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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
05.03.2007
Geschäftszahl
268.172/0/8E-XIV/08/06
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 (AsylG), idF BGBl. I Nr. 101/2003, entschieden:

Der Berufung von O. O. vom 10.02.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.01.2006, Zahl: 05 02.485-BAW, wird stattgegeben und O. O. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass O. O. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang

1.  Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag unter Hinweis auf § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I), die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II). Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde der Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei ausgewiesen (Spruchpunkt III). Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner angeblichen Bedrohung könne der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden, weil es abstrakt gehalten, nicht nachvollziehbar und unplausibel sei, weshalb es als unwahr erachtet werde und somit der Berufungswerber keine Verfolgung glaubhaft habe machen können. Zu Spruchpunkt III stellte das Bundesasylamt fest, dass zwar ein Familienbezug zu österreichischen Staatsbürgern bestehe  - nämlich zu seinen beiden Geschwistern - angesichts seiner Volljährigkeit diese aber nicht zur Kernfamilie zuzurechnen seien, weshalb ein Eingriff in seine Rechte nach Art. 8 Abs. 2 EMRK durch seine Ausweisung gerechtfertigt seien.

2.  Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht am 10.02.2006 eingebrachte Berufung.

3. Am 02.02.2007 langte beim UBAS eine Säumnisbeschwerde des Berufungswerbers ein.

4.  Am 27.02.2007 führte die Berufungsbehörde in der Sache des Berufungswerbers eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der lediglich der Berufungswerber als Partei samt Parteienvertreter teilnahm.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.  Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt:

Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist türkischer Staatsangehöriger kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit, stammt aus P. und ist ledig. Der Onkel des Berufungswerbers, Y. K. O., welcher sich um die Familie - das heißt die Mutter, den Berufungswerber und seine Geschwister - kümmerte, während der Vater des Berufungswerbers in Deutschland arbeitete, war TDKP-Mitglied und in dieser Partei sehr aktiv. Als die Sicherheitskräfte die politischen Aktivitäten von Y. K. O. aufdeckten, zog dieser mit seiner Familie nach Istanbul und betätigte sich dort intensiv für die Partei (Organisation, Verteilung von Zeitungen und Flugblättern, Aufhängen von Plakaten). Daraufhin wurde der Onkel 1993/1994 festgenommen und vom Staatssicherheitsgericht lebenslänglich verurteilt. Im November 2001 wurde Y. K. O. als Folge eines Hungerstreiks für haftunfähig erklärt und aus der Haft entlassen. Er flüchtete daraufhin, Anfang 2002, nach Deutschland, wo er als Flüchtling anerkannt wurde. Im selben Jahr wurde er in der Türkei in Abwesenheit wiederum verurteilt. Auch die Schwester des Berufungswerbers S. O. war aktives Mitglied der TDKP und wurde auch von den Sicherheitskräften wegen ihrer politischen Aktivitäten 1993/1994 festgenommen und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Sie wurde im Gefängnis schwer gefoltert und musste in Folge ihres daraus resultierenden sehr schlechten Zustandes entlassen werden; dies allerdings unter der Auflage, sich immer bei den Sicherheitskräften zu melden und Istanbul nicht zu verlassen. Die Schwester des Berufungswerbers flüchtete daraufhin 1997 nach Deutschland, wo sie am 00.00.1997 Asyl erhielt. Der Berufungswerber selbst hielt engen Kontakt zur DEHAP und zur MEP. Er nahm an politischen Diskussionen teil; in seiner Heimatstadt T., welche von der Polizei streng kontrolliert wird, war bekannt, dass der Berufungswerber sich politisch interessierte. Bei Kontrollen durch die Polizei wurde ihm stets vorgeworfen, Aktivist zu sein. Die beiden Brüder des Berufungswerbers, G. und T. O., wurden - wie auch der Vater des Berufungswerbers - immer wieder festgenommen und einige Tage bis einige Wochen festgehalten. G. O. wurde dermaßen misshandelt, dass er psychisch sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und stark traumatisiert ist. T. O. erhielt am 00.00.2005 in Deutschland einen positiven Asylbescheid. Ein Cousin des Berufungswerbers, C. O., wurde in Österreich mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 00.00.2006, GZ: 237.098/0- XI/33/03, als Flüchtling anerkannt. Im September 2004 wurde die Familie des Berufungswerbers von Angehörigen der Sondereinheit JITEM aufgesucht, welche bewaffnet waren und sich als Angehörige einer illegalen Organisation (HPG - der militärische Arm der PKK) ausgaben und vom Vater des Berufungswerbers 6.000 EURO verlangten. Am nächsten Tag wurde der Vater erneut aufgesucht und, als er sich weigerte das Geld zu bezahlen, zusammengeschlagen und bedroht. Die JITEM-Agenten kündigten an, wieder zu kommen. Die Familie informierte die Staatsanwaltschaft von P. und bemühte sich um eine Veröffentlichung dieses Vorfalls in zwei Zeitungen. Ein Tag nach der Veröffentlichung in den Medien wurde das Haus der Familie erneut von JITEM-Agenten gestürmt; sie blieben zwei Wochen im Haus. Die Familie zog in der Folge nach E. um; dort wurde der Berufungswerber von unbekannten Männern zuhause gesucht, nachdem die Familie sich beim Bezirksvorsteher angemeldet hatte. Im Oktober 2004 wurde der Berufungswerber von zuhause abgeholt und über den Aufenthaltsort und die Aktivitäten seiner Schwester S. befragt. Der Berufungswerber wurde auch, wie auch sein Vater, aufgefordert, Dorfschützer zu werden; da er dies ablehnte, wurde er zusammengeschlagen. Aus Angst um seine Sicherheit ergriff der Berufungswerber dann im Februar 2005 die Flucht aus der Türkei und reiste am 15.02.2005 in Österreich ein.

1.2.  Zur Lage in der Türkei:

Mit dem Wiedererstarken des PKK-Terrorismus wurde seit Mitte 2005 der Ruf nach einschneidenden Maßnahmen zur Terrorbekämpfung lauter. Am 29.06.2006 hat das Parlament zahlreiche Verschärfungen im Anti-Terror-Gesetz verabschiedet (das Gesetz ist am 18.7.2006 in Kraft getreten). Die von Menschenrechts-Organisationen und den Medien stark kritisierten Änderungen sehen u.a. eine Rückkehr des abgeschafften Art. 8 Anti-Terror-Gesetz ("separatistische Propaganda"), eine sehr offen formulierte Terror-Definition, eine Ausweitung von Straftatbeständen, die Schwächung der Rechte von Verhafteten und eine Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitskräfte vor. Das Anti-Terror-Gesetz in seiner veränderten Form droht die Meinungsfreiheit weiter zu beschneiden und ermöglicht für viele Handlungen, die nicht in Zusammenhang mit Gewaltakten stehen, die Verurteilung als Beteiligung an Terrordelikten. Das veränderte Anti-Terrorgesetz, wird allgemein als Konzession an die türkischen Sicherheitskräfte angesehen. … (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Stand: Dezember 2006, S.
16)

Fachleute gehen davon aus, dass ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei von 72 Millionen - also ca. 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. Ca. 6 Mio. kurdischstämmige Kurden leben 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 (Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). 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. 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 sich nahezu ausschließlich aus kurdischstämmigen Kreisen rekrutierte. … (Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Stand: Dezember  2006, S.
18)

PKK

Die Kurdenfrage ist eng verflochten mit dem jahrzehntelangen Kampf der türkischen Staatsgewalt gegen die von Abdullah Öcalan gegründete sog. "Kurdische Arbeiterpartei” (PKK) und ihre terroristischen Aktionen. Das in Deutschland und der EU bestehende Verbot der Terrororganisation PKK erstreckte sich auch auf die Nachfolgeorganisationen unter anderem Namen (s.u.). Die türkische Regierung hatte lange Zeit die Kurdenfrage nur einseitig als Kampf gegen Terrorismus und Separatismus der PKK betrachtet, ohne daneben die kulturelle Dimension zu sehen. Die 1984 von der PKK begonnenen und bis 1999 andauernden gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den türkischen Sicherheitskräften im Südosten der Türkei haben fast 35.000 Menschenleben unter PKK-Kämpfern, türkischen Sicherheitskräften und der Zivilbevölkerung gefordert. Seitdem hat sich die Lage beruhigt. Die Stärke der PKK wird aktuell auf noch 5.000-5.500 Kämpfer geschätzt, davon ca. zwei Drittel im Nordirak. Türkische Erwartungen, die USA würden im Nordirak gegen die PKK vorgehen, haben sich bisher nicht erfüllt.

Die PKK verkündete jedoch zum 01.06.2004 die Beendigung des von ihr ausgerufenen "Waffenstillstands". Seitdem kam es im Südosten nach offiziellen Angaben wieder vermehrt zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen türkischem Militär und PKK-Terroristen, die seit Mai 2005 weiter eskaliert sind. …

Ein vorläufiger Höhepunkt der jüngsten Spannungen wurde nach den - wie schon in den vergangenen Jahren - friedlich verlaufenen Newroz-Feierlichkeiten erreicht, als es zwischen dem 28. und 31.03.2006 in Diyarbakir im Südosten zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen oft mehreren Tausend meist jugendlichen Demonstranten aus dem Umfeld der PKK sowie türkischen Sicherheitskräften kam. Auslöser der Unruhen war die Beerdigung von vier in einem Gefecht mit türkischen Sicherheitskräften getöteten PKK-Terroristen. Die Ausschreitungen haben in der gesamten Türkei mindestens 15 Todesopfer, darunter mindestens drei Kinder unter 10 Jahren, sowie mehr als 350 Verletzte - hierunter knapp 200 Sicherheitskräfte - gefordert. Erstmals seit langer Zeit hat die PKK 2005 und 2006 auch wieder Bombenattentate gegen touristische Ziele verübt, so z.B. am 16.07.2005 in Kusadasi (bei Izmir) mit fünf Todesopfern, am 02.04.2006 in Istanbul und zuletzt bei einer Anschlagsserien am 27. und 28. August 2006 in Marmaris, Istanbul und Antalya, die drei Todesopfer und zahlreiche Verletzte forderte. Trotz der Erklärung eines "einseitigen Waffenstillstands" durch die PKK am 1.10.2006 kommt es weiterhin zu Auseinandersetzungen zwischen der Terrororganisation und türkischen Sicherheitskräften. [..] Von 2002 bis 2004 hatte sich die Terrororganisation PKK mehrfach umbenannt (KADEK/KHK/KONGRA-GEL), ohne dass dies an ihrem Charakter als Terrororganisation etwas änderte. Mittlerweile ist sie zu ihrer alten Bezeichnung PKK zurückgekehrt. (Für die von ihr selbst als politisch bezeichnete Betätigung im Ausland hat sie jedoch die Bezeichnung KONGRA-GEL beibehalten). Ihr Anführer, der zu lebenslanger Haft verurteilte Abdullah Öcalan, befindet sich seit 1999 im Gefängnis auf der Insel Imrali im Marmara-Meer. …
(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Stand. Dezember 2006, S.
20f)

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 übermittelte 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 (uU. Nach Durchführung eines Strafverfahrens)….
(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Stand: Dezember, S. 46f)

TDKP

Die TDKP wurde im Februar 1980 gegründet; sie gilt als Nachfolgeorganisation der THKO (Türkiye Halk Kurtulus Ordusu - Türkische Volksbefreiungsarmee).
(Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Linksextremistische Parteien und Organisationen der Türkei, vom März 2000, Seite 28)

Die TDKP war ursprünglich eine maoistische Gruppierung, orientierte sich später aber ideologisch an Albanien. Zur Durchsetzung ihrer Ziele propagierte sie den bewaffneten Volksaufstand (zu dem es aber bekanntermaßen dann doch nicht gekommen ist). In der Praxis bestanden die bewaffneten Aktivitäten bis zum Militärputsch von 1980 in gelegentlichen Anschlägen, Raubüberfällen zur Finanzbeschaffung sowie bewaffneten Auseinandersetzungen mit rechten und konkurrierenden linken Gruppierungen.
Von 1980 bis ca. 1997 arbeitete die TDKP politisch in geheimen Komitees, betrieb politische Agitation an den Universitäten, organisierte kleinere illegale Demonstrationen und gab parteinahe Publikationen heraus, so zB die Zeitschriften "Devrimin Sesi" (stimme der Revolution) und "Yoldao" (Genosse). Ab ca. 1994/1995 wurde mit den Vorbereitungen zur Gründung einer legalen Partei begonnen; dabei wurde unter dem Namen "Initiative für die Gründung der Partei der Arbeit" gearbeitet. Im März 1996 wurde die EMEK-Partisi (EP - Partei der Arbeit) schließlich offiziell gegründet. Gegen diese wurde sofort ein Verbotsverfahren eingeleitet und sie wurde 1997 vom Verfassungsgericht verboten. Noch vor dem Verbot, im November 1996, wurde die "Emedin Partisi" (EMEP - Übersetzung genauso wie für die EP) gegründet, die bis heute legal tätig ist. Nach den Parteigründungen sollte die TDKP als Kaderorganisation bestehen bleiben, nach unseren Informationen tritt sie aber seit spätestens 1997 als Organisation weder in Aktivitäten noch mit Publikationen öffentlich wahrnehmbar in Erscheinung
(Amnesty International, Asyl-Gutachten bzgl. TDKP, vom 18.10.2004)

Zur Situation der Organisation 1997 meint die Schweizer Flüchtlingshilfe: "Die TDKP ist seit ihrer Neuorganisation weder in Kurdistan noch in der Westtürkei in gewaltsame Aktionen involviert und kämpft ausschließlich mit friedlichen Mitteln, vor allem auf der Ebene der Bewusstseinsbildung … Auch seit Beginn der neunziger Jahre geht die politische Polizei regelmäßig davon aus, dass ehemals für die TDKP aktive Personen seit der Wiederbelebung der Partei wieder für diese tätig sind. Überall in der Türkei muss festgestellt werden, dass diese Personen bei Operationen im Zusammenhang mit einer Flugblattaktion oder anderen Tätigkeiten der TDKP regelmäßig in Haft genommen und verdächtig werden, an diesen Aktionen teilgenommen zu haben. Bei diesen Inhaftierungen ist die Foltergefahr relativ groß. Diese Situation dauert bis heute an."

Das Auswärtige Amt berichtet: "Die Mitgliedschaft in verbotenen Parteien und Organisationen wie der TDKO ist, wie schon deren Unterstützung, von Strafe bedroht. Eine Anklage kann beispielsweise nach Artikel 169 TStGB … nach Artikel 168 Abs. 2 TStGB … nach Artikel 313 TStGB … nach Artikel 314 TStGB … erfolgen."

"Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen sowie die Anfertigung und Verteilung von Flugblättern für die GKB sind nach Inkrafttreten des Antiterrorgesetzes (ATG) 1991 nicht mehr strafbar. Eine strafrechtliche Verfolgung der Teilnahme an Veranstaltungen und Demonstrationen für die GKB ist der Zeit nach dem 08.04.1991 könnte nach den Vorschriften des Versammlungsgesetzes, aber auch unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung ("Propagandatätigkeit für die Organisation") gem. Art. 7 II ATG in Frage kommen. Fälle einer Strafverfolgung von TDKP-Anhängern auf Grundlage des Art. 7 ATG sind dem Auswärtigen Amt jedoch seit 1991 nicht bekannt geworden … Die Tatsache, dass einige TDKP-Mitglieder seit 1992 wegen verschiedener Terrortaten langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, belegt jedoch die Annahme, dass die TDKP nicht nur als illegale, sondern auch als Terrororganisation gilt."
(Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Linksextremistische Parteien und Organisationen der Türkei, vom März 2000, Seite 31, 32)

JITEM

In many of his discussions, the Special Rapporteur received indications that a body called JITEM, allegedly the counterterrorism and intelligence unit of the Jandarma, used to be a major perpetrator of torture and ill-treatment. The officers affiliated with JITEM are said to have carried out operations which were then attributed to PKK. Whereas, in reaction to the Special Rapporteur’s questions, authorities remained ambiguous about the existence or mandate of JITEM, in a simultaneous court case in Diyarbakir, the court decided to have a case involving torture and ill-treatment transferred from an ordinary court to a military court, arguing that the case involved JITEM officers and spelling out the name of the entity.
(United Nations, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Mission to Turkey, 16.11.2006, Seite 15)

Mündliches Gutachten des Sachverständigen Mag. Ö. in der gegenständlichen Berufungsverhandlung:
Zur JITEM möchte ich angeben, dass dies ein inoffizieller Geheimdienst der türkischen Gendarmerie ist, der sich entwickelt hat. Die Aufgabe der JITEM ist sich als Leute von diversen illegalen Organisationen zu verkleiden und sich als solche auszugeben, um die Unterstützer von den Organisationen zu enttarnen und eventuell zu verhaften. Die JITEM wird auch dafür verwendet, die Leute, die für die Staat eine Gefahr darstellen, zu eliminieren. Die vom Asylwerber angegebene Vorgangsweise entspricht der Realität und der Operationsweise der JITEM. Es ist auch sehr oft vorgekommen, dass die JITEM von Leuten Geld verlangt hat; auch von Industriellen Geld in Millionenhöhe erpresst hat und auch dafür Grundstücke, Hotels, Ferienorte beschlagnahmt und der MilitärgmbH übertragen oder für eigene Zwecke verwendet haben. Die JITEM wird vom Staat toleriert. Gegen JITEM-Angehörge wird nicht behördlich vorgegangen.
Zur Frage der Aufforderung, Dorfschützer zu werden:
Es ist üblich im Kurdengebiet Leute zu locken und als Dorfschützer einzustellen und gegen die PKK kämpfen zu lassen. Es gibt auch sehr viele Fälle, denen man von Jugendlichen und älteren Leuten keinen Halt macht und diese Leute auch als Dorfschützer rekrutiert. Von Kindesalter bis 70 Jahre werden Leute rekrutiert. Mittlerweile gibt es 90.000 bewaffnete Dorfschützer im Dienste der Armee. Es kommt auch sehr oft vor, dass Mitglieder von Familien, die politisch aktiv sind, dennoch als Dorfschützer angeworben werden. Wer nicht freiwillig Dorfschützer wird, kann von der Armee auch gezwungen werden. Von den 90.000 Dorfschützern sind sicherlich 20.000 zwangsrekrutiert worden.
Bei einer Rückkehr des Berufungswerbers in die Türkei müsste er damit rechnen, am Flughafen festgenommen und der Antiterroreinheit übergeben zu werden. Das bedeutet schwere Folterungen und eine erzwungene Aussage vor dem Strafgericht. Es droht ihm auch, dass er vor das Militärstrafgericht gestellt wird, weil er den Militärdienst verweigert hat, wobei in der Türkei Militärdienstverweigerung als Landesverrat gewertet wird. In so einem Fall ist bei einem Kurden davon auszugehen, dass er immer die Höchststrafe zu erwarten hat, was in diesem Fall 7 Jahre Haft sind. Nach Haftende müsste er dann den Militärdienst ableisten. Im Gefängnis werden Personen, die als Landesverräter verurteilt worden sind, in der Haft auf das Schlimmste gefoltert und misshandelt und es droht ihnen auch jahrelange Einzelhaft.

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1. Die Feststellungen zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers ergeben sich aus dem vorliegenden Verwaltungsakt des Berufungswerbers sowie aus bezüglich dieser Feststellungen letztlich widerspruchsfreien und daher glaubwürdigen Vorbringen des Berufungswerbers im gesamten Verfahren. Auch vermittelte der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung durch sein Auftreten, die bemühte und aufrichtig wirkende Art der Schilderung und die Spontaneität der Antworten den Eindruck, das Erzählte tatsächlich erlebt zu haben. Der Berufungswerber bemühte sich möglichst detailgetreu seine Fluchtgründe zu schildern und vermochte alle jene Punkte, die das Bundesasylamt noch als unplausibel oder vage angesehen hatte, durchaus nachvollziehbar zu erläutern, sodass schlussendlich ein stimmiges und plausibles Bild der Bedrohungssituation des Berufungswerbers entstand. Aus dem Vorbringen des Berufungswerbers, welches aufgrund der vielen Details und auch der Übereinstimmung mit dem Sachverständigengutachten und den Länderfeststellungen als glaubwürdig erschien, gepaart mit den zahlreichen, großteils erst im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung vorgelegten Dokumenten, welche die Aussagen des Berufungswerbers untermauerten, geht hervor, dass der Berufungswerber einer politisch sehr aktiven Familie entstammt, und daher zwangsläufig unter Beobachtung durch die Staatssicherheitskräfte steht. Durch sein eigenes unverhohlenes politisches Interesse geriet der Berufungswerber auch in den Verdacht, selbst auch an illegalen politischen Aktivitäten beteiligt zu sein. Vor diesem Hintergrund und angesichts der unter 1.2. getroffenen Länderfeststellungen ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber ins Blickfeld der Staatsicherheit geraten ist. Bei einer Rückkehr in die Türkei droht dem Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr, festgenommen und der Antiterroreinheit übergeben zu werden, wobei mit schweren Folterungen im Rahmen der Inhaftierung zu rechnen ist.

Im Übrigen erscheinen die vom Berufungswerber geschilderten Diskriminierungsmaßnahmen bzw. Übergriffe auch vor dem Hintergrund der zu Punkt 1.2. getroffenen Feststellungen als plausibel.

2.2. Die Feststellungen zur Lage in der Türkei stützen sich auf die angeführten Berichte und das mündliche Gutachten des Sachverständigen in der Berufungsverhandlung, welche auch in der Verhandlung unwidersprochen geblieben sind. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen die Verfahrensparteien nicht entgegengetreten sind, besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln.

3. Rechtlich ergibt sich folgendes:

3.1. Gemäß § 75 (1) AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. Das gegenständliche Verfahren ist somit nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) zu führen.

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

3.3. 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 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des 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.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011; VwGH 21.09.2000, 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, 98/01/0318).

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, und ist ihm dort die Inanspruchnahme inländischen Schutzes auch zumutbar, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 98/01/0352; 15.3.2001, 99/20/0134; 15.3.2001, 99/20/0036). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).

3.4. Der Berufungswerber hat im Verfahren Furcht vor Verfolgung durch die türkischen Behörden, insbesondere der türkischen Staatssicherheitskräfte, wegen der ihm unterstellten Unterstützung illegaler Organisationen geltend gemacht. Die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung erweist sich auch als begründet. Der Vater, die beiden Brüder G. und T. und die Schwester S. des Berufungswerbers wurden bereits mehrfach festgenommen; die Schwester sowie der Onkel Y. K. wurden vor das Staatssicherheitsgericht gestellt und jahrelang inhaftiert; T., S. und Y. K. sowie der Cousin C. sind mittlerweile anerkannte Flüchtlinge in Deutschland und Österreich. Der Berufungswerber selbst wurde, wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, wiederholt durch die türkischen Sicherheitskräfte festgenommen und misshandelt. Vor dem Hintergrund der familiären Verhältnisse des Berufungswerbers und der Tatsache, dass er schon aufgrund seiner Familienbande in das Blickfeld der türkischen Staatsicherheitskräfte geraten ist sowie angesichts der festgestellten Verhältnisse in der Türkei ist die Furcht des Berufungswerbers vor einer ihm drohenden Verfolgung objektiv nachvollziehbar und ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber daher weiter verfolgt werden wird. Jede mit Vernunft begabte Person in der Situation des Berufungswerbers würde sich vor weiterer Verfolgung aus Konventionsgründen fürchten und zwar aus Gründen der unterstellten regimekritischen Haltung und damit politischen Gesinnung. Da die Gefahr eines neuerlichen erheblichen Eingriffs in die persönliche Sphäre des Berufungswerbers von staatlicher Seite ausgeht, ist es ihm auch nicht zumutbar, den Schutz seines Heimatlandes in Anspruch zu nehmen. Aus den genannten Gründen droht dem Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung.

Eine inländische Fluchtalternative steht dem Berufungswerber aus folgenden Gründen nicht offen:

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes trägt der Begriff "inländische Fluchtalternative" dem Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschn. A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss. Steht dem Asylwerber die gefahrlose Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht (VwGH 08.09.1999, 98/01/0503; 25.11.1999, 98/20/0523). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614).

Im konkreten Fall kann nicht angenommen werden, dass sich der Berufungswerber der dargestellten Bedrohung durch Ausweichen in einen anderen Teil seines Herkunftsstaates entziehen kann. Dies schon deshalb, weil sich die Gebiets- und Hoheitsgewalt der türkischen Regierung auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt und der Berufungswerber den türkischen Behörden mittlerweile ausreichend bekannt ist und gesucht wird, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass es dem Berufungswerber möglich ist, sich den türkischen Behörden über einen längeren Zeitraum hindurch erfolgreich zu entziehen.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner politischen Gesinnung außerhalb der Türkei befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und auch keiner der in Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt.

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

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

