber durchaus in der Lage, konkrete und detaillierte Angaben zu machen, sodass von der Glaubwürdigkeit des Vorbringens auszugehen ist.

Die Ausführungen des Asylwerbers stehen weiters im Einklang mit den zur Situation in seinem Heimatland getroffenen Feststellungen und mit dem Ergebnis des Gutachtens über die Verfolgungswahrscheinlichkeit einer Person mit seinem Profil.

Der beigezogene Sachverständige M. Ö. ist österreichischer Staatsbürger kurdischer Herkunft und ist heben regelmäßiger Sachverständigentätigkeit für den Unabhängigen Bundesasylsenat im Einzelfall laufend als beeideter Dolmetsch für die türkische und kurdische Sprache für österreichische Gericht, Behörden und Organisationen, sowie im Rahmen des Wirtschaftsverkehrs mit der Türkei, für Unternehmungen tätig. Er hat in der Türkei ein Jusstudium absolviert und in Österreich Politologie studiert.
Während seines Studiums in der Türkei, aber auch in Österreich, hat er sich ausführlich mit religiösen und ethnischen Minderheitenrechten beschäftigt. Durch seine wirtschaftliche Tätigkeit ist er laufend notwendigerweise mit den täglichen und tagespolitischen Ereignissen im gesamten Gebiet der Türkei befasst und vertraut.

Für asyl- und refoulmentschutz-relevante Fragen verfügt der Sachverständige aus nachstehenden Gründen über besondere Kenntnisse: Der Sachverständige war selbst in der Türkei zwei Jahre lang (1972 - 1974) in Folge einer Verurteilung nach den damals noch in Geltung gestanden habenden Art. 141 und 142 tStGB (diese sind nunmehr durch die Bestimmungen des Antiterrorgesetztes ersetzt worden) in Haft (1974 kam er im Zuge einer damaligen Generalamnestie vorzeitig frei, er war zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden), war damals auch misshandelt worden. Grund für seine damalige Verurteilung war sein damaliges Engagement in einer kurdischen, auf die Verbreitung der kurdischen Sprache abzielenden Organisation ("Devrimci Dogu Kültür Ocaklari" "DDKO"), welche sogar mit einer gemäßigt kemalistisch ausgerichteten Organisation ("Devrimci Genclik", bekannter als "Dev Genc") zusammengearbeitet hatte. Aus dieser Zeit hat er bis heute gute Kontakte mit türkischen Rechtsanwälten, Angehörigen und Demokraten in der Türkei.

Zusammenfassend ist im Rahmen der Beweiswürdigung auszuführen, dass im Gesamtvorbringen keine Widersprüche enthalten sind.

3. Rechtlich folgt:

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG i.d.F. BGBl. I Nr.101/2003 werden Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/2002, geführt werden. Nach Abs. 3 dieser Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gem. Abs. 1 anzuwenden.

Da der gegenständliche Asylantrag vor dem 30.04.2004 gestellt wurde, wird das Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr. 126/2002 geführt.

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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, 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 Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH v. 23.09.1998, Zl. 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. 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 so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. jüngst VwGH v. 24.03.1999, Zl. 98/01/0352).

Vor dem Hintergrund des Gutachtens des Sachverständigen ist vor allem aufgrund der vom Asylwerber gesetzten Nachfluchtgründe (Filmausstrahlung im schwedischen Fernsehen, exilpolitische Tätigkeit) von einer massiven Gefährdung des Berufungswerbers in seinem gesamten Herkunftsstaat auszugehen.

Zu einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung i.S.d. Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (vgl. VwGH v. 8.10.1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht.
Im konkreten Fall hat der Berufungswerber durch die genannten Nachfluchtgründe ein gravierendes Gefährdungspotential gesetzt, da aufgrund der in der Türkei herrschenden Verhältnisse die türkischen Behörden, insbesondere der Nachrichtendienst, derartige Videoausstrahlungen sehr genau beobachten und auswerten. Solcherart ausgewertete Informationen gelangen über die Polizei an die Anti-Terroreinheiten des türkischen Militärs, die dann den betroffenen Asylwerber bereits bei der Einreise mit hoher Wahrscheinlichkeit festnehmen und bei den anschließenden Verhören foltern, weshalb eine inländische Schutzalternative im gegenständlichen Fall - trotz der Größe des Herkunftslandes - nicht festgestellt werden kann.

Es ist daher objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen, sodass spruchgemäß Asyl zu gewähren war.

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

