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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
27.03.2007
Geschäftszahl
245.826/0/6E-XI/34/04
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Ursula SAHLING gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 126/2002 nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 14.02.2007 entschieden:

SPRUCH

Der Berufung von G. geb. B. C. vom 30.12.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.12.2003, Zl: 03 30.762-BAI, gemäß § 7 AsylG wird stattgegeben und G. geb. B. C. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg cit wird festgestellt, dass G. geb. B. C. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

1. Gang des Verfahrens und Sachverhalt

Die Asylwerberin stellte am 09.10.2003 beim Bundesasylamt Innsbruck einen Antrag auf Gewährung von Asyl.

Am 11.12.2003 wurde die Asylwerberin beim Bundesasylamt einvernommen, wobei sie zum Fluchtgrund Folgendes angab:
"Frage: Wann und wie haben Sie Ihre Heimat verlassen?
Antwort: Ich lebte bis 1998 in V., im Osten der Türkei, und zog dann zu meinem Mann nach Izmir. Seit dieser Zeit habe ich in Izmir gewohnt. Meine Familie ist in Österreich. Mein Bruder T. ist sogar österreichischer Staatsbürger. Über ihn erhielt ich eine Verpflichtungserklärung und so wurde mir von der österreichischen Botschaft in Ankara ein Visum erteilt. Zudem musste ich meinen Reisepass verlängern lassen, der schon abgelaufen war. Dies habe ich beim Passamt in Izmir im August 2003 gemacht. Der Reisepass wurde mir daraufhin bis zum August 2004 verlängert. 2003 flog ich von Izmir nach Istanbul und am gleichen Tag weiter bis nach Wien-Schwechat.

Frage: Welche Dokumente hatten Sie bei sich, als Sie Ihr Heimatland verlassen haben?
Antwort:  Ich hatte meinen eigenen gültigen Reisepass und ein Visum für Österreich.

Frage: Sind Sie legal aus dem Heimatland ausgereist oder illegal unter Umgehung der Personen- und Grenzkontrollen?
Antwort: Ich bin legal ausgereist.

Frage: Gab es bei Ihrer Ausreise aus Ihrem Heimatland bei der Personen- und Grenzkontrolle irgendwelche Probleme?
Antwort: Nein, bei der Grenzkontrolle hatte ich überhaupt keine Probleme, ich konnte die Passkontrollen ungehindert passieren.

Frage: Möchten Sie zum Fluchtweg noch etwas angeben, was Ihnen wichtig ist?
Antwort: Ich möchte noch erwähnen, dass mir ein Schlepper gesagt hat, dass ich ohne Probleme nach Österreich reisen kann, wenn ich im Besitze einer Verpflichtungserklärung bin. Das war dann auch so.

Frage: Wo ist Ihr Ehemann?
Antwort: Der ist jetzt auch in Österreich, er kam am 05.12.2003 nach Österreich. Mein Mann reiste ebenfalls mit eigenem Reisepass und Visum für Deutschland legal aus der Türkei aus. Er war gestern beim Rechtsanwalt und hat dort einen Asylantrag gestellt.

Frage: Warum sind Sie nicht gemeinsam ausgereist?
Antwort: Wir wollten nicht auffallen und es war nicht sicher, ob wir beide ein Visum bekommen würden.
Frage: Aus welchen Gründen haben Sie nun Ihr Heimatland verlassen?
Antwort: Ich wurde vom türkischen Staat unterdrückt und habe deshalb die Heimat verlassen. Mein Bruder war bei der PKK. Ich bin Sympathisantin der HADEP und das schon seit dem Jahre 1992. Ich identifizierte mich mit dieser Partei und war auch tätig. Ich verkaufte z.B. Zeitungen. Mitglied der HADEP bin ich jedoch nicht. Ich hatte deswegen immer Probleme. Aus diesen Gründen habe ich die Heimat verlassen, ich musste immer bei Verwandten wohnen und habe keine eigene Wohnung gehabt.

Frage: Welche konkreten Probleme haben Sie gehabt?
Antwort: Im Jahre 1993 waren wir, damit meine ich mich und andere Freunde, bei einem Bekannten auf Besuch. Während unseres Besuches wurde die Wohnung von der Polizei durchsucht und alle wurden festgenommen. Ich war drei Tage lang auf der Polizeistation, und wurde dort befragt, ehe ich wieder entlassen wurde.  Die Namen der anderen Freunde will ich aber nicht nennen. Seitens der Polizei wurde jedoch keine Strafe oder ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Ich möchte dazu sagen, dass dies die einzige Anhaltung durch die Polizei war. Das war aber noch damals, als ich im Osten der Türkei wohnte. Wie schon zuvor gesagt, zog ich im Jahre 1998 nach Izmir zu meinen Mann.

Frage: Haben Sie danach noch irgendwelche Probleme mit den Behörden gehabt?
Antwort: Ich wurde nicht mehr festgenommen, aber im Zuge einer Demonstration im Jahre 2002, ein genaues Datum kann ich nicht mehr angeben, kam es zwischen Polizisten und Demonstranten zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, dabei wurde ich auch von einem Polizisten geschlagen.

Frage: War diese Demonstration bewilligt?
Antwort: Ja, das war es schon, aber es haben sich auch andere Gruppen angeschlossen, und deshalb haben die Polizisten sich eingemischt, weil diese Leute die Polizisten provoziert haben. Ich möchte noch erwähnen, dass der Anlass der Demonstration war, dass Mütter von Gefangenen gegen die Zustände demonstriert haben.

Frage: Haben Sie diese Misshandlung zur Anzeige gebracht?
Antwort: Nein, das habe ich nicht gemacht.

Frage: Warum haben Sie an dieser Demonstration teilgenommen?
Antwort: Ich sympathisierte mit den Leuten.

Frage: Wurde seitens der Behörden irgendwelche Sanktionen gegen Sie wegen dieser Teilnahme gesetzt?
Antwort: Nein, ich wurde nicht festgenommen und es wurde auch keine Strafe gegen mich verhängt. Das Einschreiten der Polizisten erfolgte nur deshalb, da diese die Gruppen "auseinander bringen" wollte, damit wieder Ruhe in die Veranstaltung kommt.

Frage: Haben Sie - außer dem bisher vorgebrachten Sachverhalt - weitere Gründe Ihrer Flucht vorzubringen?
Antwort: Ja, ich möchte noch etwas sagen. In Izmir habe ich selbst keine Wohnung gehabt, sondern ich habe bei meinem Schwager gewohnt. Ich habe nie gearbeitet und auch mein Mann hatte keine regelmäßige Arbeit, er bekam nur Gelegenheitsarbeiten. So mussten wir bei den Verwandten wohnen und uns von diesen unterstützen lassen. Wir hatten dort aber keine Probleme mit den Behörden oder der Polizei. Mehr habe ich nicht vorzubringen.

Frage: Sind Sie in Ihrem Heimatland vorbestraft?
Antwort: Nein, ich bin nicht vorbestraft.

Frage: Wurden Sie in Ihrer Heimat jemals festgenommen oder verhaftet?
Antwort: Wie schon gesagt, wurde ich im Jahre 1993 für kurze Zeit festgenommen.

Frage: Haben Sie in Ihrem Heimatland strafbare Handlungen begangen?
Antwort: Nein, das habe ich nicht.

Frage: Sind oder waren Sie jemals Mitglied einer politischen Partei?
Antwort: Ich bin kein Mitglied einer Partei, sondern nur Sympathisantin der HADEP.

Frage: Hatten Sie in Ihrem Heimatland jemals Probleme mit der Polizei, einem Gericht oder einer anderen staatlichen Behörde?
Antwort: Das habe ich schon alles erzählt.

Frage: Wurden Sie in Ihrem Heimatland von staatlicher Seite jemals wegen Ihrer Religion, Ihrer Volksgruppe oder Rasse verfolgt?
Antwort: Was für eine Frage! Ich wurde nur festgenommen, weil ich Kurdin bin, das ist doch klar.

Frage: Was konkret befürchten Sie konkret für den Fall Ihrer Rückkehr in Ihr Heimatland?
Antwort: Ich habe Angst, dass ich wieder unterdrückt werde. Wenn ich zurückkehre befürchte ich grosse Probleme.

Frage: Können Sie Ihre Aussage konkretisieren?
Antwort: Ich meine damit, dass ich illegal ausgereist bin und wenn ich zurückkehre, fällt das auf und ich werde deshalb befragt und vielleicht bestraft. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Vorhaltung: Ihre Aussagen sind weder glaubhaft noch nachvollziehbar, zumal Sie im Besitze eines echten, gültigen Reisepasses sind und Ihnen ein Visum von der österreichischen Botschaft ausgestellt wurde, Sie selbst angegeben haben, dass Sie legal und ohne Probleme ausgereist sind.
Antwort: Ich habe dafür bezahlt, dass ich das Visum bekomme, das meine ich damit.

Frage: Die Befragung wird hiermit beendet. Wollen Sie sonst noch etwas vorbringen, was Ihnen von Bedeutung erscheint?
Antwort: Ich möchte noch etwas anführen. Wie schon gesagt, wurde ich seit 1992 von den türkischen Behörden unterdrückt und das Leben war für mich unerträglich. Es gab noch andere Vorfälle.

Frage: Was konkret meinen Sie damit?
Antwort: Das hat sich alles im Jahre 1992 und 1993 abgespielt. Und zwar war das alles in meinem Heimatdorf im Osten der Türkei. Ich lebte dort mit meiner Familie und es kamen immer wieder Soldaten ins Dorf und zu uns ins Haus, zerstörten Gegenstände und bedrohten uns. Aus diesem Grunde sind meine Mutter und meine Schwestern im Jahre 1992 nach Österreich gekommen, und zwar zu meinem Bruder. Mein Vater lebt seit vier Jahren hier, davor lebte er zwei Jahre in Izmir, hatte aber dort keine Probleme. Das waren die Probleme meiner Familie und deswegen sind wir alle hier.

Frage: Warum sind Sie nicht früher ausgereist?
Antwort: Wir hatten unsere Güter und Tiere und so konnte ich nicht früher ausreisen.

Frage: Wie heisst die Frauenvorsitzende der HADEP?
Antwort: Ich weiss das nicht.

Frage: Was bedeutet der Absatz drei des Parteiprogrammes der HADEP?
Antwort: Ich kann das nicht sagen.

Frage: Wann wurde die HADEP gegründet?
Antwort: Das weiss ich nicht.

Frage: Wie sieht das Symbol der HADEP aus?
Antwort: Eine gelbe Flagge mit einem Schmetterling.

Frage: Wie heisst die Jugendorganisation der HADEP?
Antwort: Ich habe keine Ahnung.

Frage: Wie ist die Organisationsstruktur  der HADEP aufgebaut?
Antwort: Es gibt einen Vorsitzenden Stellvertreter, mehr kann ich dazu nicht sagen.

Frage: Wo befindet sich das Provinzzentrum der HADEP, zu welchem Ihr Heimatort V. gehört?
Antwort: Ich glaube das ist in M., die Adresse weiß ich jedoch nicht. Ich lebte zuletzt ja in Izmir.

Frage: Wo befindet sich das HADEP-Büro in Izmir?
Antwort: Das ist im Stadtteil Konak, da befindet sich die Parteizentrale. Nähere Angaben kann ich dazu nicht machen. Der Vorsitzende heißt Hüseyin DAG. Davor war ein Mahmut Vorsitzender.

Frage: Was sind die Voraussetzungen für die HADEP-Mitgliedschaft?
Antwort: Das ist so, dass man einen Beitrag zahlen muss und die Kopie eines Ausweises vorlegen muss.

Vorhaltung: Ihre Aussagen sind nicht glaubhaft, zumal Sie über die HADEP überhaupt kein Wissen besitzen, Ihre Verfolgungsgefährdung jedoch auf diese Sympathie stützen, sodass offensichtlich ist, dass Ihre Angaben nicht den Tatsachen entsprechen. Sie werden an dieser Stelle nochmals an die Wahrheits- und Mitwirkungspflicht im Asylverfahren aufmerksam gemacht.
Antwort: Die Kurden werden unterdrückt und ausgebeutet und haben keine Rechte. Ich habe alles so erzählt, wie ich es erlebt habe und über die HADEP alles gesagt, was ich weiß. Mehr kann ich dazu nicht vorbringen.

Frage: Sie haben die Möglichkeit, für Ihre Tochter einen Erstreckungsantrag zu stellen. Möchten Sie das?
Antwort: Ja, ich möchte für meine Tochter G. R., geb. 00.00.1999, einen Erstreckungsantrag stellen.

Erklärung: Ihnen wird die mit Ihnen aufgenommene Niederschrift vom Dolmetscher rückübersetzt. Sie können im Anschluss daran Korrekturen oder Ergänzungen machen oder Rückfragen stellen, wenn Ihnen etwas nicht klar und verständlich erscheint. Mit Ihrer Unterschrift bestätigten Sie, dass Ihre Angaben hier inhaltlich richtig und vollständig wiedergegeben wurden. Sie werden abschließend darauf aufmerksam gemacht, dass Sie verpflichtet sind, jede Änderung Ihrer Adresse dem Bundesasylamt unverzüglich mitzuteilen. Sollte keine Abgabestelle bekannt sein, wird der Bescheid hier im Amt durch Hinterlegung im Akt zugestellt. Die Hinterlegung der Entscheidung wird an der Amtstafel vor dem Eingang zu diesem Amt öffentlich kundgemacht. Sie werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass für diesen Fall die Hinterlegung als rechtmäßige Zustellung des Bescheides gilt und dass ab diesem Tag auch die Rechtsmittelfrist zu laufen beginnt. Im Falle einer Vertretung wird der Bescheid Ihrem Vertreter übermittelt. Ist Ihnen das verständlich?
Antwort: Ja, dass kann ich verstehen.

Frage: Hatten Sie während dieser Befragung irgendwelche Probleme?
Antwort: Nein, ich hatte keine Probleme.

Frage: Haben Sie alles verstanden bzw. konnten Sie der Vernehmung ohne Probleme folgen?
Antwort: Ja, Ich habe alles verstanden und konnte der Vernehmung ohne Probleme folgen.

Frage: Haben Sie den Dolmetscher einwandfrei verstehen können?
Antwort: Ja, ich konnte den Dolmetscher sehr gut verstehen und habe alles verstanden.

Frage: Wollen Sie abschliessend noch etwas sagen?
Antwort: Nein, ich habe alles vorgebracht und nichts mehr hinzuzufügen.

Frage: Aus welchen Gründen hat Ihr Ehemann die Heimat verlassen?
Antwort: Da ich ausgereist bin, wollte mein Mann nicht alleine in der Türkei bleiben. Mein Mann hat selbst keine Probleme gehabt, er ist nur wegen mir ausgereist. Mein Mann selbst hat mit der Polizei oder den Behörden nie irgendwelche Probleme gehabt, er ist auch nicht vorbestraft und wird von niemandem gesucht. Es waren wirklich nur meine Probleme, die uns veranlasst haben, die Heimat zu verlassen.

Anmerkung: Nach Rückübersetzung der Niederschrift durch den Dolmetscher möchte die Asylwerberin noch folgendes anführen:
Ich berichtige mich nun dahingehend, dass das erwähnte Treffen mit den Bekannten nicht im Jahre 1993 erfolgt ist,  sondern erst im Jahre 2001. Das habe ich falsch angegeben."

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.12.2003, Zl: 03 30.762-BAI, hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und gemäß § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin als zulässig erachtet. Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass die Berufungswerberin zu ungenaue Angaben bezüglich seiner privaten Probleme und der Hausdurchsuchungen auf Grund seiner allevitischen Religion gemacht habe.
Ihr Vorbringen sei nicht glaubhaft, da nach Amtswissen nur auf Grund der allevitischen Religion keine derartigen Verfolgungsmaßnahmen (Hausdurchsuchungen) getätigt würden.

Mit Schriftsatz vom 30.12.2003 erhob die Berufungswerberin Berufung, indem sie folgendes ausführte, dass das Ermittlungsverfahren der Erstbehörde mangelhaft gewesen sei und beantragt die Berufungswerberin daher ihr Fluchtvorbringen in einer mündlichen Berufungsverhandlung glaubhaft darlegen zu können.

Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 14.02.2007 eine mündliche Verhandlung durch, an welcher das Bundesasylamt als Partei des Verfahrens nicht teilgenommen hat.

Frau G. geb. B. C. gab dabei folgendes zu Protokoll:

"SV: Zu welcher Sippe gehören Sie?
BW: Zum Stamm Klausen, diese gehören zum allevitischen Glauben.
VL: Wo hat Ihr Bruder gelebt?
BW: Er heißt B. C.. Mein Bruder ist 1992 in die Berge gegangen von dem Dorf C. und hat mit den kurdischen Guerilla-Kämpfern zusammen gekämpft. Die Guerillas sind in der Nacht in das Dorf gekommen, haben mit den Dorfbewohnern Sitzungen abgehalten und somit haben wir auch an solchen teilgenommen. Die Armee hat herausgefunden, dass sich mein Bruder den Guerillas angeschlossen hat. Deswegen sind wir vom Militär immer wieder unter Druck gesetzt und misshandelt worden. Ich und meine Familie wurden vom Militär erniedrigt, misshandelt. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich, meine zwei Schwestern, meine zwei Brüder, mein Vater und meine Mutter. Der zweite Bruder war kein Kämpfer, nur C. war einer.
SV: Gibt es außer Ihrem Bruder noch andere Leute aus dem Dorf oder der Familie die sich der Guerilla angeschlossen haben?
BW: Der Cousin meines Vaters und sonstige Leute unseres Stammes haben sich auch beteiligt.
Zuerst haben sie das Dorf umzingelt, dann sind sie gezielt in bestimmte Häuser gedrungen, unseres war eines davon, das hat zirka zwei Jahre gedauert. Sie haben unsere Lebensmittel vernichtet, Möbel kaputt gemacht, alles zerschlagen was wir gehabt haben. Sie haben unseren Garten, Bäume vernichtet unser  Vieh geschlachtet. Das ist fast jedes Mal passiert. In den zwei Jahren kam das sehr oft vor, im Jahr glaube ich zirka 30mal, sie haben jedes Mal ein Teil zerstört und sie haben nachgefragt wo sich mein Bruder C. aufhält.
Insgesamt sind wir vier Brüder und acht Schwestern. Mein älterer Bruder, T. B., war in Österreich, er hat hier Asyl bekommen. Er hat Asyl bekommen, weil er sich in den 80er Jahren an Demonstrationen und Sitzungen beteiligt hat und sie haben es herausbekommen. Er wurde dann vom Staatsdienst entlassen, er war drei Tage im Gefängnis und er wusste, dass er nicht mehr in der Türkei leben kann und ist geflüchtet.
SV: Zu welcher Organisation hat ihr älterer Bruder angehört?
BW: Einer sozialistischer Bewegung, aber welche, das weiß ich nicht.
2. Frage zur individuellen Verfolgung
VL: Erzählen Sie Ihre politische Beteiligung bzw. Ihren Fluchtgrund?
BW: Da mein Bruder sich an den Guerilla beteiligt hat, habe ich auch seine Sympathie empfunden, ich habe sie somit unterstützt, ich habe ihnen Essen oder was zum Anziehen in die Berge gebracht. Die ganze Familie ist nach Izmir geflüchtet, ich bin alleine mit meinem Vater im Dorf geblieben, die Familie konnte den Druck des Militärs nicht aushalten. Wir haben viele Tiere gehabt und eine Landwirtschaft gehabt somit konnte mein Vater nicht alles aufgeben und weggehen. Meine Mutter ist wegen meiner Geschwister geflüchtet, sie waren noch zu jung. Sie sind zuerst nach Izmir und dann nach Österreich geflüchtet. Ich, C. und T. sind die einzigen, die um Asyl angesucht haben. Die anderen haben wegen meinem Bruder T., der mittlerweile österr. Staatsbürger ist eine Aufenthaltsberechtigung bekommen.
Man hat mich und meinen Vater wegen dieser Hilfeleistungen festgenommen und wir wurden eine Woche lang erniedrigt und misshandelt. Sie wollten, dass wir meinen Bruder C. ausliefern. Mein Vater war eine Woche länger im Gefängnis als ich. Man ließ ihn dann gehen, weil er sehr schwer krank war, sie haben gewusst, er würde sonst sterben im Gefängnis. Jetzt lebt er noch und ist in Österreich. Ich glaube, wenn ich dort geblieben wäre, hätte man mich vor Gericht gestellt, denn das hat man mir, wie ich im Gefängnis war, angedroht. Jemand von den Verwandten meines Vaters hat an einem Militärstützpunkt gearbeitet, ich denke er hat für mich plädiert oder Geld bezahlt, deshalb wurde ich frühzeitig entlassen. Nachdem mein Vater auch entlassen wurde, ist das türkische Militär immer wieder ins Dorf gekommen und uns erniedrigt und es hat nie aufgehört. Die Soldaten wollten mich vergewaltigen, mein Vater hat geweint und gesagt, das könnt ihr nicht machen.
Ich bin dann einmal ein Monat nach Izmir gegangen und dort eine formelle Heirat zu machen, damit ich später ohne Schwierigkeiten nach Izmir kommen kann. Dann bin ich zum meinem Vater zurück, weil er ganz alleine die Landwirtschaft geführt hat. Die Gendarmen haben mich und meinen Vater zum Marktplatz gebracht und haben alle Dorfbewohner dort versammelt und haben gesagt: "Wenn ihr so weiter macht, wird euch das Gleiche wie dieser Familie passieren." Sie haben mich und meinen Vater am Dorfplatz dann geschlagen, sie mussten zu schauen und die Dorfbewohner erniedrigt und beschimpft. Der Kommandant hat den anderen Soldaten dann befohlen zu gehen. Die Dorfbewohner konnten uns nicht helfen, sie haben uns später dann gesagt, dass es ihnen Leid täte, dass sie nur zu schauen konnten und nicht helfen. 1996 hat ein Militärkommandant den Soldaten befohlen, dass sie mir und meinem Vater die Hände zusammenbinden und haben uns hinausgebracht, damit ein Soldat einen Liter Benzin bringt und uns anzünden kann. ER hat den Kanister genommen und gesagt: "Wenn ihr C. nicht zurückbringt, werde ich euch anzünden." Wieder mussten die Dorfbewohner zusehen. Der Kommandant hat gesagt, diesmal würde er uns nicht anzünden, aber das nächste Mal seid ihr dran, wenn C. nicht kommt. Sie haben das gesamte Haus angezündet, wir waren froh, dass das Vieh nicht zu Hause war sondern auf der Weide, sonst wäre diese auch vernichtet gewesen. Sie haben gewartet bis alles verbrannt wurde, weil sie wussten dass sonst die Dorfbewohner uns helfen würden das Feuer zu löschen. Sie haben gesagt, schaut genau hin, das nächste Mal werden wir das mit euch auch machen. Ich war wie gelähmt, ich konnte nichts machen und sagen. Danach haben wir bei meinem Onkel mütterlicherseits gewohnt damit wir unser Vieh verkaufen konnten. Alles auf einmal konnten wir nicht verkaufen, weil die Leute Angst hatten, dass sie als Kollaborateure bezeichnet werden. Mein Vater hat zirka zwei Jahre mit mir gelebt, nach zwei Jahre hat mein Bruder dafür gesorgt, dass er auch nach Österreich kommt. Wir haben auch andere Verwandte in Izmir gehabt.
Da ich dort verheiratet war, habe ich bei meinem Schwager gelebt und bin dann die ganze Zeit zur HADEP gegangen. Ich war zwar kein Mitglied der Partei, aber ich bin dauernd hingegangen. Ich habe dann die Zeitungen und Flugblätter für die HADEP-Partei verteilt und habe mich aktiv beteiligt. Eine Freundin von mir war Mitglied der HADEP und ich war Sympathisant der Partei. Ich habe ihr geholfen. Die HADEP-Mitglieder haben eine Sitzung in einem Haus abgehalten und ich habe auch an dieser teilgenommen, auf einmal stürmten Polizisten ins Haus hinein und haben mich und meine Freundin mitgenommen. Ich wurde damals drei Tage lang festgehalten und misshandelt. Von Erniedrigungen will ich gar nicht reden, ich wurde auch sexuell belästigt. Nach drei Tagen hat man uns dann gehen lassen. Ich habe dann ein Kind bekommen und wir konnten uns dann nicht so frei bewegen, wir mussten jede Nacht woanders übernachten. Es gab in der Türkei die so genannten "Samstagmütter", dass sind Frauen die sich treffen um zu demonstrieren gegen die Umstände in den Gefängnissen. Wir haben uns hingesetzt auf die Straße und die Polizei ist gekommen und haben uns alle geschlagen. 2003 wurde meine Freundin festgenommen und ich habe gewusst, als nächstes bin ich dran also habe ich versucht zu flüchten. Ein Cousin von mir wurde auch festgenommen im Jahr 2002, ich habe auch die Dokumente von ihm. Es wurden damals viele Verwandte festgenommen und somit habe ich gewusst, dass ich die nächste bin, darum meine Flucht. Ich habe ein Kind gehabt und gewusst, wenn ich festgenommen werde, wird mein Kind ohne Eltern aufwachsen. Der Vater musste sich auch andauernd wegen meiner Probleme verstecken. Wegen meinem Bruder C. haben sie einen Cousin festgenommen, sie wollten mit Erpressung an den Bruder kommen. Es ist nicht einfach Kurde zu sein, dann hat man solche Schwierigkeiten. Wir dürfen unsere Muttersprache nicht sprechen, wir dürfen in unserem Land nicht leben, sie haben alles zerstört.
SV: Wie heißt Ihre Freundin?
BW: Sie heißt S.. Familienname weiß ich nicht.
SV: Hat Ihre Freundin eine Funktion gehabt in der HADEP?
BW: Sie hat in der HADEP-Jugend eine Funktion gehabt.
SV: Wann war die Versammlung der "Samstagmütter"?
BW: Das war Sommer 2002.
SV: Wo waren Ihr Bruder und Ihre Verwandten in den Bergen?
BW: Die anderen konnte ich nicht sehen nur meinen Bruder und er war in der Nähe von unserem Dorf.
SV: Haben Sie einen Auftrag gehabt die Guerilla zu unterstützen?
BW:  Das war mein Wille. Ich war ungefähr 19 Jahre alt, als ich verhaftet wurde. Ich wurde im Sommer 1994 verhaftet.
SV: Wurde während der Verhaftung irgendein Anwalt oder eine Menschenrechtsorganisation involviert?
BW: Die Menschenrechtsorganisationen haben Angst gehabt sich in solche Sachen einzumischen und es wäre sehr schwer gewesen einen Anwalt zu bekommen, es war zu wenig Zeit dafür, wir wurden zu plötzlich festgenommen. Außerdem sind die Anwälte bei uns eingeschüchtert.
SV: Wurde eine Niederschrift in dieser Woche gemacht?
BW: Nein, wir wurden nur geschlagen. Schriftlich wurde nichts angefertigt und ich habe nichts unterschrieben, mein Vater auch nicht.
SV: Von wem wurden Sie verhaftet?
BW: Es war ein Militärteam. Es ist eine integriertes Team, das in das Militär aufgenommen ist um zu Foltern und zu Misshandeln. Man hat uns in die Kreisstadt V. zum Gendamariestützpunkt gebracht.
SV: Hat sich jemand von den Personen bei Ihnen vorgestellt?
BW: Ich kann mich nicht erinnern, ob jemand sich namentlich vorgestellt hat. Jeder hat sich als Kommandant vorgestellt. Ich kenne mich nicht genau aus.
SV: Haben Sie von Folterungen irgendwelche sichtlichen Spuren nach Ihrer Entlassung?
BW: Ich habe schon Spuren gehabt, aber sie sind inzwischen
verheilt.
SV: Haben Sie einen medizinischen Befund?
BW: Ich wurde schon ärztlich behandelt, weil ich verschiedene
Folterspuren wie Blutergüsse, Verletzungen, etc. gehabt habe. Er
hat die Wunden versorgt.
SV: Wie hieß der Arzt?
BW: Mit dem Vornamen hat der M. geheißen, aber der Familienname wird bei uns selten ausgesprochen, darum weiß ich den nicht. Er befand sich in dem einzigen Krankenhaus von V..
SV: Haben Sie angegeben, warum Sie den Arzt aufsuchen?
BW: Ich habe zwar gesagt, woher ich diese Spuren und Verletzungen habe, der Arzt hat gesagt: "Sie sind verletzt ich werde Sie versorgen, mehr will ich nicht wissen."
SV: Wissen Sie, ob gegen Sie Verfahren offen sind?
BW: Meine Freundin wurde ein Jahr lang festgenommen und man hat immer wieder nach mir gefragt, ob sie wisse, wo ich mich aufhalte, ich gehe davon aus, dass ich gesucht werde.
SV: Kennen Sie jemanden namentlich der HADEP in Izmir nennen?
BW: Es gibt kein HADEP, die HADEP-Mitglieder existieren dort nicht mehr. Einer hieß M., wo er sich aufhält weiß ich nicht, alle sind weggegangen.
VL: Sie sind mit einem normalen Reisepass ausgereist, das ist schwierig wenn man gesucht wird. Wie erklären Sie das?
BW: Den Reisepass hat mir der Schlepper organisiert. Ich habe über 4000 EUR bezahlt und sie haben alles organisiert, wie sie das machen, weiß ich nicht. Es ist gang und gebe in der Türkei. Er hat mich zum Flugzeug gebracht. Ich habe gesagt, das Geld bekommt er erst im Flugzeug, er hat mich zum Platz gebracht, hat das Geld genommen und ist gegangen.
3. Feststellung zur derzeitigen Lage in der Türkei
VL: Wie schätzen Sie die derzeitige Lage in der Türkei ein?
AW: Wenn ich zurückkehre, werden sie mich sicherlich festnehmen. Außerdem habe ich jetzt eine Tochter, ich weiß dann nicht was mit ihr passiert. Ich habe um meine Tochter Angst."

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Die Berufungswerberin ist Kurdin und Alevitin und stammt aus dem Dorf C. in der Kreisstadt V. von M..

Gutachten von Mag. M. A.  zur Situation der alevitischen Kurden:

"Sachverhalt.

Die Bw gab am 14.2.2007 bei der Verhandlung im UBAS folgendes an:
Sie wäre Kurdin aus M./V. C. K.  und gehöre der allevitischen Konfession an. Ihr Bruder wäre ein PKK Kämpfer gewesen und daher habe sie mit der PKK sympathisiert. Sie habe die Kämpfer der PKK mit Kleidung und Lebensmittel unterstützt. Wenn sie ins Dorf kamen, habe sie sich an ihren Versammlungen beteiligt. Die Armee habe herausgefunden, dass der Bruder bei der PKK ist und habe die Familie unter Druck gesetzt und misshandelt. Die Familie soll nach Izmir gezogen sein, um dem staatlichen Druck zu entkommen. Sie wäre mit ihrem
Vater im Dorf geblieben weil die Familie viel Vieh besessen habe. Die Sicherheitskräfte sollen ihre Vater und sie festgenommen haben. Man habe sie gefoltert und verlangt den Bruder "C." auszuliefern. Sie wären durch die Intervention  einer Verwandten freigelassen worden aber die Hausdurchsuchungen haben damit kein Ende genommen. Die Soldaten hätten sie vergewaltigt, wenn der Vater dies nicht verhindert hätte. Schließlich wäre sie nach Izmir gegangen und habe dort geheiratet. Hinterher wäre sie wieder zurück ins Dorf gezogen, um ihrem Vater zu helfen. Die Gendarmen sollen sie und ihren Vater zum Marktplatz gebracht haben und sie vor den Augen der Dorfbewohner geschlagen. Dies sollen sie 1996 mit Benzin übergossen und gedroht haben sie anzuzünden. Das Haus soll verbrannt worden sein. Der Vater wäre auch nach Österreich gekommen und sie wäre wieder nach Izmir gefahren. Hier wäre sie für die HADEP aktiv gewesen. Bei einer Sitzung soll die Polizei diese gestürmt haben und sie wäre verhaftet worden. Drei Tage lang soll sie gefoltert und erniedrigt worden sein. Sie habe sich auch an den Aktionen der "Samstagmütter" beteiligt, wobei sie geschlagen worden wäre. 2003 soll ihre Freundin verhaftet worden sein, danach soll sie angenommen haben, dass sie als nächste dran käme und sei ins Ausland geflohen.

Recherchen

Ich ließ meine Vertrauensanwälte in V. beim "Gericht für schwere Strafen" recherchieren, ob gegen die BW ein abgeschlossenes oder offenes Verfahren vorliegt. Für politische Delikte in M. ist das Gericht in V. zuständig.
Um die Ereignisse in dem genannten Dorf und in Izmir zu überprüfen, ließ ich meine Vertrauenspersonen im Ort und in Izmir recherchieren .

Bewertung der Angaben unter Berücksichtigung historischer Tatsachen.
Die Lage der allevitischen Kurden seit der Gründung der Republik Türkei

Einleitung

Die Alleviten sind  ethnisch keine homogene Gruppe. Daher ist auch der Assimilationsdruck auf sie unterschiedlich. Während die türkischen Alleviten unter kulturell-religiösen Aspekten leiden, kommt bei den kurdischen Alleviten noch der sprachlich- ethnische Aspekt dazu. Der Versuch der türkischen Alleviten die Kurden ethnisch zu assimilieren zeigt die Differenzen zwischen diesen Gruppen. Deshalb gibt es auch Konflikte unter diesen Gruppen. Also wäre es ein Fehler von Alleviten im Allgemeinen zu sprechen. Sie müssen daher unter ethnischen Gesichtpunkten selektiv betrachtet und ihre Probleme dementsprechend behandelt werden.

Die Siedlungsgebiete der allevitischen Kurden.

Das zentrale Siedlungsgebiet der allevitischen Kurden ist "Dersim". Die Region besteht historisch gesehen aus dem heutigen Tunceli, den Provinzstädten von Erzincan, Kemah und Tercan und aus Kigi. Die Kurden sprechen in West-Dersim (Cemisgezek, Pertek, Ovacik und Hozat) "Zaza oder Dimili" genannte Dialekte der kurdischen Sprache. Im Ost Dersims wird (Pülümür, Nazmiye und Mazgirt) sowohl Zazaki, als auch der kurdische Hauptdialekt Kurmanci gesprochen.

Die allevitischen Kurden leben aber auch in Bingöl, im Norden von M. bis nach Kars. Im Westen leben sie in der Bezirkstadt von Sivas, in Zara. Diese verwenden hauptsächlich den Kurmanci- Dialekt. Weitere Siedlungsgebiete fangen bei Malatya an und erstrecken sich über Maras und Antep bis nach Adana. Auch die Population in den türkischen Metropolen ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Allein in Istanbul leben heute einige Millionen. Meistens bezeichnen die allevitischen Kurden ihren Herkunftsort als Dersim.

Kurze Geschichte der kurdischen Alleviten.

Die Alleviten setzten bei der Gründung der Republik Türkei - wegen ihrer Konflikte mit den Osmanen - große Hoffnungen in die entstehende Republik. Bei den ersten Kongressen in  Erzurum und Sivas 1919 gaben ihnen die Gründungskader der Republik Versprechungen, dass die Kurden aber auch die Alleviten in diesem Staat dieselben Rechte und Pflichten wie die Türken haben werden. In denselben Dokumenten ist die Rede von zwei gleichberechtigten Völkern, die ihr Schicksal für die Zukunft gemeinsam und gleichberechtigt teilen sollten . Die politische Situation und die Pläne der Siegermächte ließen aber tiefe Skepsis und Verwirrung innerhalb der kurdischen Bevölkerung entstehen. Bei vielen der kurdischen Persönlichkeiten zeigte die Propaganda der Kemalisten, dass die Armenier ihnen ihr Land wegnehmen werden ihre Wirkung . Hierbei handelte es sich um den Vertrag von Sevres vom 10. August 1920, der viele Städte, in der die Kurden und Armenier gemeinsam gelebt hatten, als ein Teil Armeniens bezeichnete und unter einen unabhängigen armenischen Staat stellen wollte. Den Kurden wurde von vorn herein verboten über die Zukunft der gemeinsam bewohnten Städte mit zu entscheiden und das obwohl ihnen die Kemalisten signalisierten,  dass sie als ein gleichberechtigter Partner den Saat aufbauen könnten.

Die nationalistischen Kader der jungen Republik wollten aber ein Projekt, das den Erwartungen der Kurden und auch der Alleviten widersprach, durchsetzen. Sie definierten ihr Vorhaben, als "die Erschaffung einer Gesellschaft ohne kulturelle oder soziale Unterschiede." Diese Ideologie war aber nicht wertfrei. Der Staat wurde als "türkischer Staat"  definiert und die staatliche Ideologie des Nationalismus, sobald  Atatürk seine Macht einigermaßen stärken konnte, festgeschrieben . Kemal Atatürk unternahm deshalb zur gleichen Zeit Maßnahmen gegenüber den organisierten Kräften der Kurden. In "Nutuk" (die Rede) stellte er seine diesbezüglichen Anstrengungen lang und breit dar; die Rede ist von Ali Galip Bey, dem Gouverneur von Elazig, der in den Städten wo Kurden lebten, die Aktivitäten der kurdischen Organisationen billigte und förderte  . Durch weitere Schritte versuchte Atatürk alle Kontakte der Kurden zur Außenwelt zu verhindern.  Alle ausländischen Personen wurden von ihm als Spione betrachtet, deren Verhaftung er veranlasste.

Unter den organisierten Kräften des kurdischen Volkes und größten Teilen der allevitischen Kurden, herrschte Skepsis gegenüber den Äußerungen der Kemalisten. Atatürk wusste das und vertraute insbesondere den Dersim-Kurden nicht. Diese hatten sich bereits den Wünschen der Jung- Türken, bei dem Armeniermassaker die Zentralregierung zu unterstützen, widersetzt und leisteten weiter seit Generationen keine Steuern und verweigerten den Militärdienst. Die allevitischen Kurden, wie dies von Nuri Dersimi, einem führenden Intellektuellen der Dersim- Kurden erklärt wird, pflegten auf Grund ihres liberalen Glaubens gute Beziehungen zu den Armeniern und verabscheuten die Gräueltaten gegen diese. Weiter berührt Dersimi die gemeinsame Vergangenheit der Kurden und Armenier und betrachtet sie als Verwandte.

Die militärisch bürokratischen Kader der jungen Republik richteten deshalb ihre Aufmerksamkeit auf die allevitischen Kurden. In den Schulbüchern der Militärakademie wurden die allevitischen Kurden als ein Segment der Bevölkerung bezeichnet, die Unzucht praktizierten.  Diese, von den europäischen Kolonialmächten im Mittelalter bekannte Indoktrinierung, sollte besonders junge Soldaten sexuell- ideologisch für ein groß angelegtes Massaker an den Alleviten in Kurdistan vorbereiten. Es wurde gelehrt, dass die kurdischen Alleviten ein unreines und rückständiges Leben  führten, das modernisiert bzw. zivilisiert werden musste.  Um einen Aufstand der Kurden im Keim zu ersticken unternahmen die Kemalisten eine Reihe von Provokationen. Sie verbreiteten unter der Bevölkerung, dass die Kurden dasselbe Schicksal erleben werden würden wie die Armenier. "Wir haben die "Zo" (die Armenier) ausgerottet jetzt sind die "Lo" (die Kurden) dran"  , war täglich von den türkischen Beamten zu hören.

Bei solch einer Umsetzung der neuen Staatsideologie wurde die gespannte Situation, die seit dem Esten Weltkrieg mit den Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden bestand, zusätzlich angeheizt. Die bewaffneten Auseinandersetzungen fingen 1921 wegen provokativer Vorgänge seitens der türkischen Streitkräfte in Kocgiri, im heutigen Sivas, an.  Mit den primitivsten Waffen ausgestatten, hatten die kurdischen Kämpfer von vorhinein gegen die besser ausgerüsteten, disziplinierteren und erfahreneren Streitkräfte der Türkei keine Chance. Sie setzten trotzdem massiven Widerstand entgegen, der auch mit dem brutalen Vorgehen der Armee begründet werden kann, die auf eine totale Vernichtung zielte und den Kurden keine Alternative als den Widerstand ließ. In den türkischen Dokumenten wird der Widerstand als "Kannibalismus der nicht einmal bei den afrikanischen Stämmen vorkommt" bezeichnet . Die Gräueltaten werden in demselben Dokument als "Plünderungen, Vergewaltigung der Minderjährigen und Frauen, bestialische Tötung von Kindern und Erwachsenen" usw. aufgezählt. Den Kurden blieb aber nichts anders übrig als sich zu wehren oder zu schützen. Die allevitischen Kurden konnten bald der maßlos angewandten Gewalt der türkischen Armee nicht länger standhalten und zogen sich in das gebirgige Dersim - das heutige Tunceli - zurück.

Der Widerstand wurde von den sunnitischen Kurden nicht unterstützt. Die übrig gebliebene Bevölkerung von Kocgiri wurde größten Teils in den Westen des Landes deportiert. Der verantwortliche Kommandant, Nurettin Pascha, wurde aufgrund des Drucks der kurdischen Abgeordneten vom Innenministerium zuerst suspendiert aber nach acht Monaten wieder als Kommandeur der Ersten Armee bestellt. Eine gerichtliche Anklage wurde von Kemal Atatürk persönlich verhindert.  Im selben Dokument werden auch die irregulären Kämpfer von "Topal Osman" erwähnt. Osman stammte aus der Schwarzmeer-Region und war für seine besondere Bestialität bekannt. Er nahm im Dienste von Atatürk bei unzähligen Aktionen teil, wurde aber schließlich von Atatürk in einen Hinterhalt gelockt und mit seiner gesamten Einheit getötet (weil er für Atatürk zu gefährlich wurde).
Gegenüber den Aufständen von 1925, unter Führung von Scheich Sait, und dem Aufstand von Berg Ararat 1927 blieben die allevitischen Kurden unbeteiligt. Historische Konflikte, aber auch religiös kulturelle Aspekte waren die wesentlichen Gründe für das Fernhalten der Alleviten von diesen Aufständen. Trotzdem waren sie mit den daraus folgenden Entwicklungen konfrontiert. Justizminister Mahmut Esat Bozkurt deklarierte eine der Hauptsäulen der Republik folgenderweise: "Wir leben im freisten Land der Welt, das sich Türkei nennt. Euer Abgeordneter könnte kein günstigeres Milieu finden, um aufrichtig über seine Überzeugungen zu sprechen. Also verberge ich meine Gefühle nicht. Der Türke ist der einzige Herr dieses Landes. Diejenigen die nicht rein türkischer Abstammung sind, haben nur ein Recht in diesem Land; das Recht Knechte zu sein, das Recht Sklaven zu sein."
Die andere Säule der Republik wurde als Laizismus deklariert; das Verbot der religiösen Orden und Bruderschaften im Jahre 1925, also gleich nach dem Scheich Said Aufstand. Das Verbot wurde von Kemal Atatürk mit der Erschaffung einer einheitlichen Nation begründet:
"Es gibt nun keinen Unterschied der Klassen, Schichten und Orden. Die türkische Nation wird als ein einheitlicher Körper ewig leben".

Der Laizismus türkischer Form erkennt den Sunnismus als einzigen religiösen Orden an, während die anderen Orden alle verboten wurden. Damit drängte man das Allevitentum in die Illegalität.

Als die ethno- kulturelle Seite des entstandenen Staates "den türkische Nationalismus" prägte, erlebten die allevitischen Kurden eine weitere Enttäuschung. Das Kalifat wurde zwar abgeschafft, aber die junge Republik konstruierte eine neue Instanz um die religiösen Belange des Landes zu kontrollieren und zu verwalten. Diese, den alten "Scheich ül Islam" ersetzende neue Organisation, sollte also in einem islamischen Land, das den
"Klerikalismus" nicht kannte,  unter ständiger Kontrolle der Regierung alle religiösen Fragen beantworten und zentralistisch regeln. Diese Institution wurde "Diyanet" genannt. Der konfessionelle Charakter der Organisation war der des orthodoxen Islam; dem Sunnismus. Diese Konfession erkennt  aber nur die "Religionen des Buches" an, also das Christentum und das Judentum. Alleviten waren diesbezüglich eine abweichende und
"entartete" Richtung des Islams, die bekehrt werden musste. Die historischen Wurzeln dieser Betrachtung wurden von S. W. in seiner Diplomarbeit von 1996 analysiert; Ibn Taymiyya, Rechtsgelehrter und Theologe im mamlukischen Damaskus des frühen 14 Jhdt., betrachtete die Alleviten als noch gottloser als die Juden und Christen und sogar noch gottloser als Polystheisten.

Die "Diyanet" ist mit vielen Aufgaben, welche die Gesellschaft betreffen beauftragt; die Errichtung von Gebetshäusern und die Ausbildung des Personals sind aber ihre Hauptaufgaben. Sie ist befugt alle religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung, darunter auch der Alleviten, zu definieren und für sie Antworten geistlicher Belange zu produzieren. Sie übt ihre Tätigkeit nicht nur in den Gebetshäusern sondern auch in den Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen usw. aus. Sie gibt Publikationen heraus, die die "Einheit der Nation und der Religion" sichern sollen.  Sie ist keine Zivilorganisation sondern eine staatliche und damit befugt Protokolle mit Ministerien zu beschließen. So kann sie in die, von ihr als notwendig erachteten Bereiche drängen und religiöse Programme realisieren. Am 1. November 1977 unterschrieb sie z.B. ein Protokoll mit dem türkischen Fernsehen und Radio (TRT). Die Diyanet, als eine der wichtigsten staatlichen Organisationen (Art.136 d. TR-V) in der Türkei, verfügt über mehr Budget als das nationale Unterrichtsministerium. Sie hatte im Jahr 2003 88.516 Mitarbeiter und 75.369 Moscheen. 771 Trillionen TL bekam sie für das Jahr 2003 als Haushaltsbudget.

Völkerrecht und kulturelle Identität

Das Völkerrecht kennt politische Vorgänge die die Identitäten anerkennen oder verhindern wollen. Bei den anerkannten Gruppen unterscheidet es weiter zwischen positiver und negativer Diskriminierung der Betroffenen. Negativ bedeutet in diesem Fall, die nicht Einmischung des Staates in die Angelegenheiten der Minderheiten und ethisch kultureller Gruppen. Positiv bedeutet, die aktive finanzielle und kulturelle Unterstützung derselben. Geht man nach den Zahlen des EU Erweiterungskommissar Verheugen leben 12-20 Millionen Alleviten in der Türkei. Das sind 25-30% der Bevölkerung. Sie werden aber offiziell nicht anerkannt, sondern im Rahmen der Diyanet einem Umkonvertierungsprogramm ausgesetzt. Ihre Bemühungen werden mit staatlichen Repressalien begegnet und sie werden öffentlich von höchsten Ämtern des Staates verspottet. Mit Recht schreibt Ismail Besikci deshalb, dass es keinen Laizismus in der Türkei gibt, sondern der Staat ein sunnitischer ist.

Martin von Brunessen schildert in seiner Analyse - "Eine Diskussion über die ethische und kulturelle Identität der kurdischen Alleviten" -  die Anstrengung der türkischen Eliten  um die ethnischen Wurzeln der Alleviten als Türken zu beweisen. Dabei erscheint ihm der Liberalismus und die Offenheit der kurdischen Alleviten als Grund,  der es den türkischen Eliten leichter macht den Assimilierungsprozess umzusetzen. Diese Intention wird auch von vielen türkischen allevitischen Intellektuellen getragen. Die Anstrengung, die die ethnischen Wurzeln der kurdischen Alleviten als Türken beweisen soll, wird fast von allen unternommen. Cemal Sener begründet die ethnische Identität als "Türke" in dem er auf die religiösen Gesänge während der Gebete in türkischer Sprache hinweist .
Vergessen werden bei dieser These das Verbot der kurdischen Sprache und die Aggressionen gegen Aliser, den Anführer des Kocgiri Aufstandes, der diesen in kurdischer Sprache abgehalten hatte. Alltagsgebete und Rituale der kurdischen Alleviten werden von unabhängigen Beobachtern als kurdisch bezeichnet.

Parallel zu den faschistischen Ideologien in Europa formte sich der türkische Nationalismus und nahm einen rassistischen Charakter an, der "Sonnen- Sprach- Theorie" genannt wurde; demnach sind alle Zivilisationen in der Vergangenheit und Gegenwart ein Werk der Türken. Diese wurden von Türken, die während der Völkerwanderung hin und her wanderten und nach Eroberungszügen zurück geblieben waren aufgebaut. Damit wurde für den "Übermenschen" eine ideologische Theorie aufgebaut.

In der politischen Praxis wurde mit dem "Gesetz zur Deportation" vom 5. Mai 1932 diese Entwicklung umgesetzt.
Darin steht: "Gemäß der Karte, die vom Innenministerium erstellt und von den Ministern gebilligt wird, werden in der Türkei vier
Kategorien von Bevölkerungszonen gebildet:
Die Zone Nr.1 umfasst die Regionen, in denen man die Dichte der Bevölkerung mit türkischer Kultur erhöhen will (Es handelt sich offenbar um Kurdistan).
Nr.2 umfasst die Regionen, in denen man Bewohner ansiedeln will, die an die türkische Kultur angepasst werden müssen (Der ethnisch türkische Teil).
Die Zone Nr.3 umfasst die Territorien, in denen sich die Einwanderer mit türkischer Kultur frei und ohne Unterstützung der Behörden ansiedeln können (Dies sind die fruchtbarsten und bewohnbarsten Regionen Kurdistans, die den türkischen Einwanderern unentgeltlich angeboten werden).
Nr.4 umfasst die Territorien, die man evakuieren will und die aus gesundheitlichen, materiellen, kulturellen, politischen, strategischen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung verboten sind". Letztere Zone schließt die am wenigsten zugänglichen Regionen Kurdistans ein.  Ismail Besikci führt weiter an, dass das Gesetz zehn Jahre lang strenge Kontrollen über die Deportierten vorsah.

Laut einer, in meinem Privatarchiv, vorliegenden Forschung wurden im gleichen Jahr Erhebungen, wie die soziokulturellen Zusammenhänge in Dersim, und wo sich die demographischen Siedlungsgebiete allevitischer Kurden befinden durchgeführt. Dabei wurden alle Stämme, bewaffnete Männer, Finanzmöglichkeiten, historische Konflikte zwischen den Stämmen usw. präzis ausgearbeitet (Republik Türkei, Generalstab der Gendarmerie, Nr. 55058. Dersim). Seite 237 behandelt Vorschläge wie die Bevölkerung in Dersim und damit zusammenhängende Probleme gelöst werden sollen. In dem Anhang sind Familien und Stämme aufgezählt, die Deportiert werden sollen. Auch ihre Zieladresse wurde angeführt.

Für die praktische Umsetzung dieses Vorhabens geben zwei Quellen den erforderlichen Einblick. Ismail Besikci setzt sich mit den normativ-politischen Aspekten auseinander; dabei wird präzise erläutert, wie willkürlich der Staat dabei umgegangen ist. Der Gouverneur wurde mit einer Generalvollmacht ausgestattet um alle Vorkehrungen nach seinem Gutdünken zu treffen. Anders ausgedrückt bekam er die uneingeschränkte Macht um das Problem zu lösen und erhielt Straffreiheit für all seine begangenen Taten ( Ismail Besikci, Dersim Kanunu.). Dr. Nuri Dersimi schildert den Vorgang der türkischen Streitskräfte in Dersim. Die Bestialität und Brutalität dieser Zeit ist immer noch im Bewusstsein der  Kurden in allen Teilen Kurdistans. Zehntausende Männer, Frauen, Kinder und ältere Personen wurden dabei massakriert. Die Übriggebliebenen wurden evakuiert und, in den Orten wohin sie deportiert wurden, einer ständigen Kontrolle unterworfen ( Nuri Dersimi. Die Geschichte von Dersim).

Das Gesetzt ist inhaltlich und förmlich wohl eines der sonderbarsten in der Geschichte der Menschheit; wie oben beim Kocgiri Aufstand gesehen wurde, gab sich das Parlament sehr große Mühe um gesetzwidrige Handlungen zu verurteilen. Der Kommandant wurde zuerst suspendiert und nach acht Monaten mit einer Beförderung belohnt. Jegliche Strafmaßnahmen gegen ihn wurden von Atatürk verhindert. Doch dies kann nicht beim Dersim- Aufstand beobachtet werden. Alle Meinungen im Parlament konzentrierten sich auf eine möglichst strenge und lückenlose Bestrafung der Bevölkerung um ein Abschreckungsbeispiel zu geben. Nuri Dersimi zeichnet auf, dass Dersim als hindernder, letzter Abszess bezeichnet wurde, um eine gesunde und reine türkische Rasse zu erschaffen. Das Gesetz kann daher als eine Legalisierung des Völkermordes an den Kurden bewertet werden. In den neunziger Jahren  wies sogar der Staatspräsident Demirel auf die Grausamkeit des Gesetzes hin und verkündete seine besondere Solidarität mit den Sicherheitskräften und Politikern mit den Worten: "Ihr könnt von mir alles haben außer die Gesetze von Dersim".

Das Gesetz von Dersim vom 25. Dezember 1935 mit der Nummer 2884 autorisierte einen Kommandanten der Armee, der als Gouverneur ernannt wurde, mit allen Vollmachten (Art.1 des Gesetzes). Art.2 ermächtigte ihn Evakuierungen nach seinem Ermessen zu treffen, in Art.3 war er durch seine Zustimmung befugt, Provinzgouverneure zu bestimmen, Art.5 sprach ihm Anweisungen und Bestrafungsrecht über das Justizpersonal zu, Art.31 ermächtigte ihn nach seinem Ermessen Personen zu deportieren und Art.35 ermächtigte ihn Todesstrafen zu bestätigen wenn er es für zutreffend befand.  Wie viel Tausende Personen dabei umgebracht wurden wird nicht veröffentlicht. Nach kurdischen Schätzungen waren über sechzigtausend Zivilisten Opfer geworden.  Zwei türkische Veröffentlichungen geben uns die Dimensionen des Massakers wieder: Muhsin Batur, damals ein junger Offizier in der "speziellen Einheit",  wie er es nennt, schreibt in seinem Buch "Muhsin Batur. Erinnerungen und Meinungen": Ich entschuldige mich bei den Lesern und schreibe das Kapitel meines Lebens nicht.  Ihsan Sabri Caglayangil, der damals als Journalist im Dersim Gebiet war, erläutert in seinen Memoiren, im Gegensatz zu Batur: "Auffallend ist die Hinrichtung von Seyit Riza und seinem Sohn". Dabei bekommen wir einen Einblick in die gegründete Gerichtsbarkeit und Bestialität bei der Exekution von Verurteilten. Weiter erfahren wir von dem Versuch Kemal Atatürks die Veröffentlichung diesbezüglichen Artikels zu verhindern.

Politische Parteien

Unter diesen Bedingungen erlebten die allevitischen Kurden den Übergang vom Einparteien- zum Mehrparteiensystem. Adnan Menderes und seine Demokratische Partei erschienen ihnen dabei als eine Opposition zur gängigen Politik und damit auch gegen die kemalistische Vernichtungspolitik. Die DP (Demokratische Partei) wurde von den Alleviten unterstützt. Doch auch die DP näherte sich bald der türkischen Mehrheit der Bevölkerung, vordergründig um ihre Position zu stärken, an.

Als Adnan Menderes, Ministerpräsident geworden war und nach einem Militärputsch 1960 hingerichtet wurde, fühlten sich die allevitischen Kurden von den Konservativen hintergangen und suchten ihre Interessen in weiteren oppositionellen Ideologien. Ab dieser Zeit gewannen die linken Ideologien verstärkt an Unzerstützung. Einerseits waren die allevitischen Kurden stark in den legalen linken Organisationen vertreten und andererseits versuchten sie eigenständige Organisationen zu bilden. Zu dieser Zeit gaben sie Zeitschriften namens "CEM" von Abidin Günay, "Ehlibeyt" von Dogan Kilic, Seyh Hasanli und Gercekler Mahmut Yaman heraus. Wegen finanzieller Probleme konnten diese Zeitschriften aber nicht länger herausgegeben werden.

Die politischen Formationen nahmen auch einen ethnokulturellen Charakter an. Die radikalen linken Gruppen verglichen die Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin mit historischen Figuren wie Pir Sultan Abdal, Köroglu, Dadaloglu usw., die im Mittelalter aus Gründen sozialer Unterdrückung gegen die Osmanen rebellierten. Davon distanzierten sich viele allevitischen Intellektuelle und gründeten ihre eigene Partei. Die am 17. Oktober 1966 gegründete Partei "Birlik Partisi" (Partei der Einheit) zielte auf Religions- und Glaubensfreiheit ab und forderte die Legalisierung für Glaubensrichtungen und der allgemeinen Moral nicht widersprechenden Rituale.

Die Partei konnte bei den Wahlen im Jahre 1969 acht Abgeordnete ins Parlament entsenden. Nach dem Führungswechsel 1969 konnte die Partei allerdings keine Fortschritte mehr verbuchen und unter der Führung von M. Timisi konnte sie bei den Wahlen 1973 nur mehr einen Abgeordneten ins Parlament bringen. Eine große Rolle dürfte die Abspaltung einiger Abgeordneter, die der nationalistischkonservativen Adalet Partisi beitraten, gespielt haben.

Mitte der siebziger Jahre wurden die Alleviten allgemein und die kurdischen Alleviten im Besonderen, Ziel zivil-faschistischer Organisationen und der Sicherheitskräfte. Tausende Personen wurden Opfer dieser Angriffe. Im Jahr ’78 begannen die Angriffe die Ausmaße eines Massakers anzunehmen. In Maras, Sivas, Malatya, Elazig, Erzincan und Antep wurden von aufgerührten nationalistischen und fundamentalistischen Gruppen mit Unterstützung der Sicherheitskräfte Tausende Personen umgebracht. Die Übriggebliebenen wurden gezwungen ihre Heimat zu verlassen und zu fliehen.

Die Militärs, die die Macht am 12. September 1980 an sich rissen, hatten alle Organisationen verboten. In der kurdischen Region wurde allgemein eine Welle des staatlichen Terrors für den Alltag kennzeichnend. Zwischen 1980-1990 wurden über achthunderttausend Menschen verhaftet und gefoltert. An dieser Stelle muss die Förderung der Putschisten erwähnt werden, denn in derselben Zeit wurde die türkisch- islamische Synthese aufgebaut; die neue Identität der Türkei sollte demnach aus dem Türkentum einerseits und Islam andererseits heraus entstehen. Man erhoffte sich eine Kohäsion innerhalb der Bevölkerung. Um diese zu stärken wurden alle Grundfreiheiten und Rechte abgeschafft.
Die linken Organisationen waren zerschlagen und Tausende allevitische AktivistInnen und SympathisantInnen begannen sich mit ihren Ideologien, aber auch ihren persönlichen Geschichten auseinander zu setzen. Hier entstand eine Art "back to the roots" und viele schlossen sich in verschiedenen Organisationen zusammen. In kürzester Zeit begann eine politisch-ideologische, aber auch ethnische Trennung  zwischen den Alleviten. Die türkischen Alleviten sammelten sich mehrheitlich bei der Stiftung "Cem" und verfolgten eine versöhnliche Politik mit der Regierung. Anders wurde der Verband "Pirsultan Abdal Dernekleri" ein Sammelbecken von Kurden und kritischen Stimmen. Die Aktivitäten dieser Organisation wurden strengstens verfolgt.
Trotzdem erlebten die Alleviten auf politischer und wissenschaftlicher Ebene eine Erneuerung. Sie organisierten sich in Stiftungen, Vereinen und Gebetshäusern. Es gibt hunderte Zeitschriften, Veröffentlichungen und Publikationen die von allevitischen Intellektuellen herausgegeben werden; "Alevilerin Sesi", "Cem", "Nefes", "Kervan", "Yurtta Birlik" und "Pir Sultan Abdal" sind einige davon. Auch in Europa gibt es eine Konföderation namens "Avrupa Alevi Birligi" (Allevitischer Verband in Europa). Sie sind auch in Österreich mit einigen Vereinen vertreten. Anders als in der Türkei, gründeten die kurdischen Alleviten in Europa den "Kurdistan Aleviler Birligi" (Kurdistan Alleviten Verband).
In den letzen Jahren ist das Problem um die Alleviten mit einigen tragischen Ereignissen stärker an die Tagesordnung gerückt, davon ist das bedeutendste folgendes:
Am 2. Juli 1993 kam es in Sivas, einer Hochburg der Islamisten, zu einem Anschlag auf ein Treffen allevitischer Intellektueller, bei dem 37 Menschen verbrannt wurden. Die Sicherheitskräfte haben dabei stundenlang zugesehen, wie dies aus dem Fernsehen zu entnehmen war. Die Strafe für den Täter fiel sehr mild aus. Nach dem die islamistische Wohlfahrtspartei (RP) die Gemeindewahlen mit dem Kandidaten Tayyib Erdogan, dem heutigen Ministerpräsidenten gewonnen hatte, veranlasste der neue Bürgermeister von Istanbul im September 1994 den Abbruch der Ausbauarbeiten am Karacaahmet-Sulatan-Mausoleum, einer Wahlfahrtstätte der Alleviten. Er erklärte den, von seinem sozialdemokratischern Vorgänger, erlaubten Ausbau des Mausoleums zu einer Wohlfahrtseinrichtung wegen mangelhafter Baubewilligung als illegal. Es kam zu heftigen Protesten und Kundgebungen. Am zehnten Januar 1995 stürmten allevitische Demonstranten das Gebäude des kommerziellen Fernsehnsenders "Interstar". Damit protestierten sie gegen eine Sendung, welche die Alleviten in einem geschmacklosen Sketch als inzestuöses Volk darstellte. Am 24. Februar 1995 stürmten unbekannte rechtsextremistische Aktivisten die Marmara Universität und attackierten acht Studenten in der Kantine, die sich nicht an das Fastengebot des Ramadan hielten. Es kam zu landesweiten Unruhen und Protesten. Bei den anschließenden Unruhen im Gazi und Ümraniye am 12. März 1995 wurden 37 Personen von den türkischen Sicherheitskräften ermordet.

Glaubenslehre
Die Alleviten werden fälschlicher Weise mit den Schiiten verglichen. Allerdings sind  sie eine besondere Erscheinung in der islamischen Welt und können nicht einmal mit den Alleviten in Syrien, oder dem Libanon verglichen werden. Ismail Besikci führt in seinem Artikel "Die Köpfe der Alleviten sind Verwirrt" gemeinsame Aktivitäten der Schiiten im Iran und Sunniten in der Türkei an, um die Alleviten zu bekehren. Für beide Orden des Islam sind Alleviten keine gläubigen Moslems.
Die Lehren des Allevis werden mündlich tradiert. Daher können die Überlieferungen und Interpretationen von einander unterschiedlich sein. Zentral ist die Inkarnation Gottes in Ali, dem Schwiegersohn M., wobei verschiedene Überlieferungen über die Natur dieser zentralen Figur existieren. Besonders verehrt wird neben den zwölf Imamen auch Fatima, die Tochter M. und Frau von Ali.

In der Zentrallehre der Alleviten steht die "Doktrin der vier Tore". Die vier Tore sind auf dem Weg zur Gottesschau vom Allevi zu durchschreiten, wenn er sein höchstes Ziel, die Vereinigung mit Gott, erreichen will. Den vier Toren werden je 10 Pflichten (Makam) zugewiesen, die bestimmte moralische Gebote beinhalten und die es unbedingt zu erfüllen gilt.
Verbote wie wir sie im Islam kennen, bestehen bei den Alleviten nicht. Sie sind meistens offen gegenüber anderen Kulturen und Religionen. Ihre Rituale halten sie in Form einer Versammlung aller Gemeindemitglieder ab. Neben den Rezitationen von "Dede" entsteht ein Art Rat, der sich unter anderem auch Streitigkeiten annimmt, die durch Gerichtsbarkeit gelöst werden. Von den Mitgliedern wird verlangt "ihrer Hände, Zunge und Lende" Herr zu sein. Darin äußern sich die Gebote, nicht zu stehlen, das Geheimnis über die Prinzipien auf dem Weg zur Gottesschau zu wahren, die üble Nachrede zu vermeiden und tabuisierte sexuelle  Handlungen zu unterlassen. Letztere implizierte die Verwerflichkeit außerehelicher geschlechtlicher Beziehungen und insbesondere das Verbot, mit einem Andersgläubigen in sexuellen Kontakt zu treten. Die Nichtachtung dieser Gebote kann den Ausschluss aus der  Gemeinde nach sich ziehen. Die Gemeinschaft der Alleviten gliedert sich in zwei, sich von einander scharf abgegrenzten Gruppen: die Schüler oder Laien (Talip) und die religiösen Oberhäupter (Ocakzade), wobei sich letztere wiederum in drei verschiedene Hierarchiestufen gliedern. Die Aufnahme der Laien in die Kultusgemeinschaft wird vom "Dede" vollzogen, dem auch die Kontrolle über sämtliche Fragen des sozial-religiösen Lebens zufällt. Über dem "Dede" steht der "Mürsit", unter ihm seine Assistent, der "Rehber".

Die Alleviten streben nach einem inneren Islam, jenseits der Gesetzesförmigkeit. Damit stehen sie im Widerspruch mit der Scharia, die fest geregelte Gebote vorsieht und alle Handlungen des Menschen vorbestimmt. Alleviten verzichten auf Zeichen äußerliche Religiosität: die Einhaltung täglichen fünfmaligen Betens, der wöchentliche Gang zur Moschee und andere religiöse Pflichtübungen werden abgelehnt. Gemeinschaftshäuser bei den Alleviten sind die "Cemhäuser" (cem evi), in denen sie die religiösen Zeremonien feiern (cem). Cemhäuser wurden in letzter Zeit in verschiedenen Städten der Türkei, aber auch in Europa eröffnet. In Zeiten wo diese Gebetshäuser streng verboten waren, oder in kleinen Gemeinden wo es kein Gebetshaus gibt werden diese Gebete in Wohnungen der Gläubigen abgehalten.

Das Allevitentum kennt keine individuelle Annäherung an Gott. Daher wird unter versammelten Gläubigen, unter Führung der "Dede" eine Gottesandacht und -Verehrung abgehalten. Dabei werden Koranverse, religiöse Hymnen und Gedichte bekannter allevitischer Dichter gesungen und es wird getanzt. Das gemeinsame Gebet wird im Kreis sitzend ausgeführt: man sieht einander an, während man Zwiesprache mit Gott hält. Nach dem Gottesdienst werden die von den anwesenden mitgebrachten Speisen gleichmäßig verteilt und verzehrt. Hinterher wird meistens über verschiede Dinge geredet aber auch Wein oder Raki getrunken, was im Islam streng verboten wäre.
Einmal im Jahr wird das große Fest der Einheit zelebriert, das die Sicherung bzw. Widerherstellung der Gemeinde zum Ziel hat. Dabei sitzen alle Gemeindemitglieder ohne gesellschaftlichen Unterschied zusammen und unterhalten sich über die Probleme der Gemeinde. Bei Streitigkeiten ist es die Aufgabe des "Dedes" die Gemeinschaft wieder herzustellen und Probleme aufzuheben.

Bei den Versammlungen werden keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gemacht. Die Frauen nehmen bei allen Versammlungen teil und haben dieselben Rechte und Pflichten wie ihre Glaubensbrüder. Daher ist die Stellung der Frauen bei dem allevitischen Kultus gleichberechtigter als bei den anderen islamischen Glaubensrichtungen.

Neben diesen Gemeinsamkeiten weisen kurdische Alleviten auch eigene Traditionen und Rituale auf. Die Sonne und andere Himmelskörper haben eine bedeutende Rolle. Die Kurden in Dersim und Umgebung begrüßen den Sonnenaufgang und bringen ihre Wünsche, Beschwerden und Sorgen in Gebetsform ohne sozialen Unterschied vor. Das erinnert an ihren alten Glauben Zarathustras. Auch die Heiligenorte und einige Gegenstände, sowie der sakralisierte Stock, welcher einer Schlangenform ähnelt, kann diesem Ursprung zugerechnet werden.

V..

In V. leben hauptsächlich Kurden. Sie betrachten Dersim als ihren ursprünglichen Herkunftsort. Sie sind Alleviten und stehen, neben ihrer ethnischen Zugehörigkeit auch wegen ihres Glaubens unter Druck.

Aus den Aufzeichnungen von M. S. F. erfahren wir, dass die Bevölkerung von V., obwohl sie sich nicht direkt an den kurdischen Aufständen beteiligt haben, Ziel der kemalistischen Assimilationspolitik waren. Hier wurden intensive kulturelle und administrative Methoden angewendet, um die
"Türkisierung" voranzutreiben. Einer der Pioniere dieses Vorgehens war der oben genannte Autor, der die kurdische Herkunft der Bevölkerung negiert und versucht zu ihrer Assimilation beizutragen.

Der Druck nahm in den siebziger Jahren eine neue Dimension an. Auf die Bevölkerung wurden Angriffe seitens ziviler faschistischer Kommandos verübt und diese wurden von staatlichen Institutionen geduldet bzw. gefördert. Man versuchte sie regelmäßig aus der Ortschaft zu verdrängen und zu vertreiben.

Nach dem Putsch von 1980 wurden hier tausende Menschen verhaftet, gefoltert und verurteilt. Mit Beginn des Guerillakampfes der PKK, deren Kämpfer bei der Bevölkerung  Unterstützung fanden, kam das Gebiet verstärkt unter Druck der der türkischen Sicherheitskräfte.
  Dörfer wurden zerstört, Felder niedergebrannt und die Bevölkerung gezwungen das Gebiet zu verlassen.

Ergebnisse der Recherchen.

Das Dorf "C. K." kurdisch "M." liegt in V. und befindet sich in einer gebirgigen Gegend. Hier leben Kurden mit allevitischer Konfession. Die Familie der Bw gehört, wie angegeben, dem Stamm Klausen an und wäre ursprünglich aus Erzincan ausgewandert. Sie sind oppositionell orientiert und waren deshalb durch die Sicherheitskräfte verschiedenen Repressalien ausgesetzt.

Der Bruder der BW hatte sich der PKK angeschlossen. Die Familie der BW ist, wie angegeben, verschiedenen Arten von Repressalien der türkischen Sicherheitskräfte ausgesetzt. Schließlich sind die Häuser der BW der Familien niedergebrannt worden. Die Bauern haben einen Antrag auf Entschädigung beim Gouverneur eingebracht, dieser wurde aber abgelehnt. Die Geschädigten haben beim Verwaltungsgericht in V. eine Anklage eingereicht und derzeit wird das Anliegen mit der  Korrespondenznummer 000/00  prozessiert. Ein Erfolg des Prozesses ist ungewiss. Wenn dieser auch gewonnen werden könnte, ist eine unversehrte Rückkehr der Geschädigten wegen der politischen Lage nicht gesichert.

Die BW und ihr Vater wurden öfters inhaftiert und auch gefoltert. Der Versuch einer Vergewaltigung wurde wegen moralischer Bedenklichkeit bewusst nicht gefragt.

Auch in Izmir wären die Familien aus diesem Dorf politisch aktiv gewesen und die BW sei deshalb seitens der türkischen Polizei verfolgt ( wörtlich) worden.

Rückkehrfragen.

Im Falle einer Rückführung oder Abschiebung wird die BW routinemäßig aufgehalten und ihre Daten werden überprüft. Dabei geht es um strafrechtliche Verfolgung, Personalienfeststellung und Fluchtweg und -grund. Werden Daten gefunden, die der BW zur Last gelegt werden können, werden die Ermittlungen vertieft. Im Zusammenhang mit früheren Anschuldigungen werden auch Fragen gestellt ob die BW im Ausland mit systemfeindlichen Gruppen Kontakt hatte. Dabei ist es höchstwahrscheinlich, dass sie auch gefoltert wird."

Die Feststellungen resultieren aus

dem Akteninhalt, der Einvernahme der Berufungswerberin beim Bundesasylamt, ihren Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vom 14.02.2007 und dem Gutachten des Sachverständigen über die Situation der Aleviten und Kurden und der speziellen Familie der Berufungswerber.

Die von der Berufungswerberin sowohl im erstinstanzlichen als auch zweitinstanzlichen Verfahren dokumentierten Geschehnisse haben sich nach Gesamtbetrachtung der Geschehnisse, als auch auf Grund der herangezogenen Materialien, und dem vom Sachverständigen für die aktuelle politische Situation in der Türkei erstatteten Gutachten durchaus in Einklang bringen lassen und stellen sich, als in sich schlüssig und glaubwürdig dar, und entsprechen der Realität in der Türkei. Den in der mündlichen Verhandlung beigezogenen Sachverständigen ist zu entnehmen, dass staatsfeindlich gesinnte Personen, wie die Berufungswerberin, von der die Unterstützung der HADEP bekannt ist, Verfolgungshandlungen ausgesetzt sein können. Zudem tritt hinzu, dass die Berufungswerberin als Alevitin überdurchschnittlich gefährdet ist und dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Festnahme nach der Einreise hoch ist.
Weiters kann die Berufungswerberin wegen ihrer alevitischen Religion bei Willkürakten durch Polizei oder Behörden nicht, wie jeder andere mit Schutz durch den Rechtsstaat rechnen.

Den vom Bundesasylamt hinsichtlich der Angaben der Berufungswerberin gemachten Vorwurf der unkonkreten in den Raum gestellten Behauptungen ist Folgendes entgegenzutreten:
Die in der erstinstanzlichen Einvernahme tatsächlich etwas unkonkreter und unsubstanzierter Angaben konnte die Berufungswerberin in der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann durchaus sehr konkret wird lebensnah schildern, und hielten diese Angaben dann auch der Nachprüfung durch den Sachverständigen im Heimatland stand.

2. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zu der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

Es ist im gegenständlichen Fall bei der Beurteilung der Frage einer gegebenen begründeten Furcht vor Verfolgung darauf abzustellen, dass die der Berufungswerberin widerfahrenen Vorfälle in einem Konnex mit einer der Berufungswerberin unterstellten "separatistischen" politischen Haltung zu sehen sind. Es ist davon auszugehen, dass sich die Berufungswerberin bereits als alevitischer Kurdin mit separatistischem Gedankengut gegenüber dem türkischen Staat deklarierte. Es ist daher für den unabhängigen Bundesasylsenat auf Grund der vorgelegten Unterlagen, der Darlegungen des Sachverständigen in dem schriftlichen und mündlich erstatteten Gutachten, den Ausführungen der Berufungswerberin in den mündlichen Verhandlungen und dem gesamten glaubwürdigen Vorbringen, in welchem sie ihre Äußerungen zu den, den Kurden widerfahrenden Diskriminierungen artikulierte, klar gestellt, dass bei der Berufungswerberin als eine der HADEP nahestehenden Person im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgungsgefahr in der Türkei wahrscheinlich ist, zumal die Berufungswerberin bereits vor ihrer Flucht aus der Türkei in das Blickfeld der türkischen Behörden geraten ist.

Zu einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muß (vgl VwGH vom 8. 10. 1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht. Es ist im gesamten Verfahren hervorgekommen, dass der Berufungswerberin insoweit eine besondere Position zukommt, als sie durch ihre ihr unterstellten staatsfeindlichen Aktivitäten bereits vor ihrer Flucht nach Österreich den türkischen Behörden gegenüber auffällig wurde, indem sie festgenommen wurde. Daraus folgt, dass die Berufungswerberin - wenn sie nach einer Kontrolle an der Grenze freikommen sollte - überall bei einer Ausweiskontrolle auffallen könnte, da sie bei den Polizei- oder Sicherheitsbehörden aktenkundig ist. Im Lichte dessen ist eine inländische Fluchtalternative auf Grund der obigen Ausführungen ausgeschlossen. Aus all diesem Gesagten ist festzuhalten, dass bei Gesamtbetrachtung der geschehenen Vorfälle im Falle einer Rückkehr der Berufungswerberin Verfolgungsmaßnahmen durch die Behörden und mögliche Vergeltungsmaßnahmen wegen ihrer auch nach außen getragenen politischen Gesinnung durchaus nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden können.

