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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
14.03.2007
Geschäftszahl
267.741/0/4E-XIII/66/06
Spruch

Schriftliche Ausfertigung des am 02.03.2007 mündlich verkündeten

Bescheides

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Marth entschieden:

Der Berufung von H. C. vom 30.01.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz, vom 12.01.2006, Zahl: 05 01.350-BAG, wird stattgegeben und H. C. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt.
Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass H. C. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang
Die berufende Partei hat am 31.1.2005 einen Asylantrag gestellt.

Im Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesasylamt wurde die berufende Partei Einvernahmen am 16.2.2005 und am 4.1.2006 unterzogen.
In diesen Einvernahmen brachte der Berufungswerber zusammengefasst vor, legal in das Bundesgebiet eingereist zu sein und nach Ablauf seines Visums einen Asylantrag gestellt zu haben. Unter anderem brachte der Berufungswerber vor, wegen seines Namens und einer Rauferei von der Schule verwiesen worden zu sein. Dies sei nur passiert, weil er Kurde sei. Des Weiteren hätte der Berufungswerber Angst zum türkischen Heer einzurücken.

Im Verfahren vor dem Bundesasylamt wurden neben den Niederschriften über die Einvernahmen folgende Beweismittel in Vorlage gebracht:
1 türkischer Reisepass lt. auf den Berufungswerber (siehe AS 23 ff)
1 türkisches Nüfus lt. auf den Berufungswerber (siehe AS 83)

Die Niederschriften wurden der berufenden Partei ausgefolgt und sind im in dem Spruch bezeichneten Bescheid wortwörtlich wiedergegeben. Die sonstigen Beweismittel, von den Quellen zum Herkunftsstaat abgesehen, wurden von der berufenden Partei in das Ermittlungsverfahren eingebracht.

Am 16.1.2006 wurde der im Spruch bezeichnete, mit 12.1.2006 datierte, Bescheid des Bundesasylamtes erlassen, mit dem der Asylantrag der berufenden Partei abgewiesen und festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung der berufenden Partei in den Herkunftsstaat zulässig ist. Unter einem wurde die berufende Partei aus dem Bundesgebiet in den Herkunftsstaat ausgewiesen. Zur Begründung siehe jenen Bescheid.

Mit am 30.1.2006 bei der Behörde eingebrachter Berufung wurde gegen den im Spruch bezeichneten Bescheid berufen. Zur Begründung siehe die Berufung im Verwaltungsakt.

Vom entscheidenden Mitglied des unabhängigen Bundesasylsenats wurde am 02.03.2007 eine mündliche Verhandlung abgehalten; in dieser wurden den Parteien der bisherige Verfahrensgang und die im Akt einliegenden Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat vorgehalten. Es handelt sich um folgende Quellen:
Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Stand: Juni 2006; Council of Europe, Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committe fort he Prevention for Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 14 December 2005, Strasbourg, 6 September 2006;
Schweizerische Flüchtlingshilfe; Türkei, Zur aktuellen Situation - Mai 2006
Bericht von AI an das Verwaltungsgericht Berlin vom 30.5.2006 Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 1.6.2006, Zl.: 4 K2445/06.A
Human Rights Watch, Letter calling for release of Kurdish activists and expressing alarm at gathering threats to reform process, 7.6.2006
Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig A 5 H 30055/06 v. 15.6.2006
Amnesty International, Turkey - Briefing on the wide-ranging, arbitrary and restrictive draft revisions to the Law to Fight Terrorism, 12.6.2006
Home Office, Operational Guidanca Note, Turkey, 11.7.2006 Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 24.5.2006, Zl.:
5 K1970/06.A
Concil of Europe, The cultural situation of the Kurds, 7.7.2006
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Türkei, August 2006
A., Gutachten vom 13.8.2006 Zl 225485/-IV/11/01
A., Gutachten vom 13.8.2006 Zl 232505/-IV/11/01
Amnesty International, Turkey, Justice Delayed and Dinied,
6.9.2006
Council of Europe, Report to the Turkish Government on the visit to Turkey …, 6.9.2006
Commission of the European Communities, Turkey 2006 Progress Report, 8.11.2006

Im Rahmen dieser Verhandlung wurde die berufende Partei zum relevanten Sachverhalt befragt und abermals die unter iii. angeführten Beweismittel eingesehen.

Die Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat wurden den Parteien in der mündlichen Verhandlung dargelegt und zur Akteneinsicht angeboten, die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung der berufenden Partei nachweislich ausgefolgt. Die weiteren Beweismittel wurden mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung erläutert, den Parteien zur Ansicht vorgelegt und den Parteien Möglichkeit zur Stellungnahme zum Beweismittel eingeräumt. In der Verhandlung brachte der Berufungswerber vor, dass er nach einem Vorfall, wegen dem er von der Schule verwiesen worden wäre, Angst hätte in die Türkei zurück zu gehen. Des Weiteren müsse er zum türkischen Heer einrücken, wo er, insbesondere auch auf Grund seines kurdischen Namens, Probleme, Demütigungen und Diskriminierungen erwarte. In dieser Verhandlung wurde durch den Sachverständigen ein Gutachten erstellt, dass den Parteien mündlich dargelegt wurde. Zusammengefasst  führt das Gutachten aus, dass der Berufungswerber auf Grund der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit getätigten Vormerkung wegen des Vorfalls in der Schule auf Grund seiner Herkunft aus einem oppositionellen kurdischen Dorf und auf Grund seines kurdischen Vornamens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Kurdengebieten der Türkei während seines Wehrdienstes eingesetzt worden wäre und dort bis an die Unmenschlichkeit gehenden Misshandlungen durch seine Vorgesetzten ausgesetzt wäre. Entsprechenden Rechtsschutz gäbe es in der Türkei keinen.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:
II.1. Die nachfolgenden Feststellungen gründen sich auf die oben erwähnten Beweismittel und Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat, auf die Protokolle zu den Einvernahmen des Bundesasylamtes, den gesamten erstinstanzlichen Verwaltungsakt sowie auf das Ergebnis der öffentlich mündlichen Verhandlung und die in diesen Verhandlungen erläuterten Ermittlungsergebnissen des unabhängigen Bundesasylsenates.

II.2. Festgestellt wird:
Der Berufungswerber führt den im Spruch genannten Namen, ist am 00.00.1987 geboren und türkischer Staatsangehöriger aus der Volksgruppe der Kurden.
Dies ergibt sich aus den vorgelegten Ausweisdokumenten und aus den Aussagen des Berufungswerbers. Auch im Verfahren ist nichts hervorgekommen, was gegen diese Feststellung spricht. Insbesondere ist der Berufungswerber während des ganzen Verfahrens hinsichtlich seiner Identität, seines Geburtsdatums und seiner Staatsangehörigkeit bei den gleichen Angaben geblieben. Hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Volksgruppe der Kurden ist auf das Gutachten des Sachverständigen zu verweisen, der den Berufungswerber einen ausgeprägten kurdischen Akzent attestiert hat.

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird als glaubhaft gewertet und der Entscheidung unterstellt.
Der Berufungswerber war in der Verhandlung glaubhaft, hat nicht übertrieben und auch klar abgegrenzt, welche Probleme ihn betreffen. Das Vorbringen ist mit der türkischen Realität in Einklang zu bringen und - für Kurden aus einem oppositionellen Dorf oder einer solchen Stadt - fast typisch. Der Berufungswerber kommt aus einer oppositionellen Stadt. Diese Feststellungen gründen sich auf das Ergebnis der mündlichen Verhandlung insbesondere auf das Sachverständigengutachten und auf die Aussagen des Berufungswerbers. Der Berufungswerber hätte beim türkischen Militär relevante Probleme hinsichtlich seiner kurdischen Abstammung und Gesinnung gehabt, da er aus einer oppositionellen Stadt in der der Bürgermeister durch die SAP gestellt wird, kommt, bereits einmal aus oppositioneller Kurde - nämlich beim Vorfall in der Schule - aufgefallen und von der Polizei beamtshandelt wurde und weil schließlich sein Name ein typisch kurdischer Name ist, der zumindest für türkische Nationalisten sehr provokant ist.

Im Falle des Antritts des Militärdienstes - zu dem er in der Türkei gezwungen werden wird - droht dem Berufungswerber eine Verfolgung auf Grund seiner - zumindest unterstellten - politischen Gesinnung.
Der Vorfall in der Schule hat dem Berufungswerber zwar keine ihm bekannten strafrechtlichen Folgen beschert, er ist aber nun als Oppositioneller registriert. Darüber hinaus spricht er mit einem starken kurdischen Akzent, kommt aus einer oppositionellen Stadt und hat einen - für türkische Nationalisten sehr provokanten - kurdischen Vornamen. Dies würde im Falle des Militärdienstes zu einem zumindest großen bis sehr großen Risiko einer unmenschlichen Behandlung als kurdischer Oppositioneller führen. Weiters bestünde eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Berufungswerber im Osten des Landes - also in den Kurdengebieten - eingesetzt werden würde. Dort hätte er die Möglichkeit gegen die Mitglieder seiner ethnischen Gruppe, zu denen er sich schon bekannt hat, vorzugehen oder aber schwere Strafen für die Nichtbefolgung von Befehlen zu gegenwärtigen. Die Möglichkeit den Befehl abzulehnen oder sich gegen eine Misshandlung zu beschweren, gibt es während der Wehrdienstzeit faktisch nicht, da die Militärgerichte alle unter der Kuratel des jeweiligen Kommandanten stehen. Damit ist es zumindest subjektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber Angst hat, während der Wehrdienstzeit wegen seiner zumindest unterstellten politisch Gesinnung als kurdischer Oppositioneller asylrelevanter Verfolgung aus gesetzt zu sein. Dass diese Verfolgung durchaus asylintensiv ist, zeigt sich aus den einschlägigen Berichten, wo es zu zum Teil schweren Misshandlungen bis hin zur Todesfolge bei kurdischen Wehdienstleistenden geht.

Dies ergibt sich aus den Länderfeststellungen, den Aussagen des Berufungswerbers und vor allem aus dem Sachverständigengutachten.

Eine innerstaatliche Fluchtalternative steht dem Berufungswerber nicht zur Verfügung.
Aus dem Sachverständigengutachten und den Quellen zum Herkunftsstaat ergibt sich, dass der Berufungswerber nicht einmal mehr in die Türkei einreisen könnte, ohne festgenommen zu werden. Gleichfalls besteht überall in der Türkei - insbesondere auch auf Grund seines deutlichen kurdischen Akzents - dass er kontrolliert und dabei festgestellt wird, dass er als "Fahnenflüchtiger" gesucht wird. Diesfalls würde er jedenfalls dem Militär zugeführt werden.

II.3. Rechtlich folgt daraus:
II.3.1.: Zur Berufung gegen Spruchpunkt I des im Spruch genannten Bescheides
Anzuwenden war das AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 129/2004 (im folgenden: "AsylG"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung.

Gemäß § 7 des AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (in Folge: GFK), droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Der Berufungswerber wird durch den Staat - nämlich das Militär im Falle des anstehenden Wehrdienstes aus asylrelevanten Gründen - nämlich der zumindest unterstellten politischen Gesinnung - mit entsprechender Eingriffsintensität verfolgt werden bzw. fürchtet er auf Grund der von ihm geschilderten Fakten, zumindest subjektiv nachvollziehbar eine entsprechende Verfolgung. Da eine innerstaatliche Fluchtalternative nicht zur Verfügung steht, war Asyl zu gewähren.

Gemäß § 12 AsylG war daher festzustellen, dass dem BW damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

II.3.2.. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

