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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.06.2005 

Geschäftszahl 

220.682/13-XIV/08/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Maurer-Kober gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von I. A. vom 05.01.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.12.2000, Zahl: 00 
14.349-BAW, wird gemäß §§ 7, 8 (1) AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Der Berufungswerber, ein türkischer Staatsangehöriger kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit reiste am 
17.10.2000 illegal in das Bundesgebiet ein. Am 17.10.2000 stellte er einen Asylantrag, woraufhin er am 
14.12.2000 vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, im Beisein eines Dolmetschers für die türkische Sprache 
niederschriftlich einvernommen wurde. Dabei gab er nach seinem Fluchtgrund befragt kurz zusammengefasst im 
Wesentlichen an, er werde diskriminiert, weil er 1995 die HADEP gewählt habe. Aus Angst, mit den Gendarmen 
deswegen Schwierigkeiten zu bekommen, sei er 1998 aus seinem Heimatdorf, wo er auf der Landwirtschaft 
seiner Eltern gearbeitet habe, nach Istanbul gezogen, wo er zwei Jahre als Maurer auf Baustellen gearbeitet und 
dort auch geschlafen habe. So habe er nicht gefunden werden können. Er sei, wie er mehrfach betonte, niemals 
politisch aktiv gewesen, sondern habe lediglich die HADEP, mit der er sympathisiere, gewählt. Auf die gegen 
Ende der Einvernahme gestellte Frage, ob er denn auch Mitglied der HADEP sei, antwortete er mit Ja, ohne 
hiezu nähere Angaben zu machen. 
 

2. Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 22.12.2000, Zl.: 00 14.349-BAW, den Asylantrag des 
Berufungswerbers gem. § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I) und stellte in Spruchpunkt II fest, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Türkei zulässig ist (§ 8 
AsylG). 
 

3. Dagegen erhob der Berufungswerber Berufung und führte in seinem Berufungsantrag aus, er sei Anhänger 
und engagierter Aktivist der HADEP, ohne sich allerdings als Mitglied zu bezeichnen. Ferner brachte der 
Berufungswerber zusammengefasst vor, die belangte Behörde sei ihrer Ermittlungspflicht nicht nachgekommen, 
da sie es unterlassen habe, auf die ihm drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu nehmen, welche vor allem 
darauf beruhe, dass er als Angehöriger der kurdischen Ethnie von sämtlichen wesentlichen Menschenrechten 
ausgeschlossen gewesen sei. Darüber hinaus sei er als Anhänger und engagierter Aktivist der HADEP eben 
wegen des Eintretens für diese Partei von den türkischen Behörden benachteiligt worden und sei auch 
ungesetzlichen Repressalien ausgesetzt gewesen. An diesem Zustand habe sich auch durch seine Übersiedlung 
nach Istanbul nichts geändert, da er dort nur illegal leben habe können. Seine aussichtlose Lebenssituation habe 
ihn schließlich zur Flucht nach Österreich bewogen. Des Weiteren wurde die Situation der Kurden in der Türkei 
ausführlich dargelegt. Insbesondere führte der Berufungswerber aus, seine Abschiebung in die Türkei sei 
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unzulässig, weil er im Falle seiner Abschiebung "sicherlich festgenommen" würde und als Kurde im Falle seiner 
Rückkehr "massivsten Menschenrechtsverletzungen, wie etwa Folterungen, Beschimpfungen, aber auch dem so 
genannten ,Verschwindenlassen’ ausgesetzt" sei. Dies ergebe sich aus einer näher bezeichneten, der belangten 
Behörde bereits in mehreren Verfahren vorgelegten Dokumentationen des "Fördervereines Niedersächsischer 
Flüchtlingsrat" über die Rückkehrgefährdung von Kurden; diese Dokumentation sei in Zusammenarbeit mit dem 
"türkischen Menschenrechtsverein IHD" erstellt worden. 
 

4. Am 17.4.2001 fand vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung statt, an der der Berufungswerber trotz nachweislicher Ladung unentschuldigt nicht 
teilnahm, woraufhin in seiner Abwesenheit verhandelt wurde. In der Folge wurde der Berufungsantrag des 
Berufungswerbers mit Bescheid vom 20.04.2001, Zl.: 220.682/0- XIV/08/00 abgewiesen und seine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei für zulässig erklärt. Im Bescheid wurde davon 
ausgegangen, dass der Berufungswerber kein Mitglied der HADEP sei; da es in seinem Fall keinen Konnex zur 
PKK gebe und er sich nicht politisch betätigt habe und ferner über einen gültigen Personalausweis verfüge, sei 
weder eine konkrete, aktuelle Gefährdung noch ein Abschiebungshindernis ersichtlich. 
 

5. Dagegen erhob der Berufungswerber Beschwerde vor dem Veraltungsgerichtshof. In seinem Erkenntnis vom 
22.07.2004, Zl. 2001/20/0496 hob der VwGH diesen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften auf. In diesem Erkenntnis geht der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass die im 
angefochtenen Bescheid zugrunde gelegte Annahme, der Berufungswerber sei kein Mitglied der HADEP, nicht 
ausreichend begründet sei und keine konkrete Auseinandersetzung mit dem im Berufungsantrag (lediglich) 
erwähnten Bericht des Fördervereins Niedersächsischer Flüchtlingsrat über die Rückkehrgefährdung von Kurden 
stattgefunden habe. 
 

6. Am 25.05.2005 fand eine neuerliche mündliche Berufungsverhandlung vor dem UBAS statt. Wiederum 
leistete der Berufungswerber der Ladung, die ihm im Wege seines ausgewiesenen rechtsfreundlichen Vertreters 
zugestellt und ihm von diesem der Aussage des Rechtsvertreters in der Berufungsverhandlung nach  übermittelt 
worden war, unentschuldigt keine Folge. Der rechtsfreundliche Vertreter vermutete, dass der Berufungswerber 
aufgrund einer Beschäftigung, welcher dieser in Salzburg nachgehe, keine Zeit gehabt habe, zur Verhandlung zu 
erscheinen. Aus diesen Gründen wurde davon Abstand genommen, die Verhandlung zu vertagen und den 
Berufungswerber erneut zu laden und stattdessen von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 42(4) AVG Gebrauch 
gemacht und in Abwesenheit des Berufungswerbers - somit nur in Anwesenheit des rechtsfreundlichen 
Vertreters - verhandelt. Der Verhandlung zugezogen wurde ein nichtamtlicher, beeideter Sachverständiger für 
die politische Lage der Türkei, welcher ein Gutachten über die Frage der Mitgliedschaft des Berufungswerbers 
sowie seiner Gefährdung bei Rückkehr in die Türkei verfolgt zu werden oder einer in Art. 3 EMRK dargelegten 
Gefahr ausgesetzt zu sein, erstellte. Das Bundesasylamt nahm nicht an der Verhandlung teil. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1.1. Zur Person des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist türkischer Staatsangehöriger kurdischer Abstammung und stammt aus dem Dorf A., wo 
er auch die Grundschule besuchte. In Y. besuchte er später die Allgemein bildende Höhere Schule. Von 00. 1994 
bis 00. 1996 absolvierte er seinen Militärdienst. Von 1996 bis 1998 arbeitete er in der Landwirtschaft seiner 
Eltern. Im 00. 1998 zog der Berufungswerber nach Istanbul, wo er als Maurer auf Baustellen arbeitete, bis er im 
Oktober 2000 sein Heimatland verließ und in Österreich einreiste. 
 

Nach Angaben des Berufungswerbers leben in seinem Dorf 60 kurdische Familien, 35 tscherkessische und 4 
türkische Familien. Grund für seine Ausreise aus seinem Heimatland war, dass der Berufungswerber in seinem 
Dorf als HADEP-Wähler und - Anhänger bekannt war und deswegen von anderen Dorfbewohnern belästigt 
wurde. Ferner wurde er von den Gendarmen seines Dorfes unter Druck gesetzt, weil er die HADEP gewählt 
habe. Um einer möglichen Festnahme zu entgehen, zog er nach Istanbul. Während er in Istanbul, wo er keinen 
festen Wohnsitz hatte, sondern auf den Baustellen schlief, lebte, fragten die Gendarmen in seinem Elternhaus 
nach ihm nach. In Istanbul blieb der Berufungswerber unbehelligt. Der Berufungswerber hat die HADEP bei den 
Parlamentswahlen 1995 gewählt. An den Parlamentswahlen 1999 hat er nicht teilgenommen. 
 

Der Berufungswerber ist legal aus seinem Heimatland ausgereist. Er besitzt einen gültigen Personalausweis, 
ausgestellt am 00.00.2000, sowie über einen Reisepass ausgestellt am 00.00.2000. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, ob der Berufungswerber tatsächlich Mitglied der HADEP oder lediglich 
Anhänger bzw. Sympathisant der HADEP ist. Dies weil einerseits die dazu vom Berufungswerber im Laufe des 
Verfahrens gemachten Angaben widersprüchlich sind und eine Nachprüfung der Mitgliederlisten der HADEP 
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zwar keine Eintragung des Berufungswerber ergeben hat, was dafür spricht, dass der Berufungswerber niemals 
Mitglied gewesen ist, andererseits derzeit jedoch eine gesicherte Überprüfung einer Mitgliedschaft aufgrund des 
Verlustes zahlreicher Dokumente im Zuge der im Jahre 2001 verstärkt durchgeführten Razzien in den 
Parteilokalen bzw. in der Parteizentrale nicht mehr möglich ist. 
 

Festgestellt wird, dass der Berufungswerber nicht aktiv politisch tätig war und in der Türkei keinerlei strafbare 
Handlungen begangen hat, sowie ferner, dass der Berufungswerber keinerlei Verbindung zur PKK bzw. zum 
PKK-Umfeld hat oder einer solchen Verbindung auch nur verdächtigt wurde. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass der Berufungswerber bei einer Rückkehr in die Türkei aus Gründen der 
Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 
politischen Ansichten bedroht wäre. Es konnte im konkreten Fall des Berufungswerbers auch nicht festgestellt 
werden, dass der Berufungswerber Gefahr liefe, in der Türkei in seinem Recht auf das Leben gefährdet, der 
Folter oder unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen werden würde. 
 

1.2. Zur Türkei: 
 

Minderheiten/Kurden 
 

In der Türkei leben Bevölkerungsgruppen verschiedener ethnischer Zugehörigkeit und unterschiedlicher 
religiöser Orientierung. Zu osmanischer Zeit genossen religiöse Minderheiten in inneren Angelegenheiten 
weitgehende Autonomie (Millet-System), während ethnische Unterschiede keine Rolle spielten. Die Türkei 
erkennt Minderheiten als Gruppen mit rechtlichem Sonderstatus grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen 
des Lausanner Vertrags von 1923 an, der sich auf den Schutz nichtmuslimischer Minderheiten beschränkt (s.u. 
Ziff. II 1 f). 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. Im 
Zusammenhang mit den Bestrebungen, der EU beizutreten, wird die trotz der Ausweitung kultureller Rechte für 
die kurdischstämmige Bevölkerung nach wie vor starre türkische Interpretation in den letzten Monaten auch 
öffentlich diskutiert. Es hat ein Nachdenken über flexiblere Regelungen begonnen. Für eine öffentliche 
Kontroverse bis dato nicht gekannten Ausmaßes sorgte im Oktober 2004 ein Berichtsentwurf, der von einer 
Arbeitsgruppe des Menschenrechtsbeirats beim Ministerpräsidentenamt verfasst worden war. Der 
Minderheitenbericht kritisierte das "überkommene Minderheitenverständnis" des türkischen Staats auf Basis des 
Lausanner Vertrages, forderte eine radikale Neuorientierung der TUR-Minderheitenpolitik hin auf ein 
pluralistisches und multikulturelles Modell. Er stellte damit das überkommene Minderheitenverständnis auf 
Basis des Lausanner-Vertrages in Frage. - eine für die kemalistischen Eliten inakzeptable Haltung. 
 

Man geht davon aus, dass ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei von 70 Millionen - also ca. 
13-14 Millionen Menschen - (zumindest teilweise) kurdischstämmig ist. 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 Georgien. Nur ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der 
kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit nie staatlichen Repressionen unterworfen. Auch über erhöhte Strafzumessung in 
Strafverfahren ist nichts bekannt. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder Nachnamen, geht in der Regel 
nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist. Die meisten Kurden sind in die 
türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung und Verwaltung sind Kurden 
ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. Ähnlich sieht es in Industrie, 
Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. Auch Innenminister Aksu z.B. ist kurdischer Abstammung. Er hat 
Reden auf kurdisch gehalten, allerdings nicht bei offiziellen Anlässen. 
 

Die Tatsache, dass "Separatismus" und "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Bande" kurdischstämmigen Türken 
weit öfter als anderen Türken vorgeworfen wurden, liegt daran, dass Verbindungen mit und Unterstützung der 
Terrororganisation PKK/KONGRA-GEL sich nahezu ausschließlich aus kurdischstämmigen Kreisen rekrutierte. 
 

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, auch zu 
Mitgliedschaften, die schon viele Jahre zurückliegen. Abgesehen davon, dass solche Mitgliedschaften in der 
HADEP nicht mehr in zuverlässiger Weise überprüft werden können, ist kein solcher Fall bekannt geworden, in 
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dem die einfache Mitgliedschaft in der HADEP oder in der DEHAP - ohne besondere, z.B. strafrechtlich 
relevante Verdachtsmomente - zu Repressalien gegen die Betreffenden geführt hat. Es ist jedoch bekannt, dass 
viele einfache DEHAP-Mitglieder mehr oder weniger offen mit der PKK und besonders mit Abdullah Öcalan 
sympathisieren. Die Führung der DEHAP versucht, diesem Eindruck entgegenzuwirken. 

(Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Auswärtiges Amt, Stand: Februar 2005, 
Seite 12f lit e) 
 

Rückkehrfragen 
 

Einreisekontrollen 
 

Bei der Einreise in die Türkei hat sich jeder, auch Abgeschobene wie 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. 
 

Behandlung Abgeschobener nach ihrer Rückkehr in die Türkei 
 

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. Abgeschobene können 
dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung 
festgehalten werden. Gleiches gilt, wenn jemand keine gültigen Reisedokumente vorweisen kann oder aus 
seinem Reisepass ersichtlich ist, dass er sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufgehalten hat. 
 

Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das Personenstandsregister 
geführt wird, einige Stunden dauern. In neuerer Zeit wurde dem Auswärtigen Amt nur ein Fall bekannt, in dem 
eine Befragung bei Rückkehr länger als mehrere Stunden dauerte. (so die vom BT-Petitionsausschuss 
übermittelten Falldarstellung nach freiwilliger Ausreise einer kurdischstämmigen Familie, die kurz vor 
Abschiebung stand und wiederholt über mehrere Tage befragt wurde). 
 

Besteht der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise), werden strafrechtliche Ermittlungen 
eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben damit zu rechnen, gemustert und ggf. einberufen zu werden (u.U. nach 
Durchführung eines Strafverfahrens). Es sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Suchvermerke zu 
früheren Straftaten oder über Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen Behörden versehentlich 
nicht gelöscht worden waren, was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen Ingewahrsamnahmen bei Einreise führte. 
 

Das Auswärtige Amt hat ist in den vergangenen Jahren Fällen, in denen Behauptungen von Misshandlung oder 
Folter in die Türkei abgeschobener Personen (vor allem abgelehnter Asylbewerber) konkret vorgetragen wurden, 
im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten durch seine Auslandsvertretungen stets überprüft. Dem Auswärtigen 
Amt ist seit fast vier Jahren kein einziger Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylbewerber im Zusammenhang mit früheren 
Aktivitäten gefoltert oder misshandelt wurde. In den letzten beiden Jahren wurde kein Fall an das Auswärtige 
Amt zur Überprüfung mit der Behauptung heran getragen, dass ein abgelehnter Asylbewerber nach Rückkehr 
misshandelt worden sei. Auch die türkischen MR-Organisationen haben explizit erklärt, dass aus ihrer Sicht 
diesem Personenkreis keine stattlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Das Auswärtige Amt geht deshalb 
davon aus, dass bei abgeschobenen Personen die Gefahr einer Misshandlung bei Rückkehr in die Türkei nur 
aufgrund von vor Ausreise nach Deutschland zurückliegender wirklicher oder vermeintlicher Straftaten auch 
angesichts der durchgeführten Reformen und der Erfahrungen der letzten Jahre in diesem Bereich äußerst 
unwahrscheinlich ist. Misshandlung oder Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, 
schließt das Auswärtige Amt aus. 

(Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Auswärtiges Amt, Stand: Februar 2005, 
Seite 33f) 
 

Versorgungslage 
 

Grundversorgung 
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Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind weiterhin durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt. Die 
Wirtschaftskrise 2001/2002 hat die wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten noch verstärkt. Der 
Abwanderungsdruck aus dem Südosten in den Süden und Westen der Türkei und in das Ausland hält an. 
 

Angesichts der Beruhigung der Lage im Südosten, wegen der schwierigen Lebensbedingungen und hohen 
Arbeitslosigkeit in den Armutsgebieten der großen Städte nimmt in letzter Zeit die Zahl der Rückkehrer in die 
Provinzstädte und Dörfer im Osten und Südosten der Türkei jedoch wieder zu. Das Wirtschaftswachstum betrug 
2003 5,9%; für 2004 ist es nach ersten Prognosen noch höher. Die Inflation war 2004 mit ca. 9,3% 
(Verbraucherpreise) die niedrigste seit über 30 Jahren. Das BSP pro Kopf wird nach ersten Berechnungen 2004 
voraussichtlich bei ca. 3600 US$, also um fast 10 % über dem von 2003, liegen. Nach einer Studie der AKP-
Regierung leben ca. 7 Mio. Menschen, rd. ein Zehntel der türkischen Bevölkerung, unterhalb der Armutsgrenze 
(umgerechnet 250 € für einen Vier-Personen-Haushalt). […] Aufgrund Arbeitslosigkeit, Inflation bei 
gleichzeitigem Preisanstieg für Dollarindexierte Waren (bes. Energie, Importe) hat es für die ärmeren Schichten 
eine deutliche Verschlechterung des Lebensstandards gegeben. Die Arbeitslosenquote liegt deutlich über den 
offiziell angegebenen 12,0 Prozent. (Seit Anfang 2002 werden in begrenztem Maße Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung ausgezahlt.) Schätzungen gehen von landesweit neun Mio. Arbeitslosen aus, was 
einem Anteil von über 30 Prozent entspräche. In vielen Gegenden des Südostens liegt die Arbeitslosigkeit bei 70 
%, ein Faktor, der zu dem hohen Migrationsdruck in diesen Regionen entscheidend beiträgt. 
 

Die Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Der Förderungsfonds für Sozialhilfe und 
Solidarität ("Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu"), der von einem mit Staatssekretären und hohen 
Beamten aus verschiedenen Ministerien besetzten Gremium geleitet wird, hilft auf der Grundlage des Gesetzes 
Nr. 3294 vom 29.05.1986 vorübergehend in sozialen Notlagen. Unter vorübergehenden Maßnahmen können 
dabei z.B. die Übernahme der Wohnmiete, Versorgung mit Lebensmitteln und Bekleidung, mit Heizmaterial für 
den Winter oder mit medizinisch erforderlichen Geräten für Behinderte fallen. Gemäß Art. 2 des Gesetzes sind 
Leistungen an türkische Staatsangehörige möglich, die sich in Armut oder Not befinden, nicht sozialversichert 
sind und von keiner Einrichtung für Sozialsicherheit Gehalt oder Einnahmen beziehen. 
 

Vor Inanspruchnahme wird die Mittellosigkeit des Antragstellers innerhalb von ca. fünf Tagen geprüft - 
vergleichbar der Prüfung eines Antrags für eine "Yesil kart". Zur Überbrückung der schlimmsten Not kann eine 
Soforthilfe von zurzeit bis zu 60 € gezahlt werden. Anlaufstelle zur Beantragung der sozialen Leistungen sind 
die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen. 
 

Die soziale Unterstützung Bedürftiger bleibt darüber hinaus im wesentlichen der Großfamilie und religiösen 
Stiftungen überlassen. 

(Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Auswärtiges Amt, Stand: Februar 2005, 
Seite 34f) 
 

1.3. Auszug aus dem Gutachten des Sachverständigen Mag. M. Ö. vom 18.09.2004 zu den Fragen, ob Mitglieder 
der HADEP gezielt staatlicherseits verfolgt werden, ob der BW Mitglied der HADEP war/ist und ob er bei einer 
Rückkehr in seine Heimat gefährdet wäre: 
 

1.3.1. Zur Frage der Verfolgung von Mitgliedern der HADEP: 

Die politische Gesamtsituation 1995 und erste Hälfte 1999: 
 

Bei der Wahl 1991 schaffte die Vorgängerorganisation der HADEP, die DEP, den Einzug ins Parlament nur im 
Huckepackverfahren auf Listen der Sozialdemokraten. Aber das Bündnis hielt nicht lange. 
 

13 Abgeordnete verloren 1994 wegen angeblicher Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ihre 
Parlamentsmandate, sechs von ihnen wurden inhaftiert. Drei Vorgängerparteien wurden seit 1990 verboten, mehr 
als hundert Politiker fielen politischen Morden zum Opfer oder verschwanden spurlos. 
 

Auch im Vorfeld der Wahlen 1995 beklagten viele HADEP-Kandidaten über Behinderungen. Kurdische Wähler, 
die als HADEP-Sympathisanten gelten, berichteten von Einschüchterungsversuchen durch die 
"Sicherheitskräfte". 
 

Dass die vierte türkische Kurdenpartei nicht verboten wurde, hatte taktische Gründe. Die Partei Ciller’s war 
wohl nicht unglücklich, dass die HADEP den erstarkenden islamischen Fundamentalisten möglichst viele 
Wähler abspenstig gemacht hat. 
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Erfolgreich waren die Regimeparteien in der Niederhaltung der kurdischen Bewegung. Der Plan, die HADEP 
durch den Ausschluss von mehr als 4 Millionen Kurdinnen und Kurden vom Wahlrecht klein zu halten, 
funktionierte. 
 

Weder die etwa 3 Millionen Kurdinnen und Kurden, die das Militär aus den Landgebieten vertrieben hatte, noch 
die ebenso "illegalen", d.h. nicht registrierten kurdischen Tagelöhner und ihre Familien in den türkischen 
Metropolen, noch die kurdische und türkische Exilbevölkerung in Europa konnte an den Wahlen teilnehmen. 
 

Die HADEP wurde unter diesen Umständen zwar immer noch stärkste Partei in den kurdischen Gebieten, erhielt 
aber landesweit nur ca. 1,6 Millionen Stimmen, d.h. ca. 4,2 %. 
 

Diese Feststellungen über die letzte Wahl, an der der Asylwerber teilgenommen hat, gründen sich auf die 
beiliegenden Dokumente 1, 2, und 3 und stimmen mit meinem Wissenstand überein. Die allgemeine Situation in 
den ethnisch gemischten Dörfern Anatoliens wird vom Asylwerber realistisch dargestellt. 
 

Die Frage, ob eine konkrete Befassung der Gendarma im Falle des Asylwerber gegeben war, kann zwar nicht 
festgestellt werden; im Allgemeinen können aber solche Sachverhalte (siehe Beweismittel w.o.) nicht 
ausgeschlossen werden. 
 

Somit ist Punkt 1 des zusammengefassten Vorbringens des Asylwerbers mit der Allgemeinsituation dieser Zeit 
vereinbar. 
 

Zu Punkt 2 des zusammengefassten Vorbringens ist zu erwähnen, dass zu dieser Zeit eine starke Landflucht bzw. 
Binnenmigration in der Türkei gegeben war. 
 

Viele Kurden zogen in die Gozekondus der Großstädte, wo sie nicht erfasst (erfassbar) war; Die Polizei behalf 
sich mit allgemeinen Razzien, wo alle "anatolisch" aussehenden Personen besonders genau kontrolliert wurden; 
somit auch die Kurden. 
 

Das individuelle Motiv des Asylwerbers kann natürlich weder festgestellt, noch vor dieser Allgemeinsituation 
falsifiziert werden. 
 

Zu Punkt 3 des Vorbringens wird auf die eigenen Recherchen des Sachverständigen (siehe weiter unten) 
verwiesen und vorerst die Allgemeinsituation im Heimatland des Asylwerbers in dieser Zeit dargestellt vor 
dessen Hintergrund die Feststellungen des Sachverständigen, aber auch die Ausführungen des Asylwerbers zu 
sehen sind. Ende 1997 sowie Anfang 1998 setzt eine problematische Verfolgung der HADEP ein. 
 

Nach der Verhaftung des Generalvorsitzenden und weiterer Führungsmitglieder der HADEP dauern die Angriffe 
die Partei an. Die Zentralgeschäftsstelle war kurz hintereinander zweimal das Ziel polizeilicher Razzien; 
innerhalb von vier Monaten wurden drei Mitglieder ermordet; sechs Geschäftsstellen der HADEP in Großstädten  
und 23 Geschäftsstellen in Landstädten wurden von Polizei durchsucht. Hierbei wurden die Archive verwüstet 
und die anwesenden Vorstandsmitglieder und Mitglieder festgenommen. 
 

Des Weiteren wurde die unabhängige Tageszeitung "Ülkede Gündem" in den Ausnahmezustandsregionen 
verboten. Das Korrespondentenbüro dieser Zeitung in Batman wurde am 21.06.1998 durch eine Bombe zerstört. 
 

Zuletzt wurde der HADEP-Regionalvorsitzende von Ankara, Kemal Bülbül, wegen einer Presseerklärung am 
22.06.1998 verhaftet. 
 

Die Bilanz der Repression gegen HADEP im ersten Halbjahr 1998 beträgt. 
 

Festnahmen  1400 

Verhaftungen  41 

Repressalien durch die Polizei (in Städten)  7 Repressalien durch die Polizei (in Kreisen)  24 Repressalien durch 
die Polizei (in Ortschaften)  1 Razzien der Polizei in der Zentrale der HADEP  2 Ermordete Mitglieder und 
Funktionäre  3 
 

Auf diese Zeit beziehen sich die beiliegenden Dokumente 3 und 

4. 
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Das Geschehen der zweiten Jahreshälfte ist von der Ende November 1998 erfolgten Verhaftung und späterer 
Auslieferung Öcalans einerseits und den davon unabhängig seit längerem für April 1999 angesetzten 
Parlamentswahlen zu sehen. 
 

Diese beiden Ereignisse ließen die türkische Regierung besondere Angst haben, da in einigen Wahlkreisen 
Mehrheit der HADEP drohte und die Verhaftung Öcalans tatsächlich das Protestpotential vervielfachte und eine 
Staatskrise möglich schien. 
 

Nach der Festnahme von PKK-Chef Abdullah Öcalan in Rom erklärte Staatspräsident Süleyman Demirel, es 
gebe keine kurdische Frage, nur ein Terrorproblem. 
 

Das Militär lies verlauten, Unterreicht in der Muttersprache und kurdische Fernsehsendungen können nicht 
gestattet werden, weil sie den Separatismus begünstigen würden. Die Panik im staatlichen Machzentrum wurde 
von regierungseigenen Meinungsumfragen ausgelöst. Diese belegten, dass die HADEP - vorausgesetzt sie kann 
unter normalen Bedingungen arbeiten - im kurdischen Südosten mit über 60 % der Stimmen einen 
eindrücklichen Wahlsieg feiern könnte und auch landesweit ein Stimmenpotential von etwa acht Prozent hat. 13 
Provinzen und rund 50 Städte würden in diesem Fall von der HADEP regiert. 
 

Mit einer solchen Legitimation durch breite Kreise der Betroffenen Bevölkerung käme die Regierung unter 
Zugzwang und könnte die Anliegen der kurdischen Minderheit nicht länger leugnen. Deshalb wurde alles 
unternommen, um diesen HADEP-Höhenflug zu verhindern. Die Partei wurde in die Nähe der PKK gerückt und 
als "terroristenfreundlich" abgestempelt. Damit wurde es auch für andere Gruppierungen unmöglich, geregelte 
Beziehungen zur HADEP aufrechtzuerhalten oder sie zu unterstützen. 
 

Dies ergibt sich aus den Dokumenten 6, 7, 8 und stimmt mit meinem Wissensstand überein. 
 

Am 29. Jänner hat der türkische Generalstaatsanwalt Vursal Savas beim türkischen Staatsicherheitsgericht ein 
Verfahren zum Verbot der HADEP eingeleitet. Die HADEP hat ein solches Verbot sofort als "größtmöglichen 
Schlag gegen die Demokratie" in der Türkei zurückgewiesen. Der stellvertretende Vorsitzende der HADEP, 
Osman Özcelik, ging jedoch - richtigerweise - davon aus, dass das Verfahren viele Monate dauern wird. Die 
HADEP werde also zu den Wahlen des Jahres 1999 (noch) kandidieren können. Am 3. Februar haben Anwälte 
der HADEP bereits einen Antrag bei Gericht eingereicht, das beantragte Verbot abzuweisen. 
 

Es gab zunehmend Übergriffe gegen Mitglieder der vom Verbot bedrohten Partei. Tausende wurden in den 
folgenden Monaten verhaftet. Obgleich in einem Verfahren vor dem Staatsicherheit in Ankara noch über das 
Verbot der Partei verhandelt wurde, wurden vom Nationalen Sicherheitsrat in Ankara bereits Einschränkungen 
der Betätigungsfreiheit der Partei beschlossen, die faktisch bereits einem politischen Betätigungsverbot 
gleichkamen. Zwar fiel der Wahlsieg der HADEP nicht wie erwartet aus, aber ein Signal war es allemal. Es gab 
Militäraktionen der Vergeltung gegen Dörfer die HADEP gewählt haben, die Bilanz der Repression für 1999, die 
die HADEP dennoch nicht zum Schweigen bringen konnte, war furchtbar: 
 

Festnahmen insgesamt: 

Mitglieder des Hauptvorstandes (General Assembly)  5 Provinzvorsitzende und Funktionäre  30 Distrikt-
Vorsitzende und Funktionäre  35 

HADEP-Mitglieder  4031 

Bürgermeister-Kandidaten  12 

Kandidaten des Parlamentes  22 

Kandidaten zu den Provinz-Parlamenten  10 

Kandidaten für die Stadt-Parlamente  20 

Mitglieder von Kommissionen  100 
 

Verletzte: 
 

Durch Schüsse der Polizei  16 

Davon Schwerverletzte  3 

Verwundet durch Schlagstöcke  37 

Verwundet bei Angriffen von bewaffneten Einheiten  33 
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Siehe Dokumente 9-20 in der Anlage, die somit bezeugen, dass in dieser Zeit eine besondere und gefährliche 
Situation für die HADEP, und somit eine begründete Nervosität Ihrer Mitglieder gegeben war. 
 

Zugleich werden derzeit einfache HADEP-Mitglieder nicht bloß wegen ihrer Mitgliedschaft behördlich verfolgt, 
selbst bei Führungsmitgliedern, die offen im Blickfeld der politischen Szene agieren, tritt im Falle einer - 
jederzeit auch heute noch möglichen - behördlichen Verfolgung ein zusätzlicher Sachverhalt hinzu (freilich in 
der Regel auf Grund von Verleumdung oder bloßen Behauptungen lokaler Behörden oder des politischen 
Gegners). Was aber keinesfalls heißen soll, dass HADEP-Mitglieder nicht bei allgemeinen Behördenkontrollen 
erhebliche Nachteile haben können, wenn weitere Sachverhalte - zB Wehrdiensterziehung, kleiner Delikte, 
Fehden in der Heimat - hinzukommen oder in den Vormerkungen über den Angehaltenen bereits aus der 
Vergangenheit seine "Unzuverlässigkeit" feststeht. 
 

1.3.2. Zur Frage, ob der BW als Mitglied der HADEP aufscheint: 
 

In den derzeit noch vorhandenen Mitgliederaufzeichnungen findet sich keine Eintragung den Asylwerber 
betreffend, wobei jedoch auf meine Frage besonders und wiederholt darauf hingewiesen wurde, dass große Teile 
der Aufzeichnungen bei den in den Dokumenten genannten Polizeieinsätzen und Gewaltmaßnahmen gegen 
HADEP-Büros vernichtet worden sind. Es sei auch nicht auszuschließen, dass anlässlich der Schließung 
einzelner Parteilokale von der jeweiligen Leitung selbst Verzeichnisse vernichtet worden sind, um Mitglieder zu 
schützen, um die Aufzeichnungen nicht in die Hände der staatlichen Behörden fallen zu lassen. Eine 
Rekonstruktion sei nicht erfolgt, lediglich die Liste des Führungsstabes hat man aus dem Gedächtnis der 
Ortsgruppen im Wesentlichen - auch nicht lückenlos - rekonstruieren können. 
 

1.3.3. Zur Frage der Rückkehrgefährdung des BW: 
 

Wie ich mehrfach in Gutachten ausgeführt habe, werden abgeschobene Personen und Rückkehrer auf dem 
Istanbuler Flughafen routinemäßig über ihren Aufenthalt im Ausland befragt. 
 

Kommen im Verlauf einer solchen Befragung Verdachtsmomente hinsichtlich einer möglichen Unterstützung 
einer unerwünschten staatsgefährdenden Vereinigung auf, kann - ohne weiterer Begründung - eine Überstellung 
in dem Polizeigewahrsam zu weiteren Verhören erfolgen. In besonderem Maße gilt dies, wenn derartige 
Verdachtsmomente bereits in den Fahndungscomputern der Polizei registriert sind. 
 

Aus heutiger Sicht ist aber diese Gefahr bei einer bloß - angeblichen - einfachen Mitgliedschaft bei irgendeiner 
HADEP Organisation in doch länger zurückliegenden Zeiten, ohne Hinzutreten weiterer Verdachtsmomente 
nicht gegeben. 
 

Gegenüber vorangegangenen Jahren haben zwar die Verfolgungsmaßnahmen der türkischen Sicherheitskräfte 
gegen politisch aktive Kurden in den letzten Monaten keineswegs nachgelassen, wie dies aus den 
Einschätzungen des Europäischen Parlamentes zur tatsächlichen Vollzugssituation hervorgeht. 
 

Nach meiner eigenen Erfahrung sind Politik und parlamentarische Gesetzgebung und Realität des Vollzuges in 
der Türkei schon grundsätzlich meilenweit auseinander, insbesondere aber der Unterschied des tatsächlichen 
Vollzuges zwischen den wenigen "kultivierten" Großstädten und den unterentwickelten ländlichen Regionen 
Anatoliens erschreckend - für Europäer beinahe unvorstellbar. 
 

Doch ist hier in Betragt zu ziehen, dass der Asylwerber schon einige Zeit vor seiner Flucht in Istanbul gelebt hat 
und sich dort, wenn auch möglicherweise nur auf knapp über dem Existenzminimum liegenden Niveau, 
verdingen kann. Es wird immer wieder berichtet, dass es im Zuge von Personen- und Strassenkontrollen zu 
Festnahmen kommt. Diese Kontrollen finden in der Westtürkei insbesondere in Stadtteilen mit einem hohen 
Anteil kurdischer Bewohner sowie anatolischer Zuwanderer (Gozekondus) und am Rande von prokurdischen 
Demonstrationen und Veranstaltungen statt. 
 

Bei den zweifelsohne auch heute noch gegebenen allgemeinen Razzien wird - genau wie bei der Grenzkontrolle 
- nur aus der ehemaligen - angeblichen - HADEP-Mitgliedschaft ohne weiteren hinzutretenden 
Verdachtsmomenten keine staatliche Verfolgung zu befürchten zu sein. 
 

Im vorliegenden Fall ist nicht hervorgekommen, dass gegen den Berufungswerber Verdachtsmomente 
hinsichtlich einer Verbindung zur PKK oder Separatismus jemals vorlagen. Er ist entweder einfaches, nicht in 
den Blickfeld der Behörden getretenes Mitglied der HADEP - oder nach meinen Nachforschungen 
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wahrscheinlicher bloßer Sympathisant und nicht Mitglied der HADEP gewesen - hierauf bezieht sich im obigen 
jeweils mein Einschub "angeblich". 
 

Insbesondere hat er sich nicht aktiv politisch betätigt. Die HADEP hat er zuletzt im Dezember 1995 gewählt. 
 

Wenn der Asylwerber in den Jahren der HADEP-Verbotsverfahren und der besonderen Konstellation der späten 
neunziger Jahre, vielleicht auch noch in den ersten Monaten des neuen Jahrtausends besondere subjektive Furcht 
empfunden hat, ist dies glaubwürdig, da in der seinerzeitigen allgemeinen Stimmungslage und unübersichtlichen 
politischen Entwicklung entsprechend begründet. Eine solche Befürchtung ist aus heutiger Sicht bei den wenigen 
hervorgekommenen Gründen - kurdische Ethnie und zweifelhafte, bestenfalls einfache HADEP-Mitgliedschaft 
in weiter zurückliegender Zeit ohne politischer Betätigung - objektiv und real nicht berechtigt, eine Verfolgung 
sehr unwahrscheinlich. 
 

1.4. Gutachten des Sachverständigen Mag. M. Ö. in der Berufungsverhandlung zu Zl. 205.415/14-II/04/01 zum 
zitierten Bericht des Niedersächsischen Flüchtlingsrats, welches vom Sachverständigen in der öffentlichen 
mündlichen Berufungsverhandlung vom 25.05.2005 als nach wie vor gültig bestätigt wurde: 
 

Eine Durchsicht der jüngeren, gleichfalls deutschen Quelle "von Deutschland in den türkischen Folterkeller" (zur 
Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden, zweite Auflage, herausgegeben von PRO ASYL und dem 
Förderverein Niedersächsischer Flüchtlingsrat e.V., veröffentlicht im Juni 2000) legt nahe, dass auch die 
damaligen Gesprächspartner der Delegationsreise die genannten Kriterien kumulativ verstanden haben: 
 

Die in der jüngeren Quelle ("… Folterkeller …") aufgelisteten insgesamt 32 Fälle zeigen nämlich, dass den 
jeweils Betroffenen - mit Ausnahme der Fälle 28 und 17 - stets ein politischer Vorwurf (regelmäßig 
Unterstützung der PKK bzw. ERNK oder einer sonstigen kurdischen Organisation, Teilnahme an 
Demonstrationen, Beleidigung des türkischen Staates, Besetzung eines türkischen Konsulats, etc.) gemacht 
wurde; dieser Vorwurf war auch offenbar in einer Reihe von Fällen sachlich zutreffend (das heißt, derartige 
Aktivitäten werden in der Dokumentation selbst bestätigt (vgl. die Fälle 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 
21, 22, 24, 32)), in einer weiteren Fallgruppe steht hinter dem politischen Vorwurf offenbar die Weiterung, sich 
als Dorfschützer zu betätigen (15, 23, 25, 26, 27), in einem weiteren Fall war diese Weigerung offenbar ebenfalls 
Grund der Misshandlung (13); auch im Fall 17 dürfte ein politischer Bezug vorgelegen haben, wenngleich nicht 
des Opfers selbst, sondern ihres Gatten. In den Fällen 6, 7, 8, 15, 18, 20, 29, 30, 31 wird in der Dokumentation 
die sachliche Richtigkeit des politischen Vorwurfs teils ausdrücklich bestritten (6, 7, 8), teils bleibt diese im 
Dunkeln. Lediglich Fall 28 betrifft einen offenbar unpolitischen Fall sexueller Gewalt gegen zwei weibliche 
Betroffene. 
 

Daraus ergibt sich für mich zunächst, dass die - vom VwGH aufgegriffene - Behauptung des Berufungswerbers 
dieses Verfahrens, jeder türkische Staatsbürger kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit laufe im Falle seiner 
"Rückbringung jederzeit … Gefahr, geschlagen, misshandelt und gefoltert zu werden" insoferne unzutreffend ist, 
als diese Gefahr nicht schon auf Grund der bloßen Volksgruppenzugehörigkeit entsteht. Freilich ist nicht 
ausgeschlossen, dass der einem Zurückgebrachten seitens türkischer Behörden entgegengebrachte politische 
Anfangsverdacht in Einzelfällen auch sich als unzutreffend herausstellen kann (vgl. etwa die Fälle 7 und 8, in 
denen die dort Betroffenen offenbar Opfer einer Denunziation eines türkischen Konsulates in Deutschland 
wurden; auch im Fall 15 ist von einer Denunziation die Rede, während die anonyme Angabe im Fall 18 offenbar 
eher der Wahrheit entsprochen hat). 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus seinen eigenen diesbezüglich 
glaubwürdigen Angaben im gesamten Asylverfahren und aus den Daten seines Reisepasses, ausgestellt am 
00.00.2000 in T. und seines Personalausweises, ausgestellt am 00.00.2000 in S., welche im Verfahren vorgelegt 
wurden. 
 

Die Frage, ob der Berufungswerber tatsächlich Mitglied der mittlerweile aufgelösten Partei HADEP, welche er 
letztmals bei den Parlamentswahlen 1995 gewählt hat, ist, ist nicht restlos klärbar. Zweifel an seiner 
Mitgliedschaft bestehen deshalb, weil der Berufungswerber vorerst während seiner gesamten Einvernahme vor 
dem Bundesasylamt mehrfach betonte, nie politisch aktiv gewesen zu sein, sondern lediglich die HADEP 
gewählt zu haben, weil er Sympathien für diesen Partei gehabt habe. Erst auf die am Ende der Einvernahme 
konkret gestellte Entscheidungsfrage, ob er Mitglied der HADEP sei, antwortete er mit Ja, ohne jedoch näheres 
zu seiner Mitgliedschaft (seit wann, welche Position innerhalb der Partei, etc.) anzugeben; aus der Lektüre des 
Einvernahmeprotokolls entsteht daher der Eindruck, als sei diese Antwort "nachgeschoben" worden, um der 
vorgebrachten Gefährdung aufgrund des Naheverhältnisses zur HADEP mehr Gewicht zu verleihen. Im 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 06.06.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 13 

Berufungsantrag wiederum ist an keiner Stelle von einer Parteimitgliedschaft die Rede; der Berufungswerber 
stellt sich dort als Anhänger und - erstmals - als "engagierter Aktivist" der HADEP dar, was er noch zuvor in der 
erstinstanzlichen Einvernahme dezidiert verneint hatte. Ob unter "engagierten Aktivismus" möglicherweise das 
eigene Wahlverhalten verstanden wurde, konnte in der damaligen Berufungsverhandlung vom 17.04.2001 nicht 
geklärt werden, zumal der Berufungswerber trotz ordnungsgemäßer Ladung es ohne Entschuldigung vorzog, 
nicht zu Verhandlung zu erscheinen. Die im Rahmen der gegen den damals ergangenen  Bescheid erhobenen 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof vorgebrachte Begründung, er habe nicht an der Verhandlung 
teilnehmen können, weil er die hinterlegte Ladung in Ermangelung eines amtlichen Ausweises nicht beheben 
habe können, ist nachweislich unrichtig, zumal die Ladung für die Verhandlung am 17.04.2001 an den 
rechtsfreundlichen Vertreter des Berufungswerbers ordnungsgemäß zugestellt und von diesem laut RSa-
Rückschein auch am 02.04.2001 eigenhändig übernommen worden war. In der 
Verwaltungsgerichtshofbeschwerde gegen den Bescheid vom 20.04.2001 wurde der Berufungswerber nunmehr 
als "Mitglied, Wähler und engagierter Aktivist" bezeichnet, ohne diese Angaben näher auszuführen. Auch in der 
nach Aufhebung dieses Bescheides des Unabhängigen Bundesasylsenates durch das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofs vom 22.07.2004 für den 25.05.2005 anberaumten Verhandlung konnte der 
Berufungswerber nicht näher dazu befragt werden, ob er tatsächlich Parteimitglied der HADEP gewesen sei oder 
sich der Partei lediglich aus subjektiver Sicht verbunden gefühlt habe - denn von einer Anhängerschaft lässt sich 
keinesfalls auf eine offizielle, formelle Parteimitgliedschaft schließen und können diese Begriffe 
selbstverständlich auch nicht ohne weiteres als Synonyme verwendet werden -, weil der Berufungswerber es 
wiederum trotz ordnungsgemäßer Ladung im Wege seines Rechtsvertreters ohne Begründung vorzog, nicht zur 
Verhandlung zu erscheinen. Der Rechtsvertreter mutmaßte lediglich, dass der Berufungswerber aufgrund seiner 
Beschäftigung keine Zeit habe, an der Berufungsverhandlung teilzunehmen. Ein vom UBAS vor Anberaumung 
der Berufungsverhandlung  in Auftrag gegebenes Gutachten über (unter anderen) die Frage der Mitgliedschaft 
des Berufungswerbers und die in der Folge getätigten Nachforschungen des Sachverständigen ergaben, dass der 
Berufungswerber in keinen Unterlagen der Partei als Mitglied aufscheint oder als solches geführt wird. 
Allerdings räumte der Sachverständige ein, dass eine Mitgliedschaft nicht hundertprozentig nachgeprüft werden 
kann, weil im Zuge von Polizeieinsätzen und Gewaltmaßnahmen gegen HADEP-Büros im Jahre 1999 große Teil 
der Aufzeichnungen vernichtet worden sind oder Mitgliederlisten auch möglicherweise von diversen 
Parteilokalen selbst vor der drohenden Schließung durch die Polizei vernichtet worden  sind; lediglich die Liste 
des Führungsstabs sei weitestgehend rekonstruiert worden. Dass der Berufungswerber allerdings führendes 
Mitglied der HADEP war, wurde von ihm selbst niemals behauptet. Es kann aber dahingestellt bleiben, ob der 
Berufungswerber tatsächlich Mitglied oder lediglich Anhänger und Wähler der Partei war, denn auch aus der 
(einfachen) Mitgliedschaft zur HADEP lässt sich keine asylrelevante Gefährdung ableiten. Wie aus dem 
Sachverständigen -Gutachten vom 18.09.2004 hervorgeht, werden einfache HADEP-Mitglieder wegen ihrer 
bloßen - noch dazu wie im Fall des Berufungswerbers einfachen - Mitgliedschaft nicht behördlich verfolgt. Da 
im Fall des Berufungswerbers zudem kein weiterer Anknüpfungspunkt  wie etwa (unterstellte) Verbindungen zur 
PKK, Wehrdienstverweigerung (der Berufungswerber hat seinen Wehrdienst bereits abgeleistet), exilpolitische 
Aktivitäten, Delikte hinzukommen, ist in der Gesamtschau und unter Einbeziehung der oben dargestellten 
Feststellungen zur politischen Lage in der Türkei einschließlich der Frage der Gefährdung bei einer Rückkehr in 
die Türkei keine konkrete, aktuelle Gefährdung des Berufungswerbers, welcher auch sowohl über einen 
Reisepass als auch über einen Personalausweis verfügt und der in der Türkei unbescholten ist,  ersichtlich. 
 

Was die Schilderungen des Berufungswerbers zur Suche der Gendarmen nach ihm in seinem Elternhaus betrifft, 
erweist sich diese Darstellung als durchaus glaubwürdig und im Zusammenhang mit der dokumentierten und 
auch im Sachverständigengutachten beschriebenen Einschüchterungsstrategie der Gendarmen im Vorfeld der 
Wahlen 1999 erklärbar, zumal die Gendarmen vor den Wahlen durch diese Einschüchterungen versuchten, 
bekannte HADEP-Wähler davon abzuhalten, bei den Wahlen 1999 wiederum die HADEP zu wählen, um einen 
weiteren Wählerzulauf zur HADEP zu verhindern und diese Partei damit zu schwächen. 
 

Die Berufungsbehörde geht insgesamt zusammengefasst vor dem Hintergrund der schlüssigen Gutachten der 
Sachverständigen und der herangezogenen Berichte davon aus, dass der Berufungswerber nicht von staatlicher 
Seite im Sinne der GFK bedroht wird. 
 

2.2. 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 den zitierten 
Verfahren und in der Berufungsverhandlung vom 25.05.2005 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 ihrer Aussagen, denen der 
Berufungswerber ausdrücklich nicht bzw. nicht substantiiert entgegengetreten ist, besteht für die 
Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
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Aus dem Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes, Punkt IV., sowie den Gutachten der Sachverständigen Ö. 
und K. geht hervor, dass sich solche türkische Staatsangehörige, die nicht im Besitz eines türkischen 
Reisedokumentes sind, oder dann, wenn der türkischen Grenzpolizei bekannt wird, dass es sich um eine 
abgeschobene Person handelt, einer Routinekontrolle unterziehen müssen, die im Wesentlichen eine 
Identitätskontrolle (Abgleichung des Fahndungsregisters, eingehende Befragung) ist. Der genannte Bericht 
spricht aber nicht davon, dass Kurden bei einer Routinekontrolle etwa systematisch nur wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe misshandelt und gefoltert würden, sondern diese Gefahr besteht 
vielmehr dann, wenn der konkrete Verdacht besteht, dass die betreffende Person Mitglied oder Unterstützer der 
PKK oder einer anderen illegalen Organisation ist. Dann wird die betreffende Person an die zuständigen 
Sicherheitsbehörden übergeben, wobei in weiterer Folge Misshandlungen durch die Sicherheitsbehörden nicht 
auszuschließen sind. Bei den im Bericht des Auswärtigen Amtes dargestellten Abschiebungsfällen lag den 
Misshandlungen jeweils eine politische, gegen das staatliche Interesse gerichtete Aktivität des Betroffenen (bzw. 
ein solcher Verdacht) zu Grunde. Im Falle des Berufungswerbers ist allerdings nicht davon auszugehen, dass er 
Probleme bei der Einreise zu gewärtigen hat, da er im Besitz eines Personalausweises und eines Reisepasses ist, 
und auch unbescholten ist. 
 

Was die in der Berufung angeführte Gefährdung von Kurden bei der Rückkehr in die Türkei anlangt, welche im 
Bericht des Niedersächsischen Flüchtlingsrat dargestellt ist, so hat die eingehende Prüfung und Beutachtung der 
in diesem Bericht geschilderten  Fälle durch den Sachverständigen Ö. ergeben, dass in den dort zitierten Fällen 
stets ein besonderer - meist auch zutreffender - politischer Vorwurf gemacht worden war und nicht nur aufgrund 
der (bloßen) Volksgruppenzugehörigkeit eine Gefahr gegeben war, bei der Rückbringung einer Gefährdung nach 
Art. 3 EMRK ausgesetzt zu sein. Für den konkreten Berufungsfall bedeutet dies, dass angesichts der Tatsache, 
dass der Berufungswerber über einen Reisepass verfügt (welcher im übrigen zwar mittlerweile abgelaufen ist, 
was aber für eine legale Einreise in die Türkei unerheblich ist, wie der Sachverständige in der 
Berufungsverhandlung ferner ausgeführt hat) und darüber hinaus auch über einen (gültigen) Personalausweis 
(Nüfüs), nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Berufungswerber, der weder politisch aktiv geworden 
ist, insbesondere nicht im Sinne einer staatsfeindlichen Haltung, noch  ihm ein solches anti-türkisches 
Engagement jemals unterstellt worden ist, und auch aus dem Gutachten des Sachverständigen K. hervorgeht, 
dass die Behörden im Fall einer Rückführung eines Asylwerbers keine Kenntnis davon erlangen, dass bzw. ob 
dieser Mitglied der HADEP war/ist, ist es unwahrscheinlich, dass der Berufungswerber bei einer Rückkehr in 
seine Heimat mit einer Gefährdung im Sinne des Art. 3 EMRK zu gewärtigen hätte. 
 

3. Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

3.1. Zu Spruchteil I (Asylantrag): 
 

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 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 infolge 
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 Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
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 vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
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Eine begründete Furcht vor Verfolgung vermochte der Berufungswerber jedoch nicht glaubhaft zu machen, weil 
selbst unter Annahme einer tatsächlichen HADEP-Mitgliedschaft des Berufungswerbers bzw. der Tatsache, dass 
er bei den Parlamentswahlen 1995 die HADEP gewählt hat, vor dem Hintergrund der obigen Feststellungen 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass dem Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die 
Gefahr einer  Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Anzumerken ist weiters, dass "allein aus dem Umstand der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe 
weder eine asylrelevante Verfolgungsgefahr abgeleitet noch ein stichhaltiger Grund dafür erblickt werden 
(kann), der Asylwerber sei im Falle der Abschiebung in seinen Heimatstaat einer relevanten Gefährdung im 
Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ausgesetzt" (VwGH 8.6.2000, 2000/20/0148, AW 2000/20/0105, zur Beschwerde 
einer türkischen Familie kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit). Auch von Amts wegen haben sich vor dem 
Hintergrund des zu Punkt 1.2. festgestellten Sachverhalts keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben haben, alleine 
die Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe in der Türkei könnte derzeit einen asyl- oder 
refoulementschutzrelevanten Umstand bilden. 
 

Abschließend ist festzuhalten, dass - wie sich aus dem zitierten Gutachten ergibt - der Berufungswerber über 
einen gültigen Personalausweis sowie über einen - mittlerweile abgelaufenen - Reisepass verfügt, mit dem er 
auch im Rahmen der Einreisekontrolle selbst nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit behördlichen 
Übergriffen ausgesetzt wäre. Es liegen auch keine der in den Feststellungen zu Punkt 1.2. genannten sonstigen 
Gefährdungsmomente vor, und es ergibt sich aus diesen Feststellungen auch, dass der Berufungswerber allein 
wegen der Asylantragstellung keine Repressionen zu befürchten hat. 
 

4. Zu Spruchteil II (Subsidiärer Schutz)) 
 

4.1. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 von 
amtswegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 FrG 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (Fremdengesetz), 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 Artikel 2 EMRK, Artikel 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden. Gemäß 
Artikel 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. Hinsichtlich des Umfanges der durch 

Artikel 2 EMRK und des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter 
Einbeziehung von Artikel 84 B-VG - davon auszugehen, dass die österreichische Bundesverfassung das 
subjektive Recht, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden, ausnahmslos garantiert (VfGH 
vom 14.12.1994, Zl. B 711/94). Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich ausgeführt, dass "die 
Entscheidung eines Vertragsstaates, einen Fremden auszuliefern - oder in welcher Form immer außer Landes zu 
schaffen -, unter dem Blickwinkel des Artikel 3 EMRK erheblich werden und demnach die Verantwortlichkeit 
des Staates nach der EMRK begründen kann, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht 
worden sind, dass der Fremde konkret Gefahr liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden ... . Gleiches hat nach 
Auffassung des Verfassungsgerichtshofes sinngemäß auch für das gemäß Artikel 1 des 6. Zusatzprotokolls zur 
EMRK iVm mit Artikel 85 B-VG verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht zu gelten, nicht zur Todesstrafe 
verurteilt oder hingerichtet zu werden" (VfGH vom 14.12.1994, Zl. B711/94). Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden 
Einschreibung - 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 (Artikel 33 Z 
1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur § 37 FrG, 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 (in Folge nicht 
ausreichenden funktionierender 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 (VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH vom 14.10.1998, Zl. 
1998/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer der Artikel 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 (VwGH vom 27.02.2001, Zl.: 98/21/0427). Im 
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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 im 
Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer 
bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 
EMRK zu erlangen. 
 

4.2. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob im 
vorliegenden Fall die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Türkei 
gem. Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über Abschaffung der Todesstrafe 
verletzen würde und daher gem. § 57 Abs. 1 FrG unzulässig ist. 
 

Dafür findet sich aber im Vorbringen des Berufungswerbers keinerlei Anhaltspunkt. Auch die Stellung eines 
Asylantrages zieht keine nachteiligen Konsequenzen für einen abgewiesenen Berufungswerber aus der Türkei im 
Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland nach sich. Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen ist 
auch nicht davon auszugehen, dass der junge und arbeitsfähige Berufungswerber nach seiner Rückkehr in sein 
Heimatland in eine ausweglose Lebenssituation geraten könnte. 
 

Auch aus der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in der Türkei lässt sich keine - den 
Berufungswerber betreffende - Gefahr im Sinne des Art. 3 EMRK ableiten. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden 


