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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

12.04.2007 

Geschäftszahl 

236.104-0/14E-XVIII/60/03 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Nikolas BRACHER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm 
§ 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. I Nr. 126/2002, entschieden: 
 

Der Berufung von B. H. vom 27.03.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.03.2003, Zahl: 02 
08.558-BAT, wird stattgegeben und B. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass B. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

1.  Der Berufungswerber reiste am 31.03.2002 aus Izmir in der Türkei kommend über den Flughafen Wien-
Schwechat illegal in das österreichische Bundesgebiet ein, und stellte am 02.04.2002 einen Asylantrag gemäß § 
3 AsylG. 
 

Am 15.05.2002 fand eine niederschriftliche Einvernahme des Berufungswerbers in der Außenstelle Traiskirchen 
des Bundesasylamtes statt. 
 

Als Identitätsnachweis legte er einen türkischen Personalausweis, ausgestellt am 08.03.1995 in E., vor. Er 
brachte vor, er sei in P., Türkei, geboren, Angehöriger der kurdischen Volksgruppe, sunnitischer Moslem, 
verheiratet. 
 

Am 31.03.2002 habe er Izmir am Luftweg verlassen und sei mit Direktflug nach Österreich gereist. Eine Woche 
vor Abflug habe er seinen vorherigen Wohnort E. verlassen und sich nach Istanbul begeben, von dort sei er nach 
Izmir weiter gereist. 
 

Er sei im Dorf G. im Bezirk P., Provinz E., aufgewachsen. 1995 sei er von dort nach E. übersiedelt, wo er bis 
eine Woche vor der Flucht in einer kleinen Mietwohnung lebte, dies gemeinsam mit seiner Gattin und seinen 
vier Kindern. Er sei seit 1994 verheiratet, die Angehörigen lebten nach wie vor in dieser Wohnung. Er sei von 
Beruf Maurer und habe damit seinen Lebensunterhalt erwirtschaftet. 
 

Zusammengefasst brachte der Berufungswerber zu seinen Fluchtgründen vor, dass er noch im Dorf G. von 
Soldaten aufgefordert worden sei Dorfschützer zu werden, was er aber abgelehnt habe, weil er als Kurde nicht 
gegen Landsleute kämpfen wollte. 1994 oder 1995 seien darüber hinaus zwei Personen von Soldaten erschossen 
worden, dabei soll es sich um PKK-Kämpfer gehandelt haben. Da diese beiden aus dem Dorf stammten, sei die 
Dorfbevölkerung unterdrückt worden, u. a. wurden die Häuser des Dorfes durchsucht. Er sei dann nach E. 
übersiedelt. 
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Auch in E. habe er Probleme gehabt, weil er Mitglied der HADEP gewesen sei. Wegen dieser Mitgliedschaft sei 
er mehrmals von der Polizei festgenommen und anläßlich dessen auch geschlagen worden. 
 

Er sei seit 1998 Parteimitglied. Als Beweis dafür legte er einen Einzahlungsbeleg der HADEP-Parteiorganisation 
in E. vom 29.03.2002 vor. Er habe für die HADEP Propaganda betrieben, indem er persönlich mit Leuten über 
die Parteiziele sprach. Den Parteimitgliedsausweis habe er zu Hause in E. gelassen, weil er fürchtete, dass er bei 
einer Kontrolle am Flughafen gefunden würde. Dieser sei ihm vom stellvertretenden Obmann der HADEP in E. 
ausgestellt worden. Die Einzahlungsbestätigung habe er gut in seiner Brieftasche verstecken können. Auf 
Befragen beschrieb er das Aussehen des Mitgliedsausweises. 
 

Nach Vorhalt, dass er eine Einzahlungsbestätigung der HADEP in E. vom 29.März vorlegte, seinen eigenen 
Angaben nach aber bereits etwa eine Woche vor der Ausreise am 31.März E. verlassen habe, erwiderte er, dass 
dieses Datum auf der Einzahlungsbestätigung offenbar ein Irrtum sei. Seiner Erinnerung nach habe er den 
Einzahlungsbeleg eine Woche vor dem Verlassen der Wohnung erhalten bzw. den Mitgliedsbeitrag bezahlt. Auf 
Befragen weshalb er denn eine Woche vor dem Verlassen des Landes noch den Mitgliedsbeitrag bezahlte, wo 
doch seinen Angaben nach gerade die Mitgliedschaft ein Risiko für seine Person darstellte, gab er an, es sei seine 
Pflicht gewesen die HADEP zu unterstützen. 
 

Auf Befragen gab er weiters an, er sei dreimal für jeweils zwei Tage festgenommen worden. Alle Festnahmen 
seien 1996 in E. erfolgt. Nach 1996 sei sein Haus mehrmals von der Polizei durchsucht worden, er sei auch 
observiert worden. Dies sei im Genaueren im März 2001 gewesen. Am 20. und am 21.März sei das Haus 
durchsucht worden, an das Datum mehrerer zuvor erfolgter Durchsuchungen könne er sich mehr erinnern. Der 
21.März sei ihm deshalb erinnerlich, weil an diesem Tag das Newroz-Fest war. Als Grund für die 
Hausdurchsuchungen bezeichnete er den Versuch der Polizei ihn einzuschüchtern, damit er seine Tätigkeit für 
die HADEP einstelle. 
 

Auf Vorhalt, dass er zu Beginn der Einvernahme angegeben habe, seit 1998 Mitglied bei der HADEP gewesen 
zu sein, später aber angegeben zu haben, aufgrund dieser Mitgliedschaft im Jahre 1996 dreimal von der Polizei 
festgenommen worden zu sein, antwortete der BW, es  sei richtig, dass er erst seit 1998 Mitglied der HADEP 
war. Diese sei erst 1998 gegründet worden. 
 

Er sei in der Türkei nicht vorbestraft, ob dort gegen ihn behördliche Fahndungsmaßnahmen laufen, wisse er 
nicht. 
 

2.  Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag unter Hinweis auf § 7 AsylG 
abgewiesen (Spruchpunkt I), und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Berufungswerbers in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II). 
 

Begründend wurde den Angaben des Berufungswerbers von der erstinstanzlichen Behörde die Glaubwürdigkeit 
abgesprochen. Dies unter Hinweis auf verschiedene Widersprüche und Ungereimtheiten in seinem Vorbringen. 
 

So wurde auf den Widerspruch hinsichtlich seiner behaupteten Parteimitgliedschaft seit 1998 zu den behaupteten 
Festnahmen wegen der Mitgliedschaft bei der HADEP im Jahre 1996 hingewiesen. Diesen Widerspruch habe er 
nach Vorhalt nicht aufklären können. 
 

Seine Kenntnisse der HADEP seien aus Sicht der Behörde äußerst dürftig gewesen, wobei die belangte Behörde 
aber nicht im Einzelnen darlegte, welche Erwägungen sie zu dieser Feststellung veranlassten. 
 

Auch die Einzahlung eines Mitgliedsbeitrags kurz vor der Ausreise sei nicht plausibel. 
 

Das Datum der angeblich erfolgten Einzahlung am 29.März in E. sei wiederum nicht vereinbar mit den übrigen 
Angaben des BW, wonach er bereits Tage vor dem 29.März E. verlassen habe. Seine Erklärung, dass es sich bei 
diesem Datum wohl um einen Irrtum handelte, habe nicht zu überzeugen vermocht. Unglaubwürdig sei auch, 
dass die Polizei nach Jahren plötzlich wieder Interesse an seiner Person gehabt habe, obwohl er (ehemals) 
lediglich den Auftrag hatte zu Leuten zu gehen um diese über die HADEP zu informieren. Diesbezüglich sei 
festzustellen, dass sich polizeiliche Festnahmen auf Führungspersonen bzw. Parteifunktionäre beschränkten, und 
selbst dies nur im Zusammenhang mit der Begehung einer strafbaren Handlung. Eine Verfolgung durch die 
Polizei sei schon alleine deshalb nicht glaubhaft, da kein schlüssiges Motiv ersichtlich sei. 
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Auch die mangelnde Erinnerung des Berufungswerbers an das Datum des Parteieintritts sowie die Daten der 
angeblichen Festnahmen seien Indizien für die Tatsachenwidrigkeit des Vorbringens. 
 

Aus Sicht der Behörde habe der Berufungswerber lediglich versucht einen asylrelevanten Sachverhalt zu 
konstruieren, der sich aber als nicht realitätskonform erwies. 
 

Mangels Glaubhaftmachung einer asylrelevanten Verfolgungsgefahr sei daher das Asylbegehren abzuweisen 
gewesen. 
 

Im Hinblick auf die Frage der Zulässigkeit der Abschiebung in die Türkei stellte die Behörde fest, dass das 
Vorliegen einer Gefährdung iSd § 57 Abs.2 FrG bereits unter Spruchpunkt I geprüft und verneint worden sei. Im 
Hinblick auf eine Gefährdung iSd § 57 Abs.1 FrG sei festzustellen, dass einer solchen wiederum die mangelnde 
Glaubwürdigkeit des BW entgegenstehe. Auch aus der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat lasse sich eine 
solche nicht ableiten. 
 

3.  Gegen diesen Bescheid richtete sich die fristgerecht gegen beide Spruchpunkte erhobene Berufung, mit der 
die erstinstanzliche Entscheidung wegen Rechtswidrigkeit des Inhalts und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung 
von Verfahrensvorschriften gerügt wurde. 
 

Insbesondere wurde dargelegt, dass die belangte Behörde vor dem Hintergrund des § 28 AsylG gehalten 
gewesen wäre, allfällige Bedenken gegen die Richtigkeit des Vorbringens dem BW zur Kenntnis zu bringen, 
damit dieser hierzu Stellung beziehen konnte, zumal sich die Bescheidbegründung im Wesentlichen auf 
Feststellungen zur Unglaubwürdigkeit des Vorbringens stützte. 
 

Weiters wurde vorgebracht, dass der Berufungswerber der türkischen Sprache nur wenig mächtig sei, seine 
Muttersprache sei Zazaki, und werde daher auch beantragt ihn anläßlich einer Berufungsverhandlung in dieser 
Sprache zu befragen. 
 

Zum Sachverhalt wurde vorgebracht, dass der Berufungswerber seit 1994 Mitglied der HADEP in E. sei, in 
diesem Jahr sei die Bezirksorganisation in E. gegründet worden. Als einfaches Mitglied der HADEP sei er seit 
der Einleitung des Verbotsverfahrens gegen diese von einer Anklage vor dem Staatssicherheitsgericht wegen § 
169 tStGB (Mitgliedschaft zu einer verbotenen Organisation) bedroht. 
 

Diesbezüglich werde die Bestellung eines Sachverständigen beantragt, der seinerseits über einen 
Vertrauensanwalt Ermittlungen im Herkunftsstaat mittels Einsichtnahme in einen Strafakt den BW betreffend 
tätigt, dies zum Nachweis der Mitgliedschaft zur HADEP und zum Umstand, dass der Berufungswerber wegen 
dieser Mitgliedschaft von unverhältnismäßiger Strafe bedroht ist. 
 

In rechtlicher Hinsicht wurde insbesondere bemängelt, dass die belangte Behörde verkannte, dass der 
Berufungswerber bereits Opfer von Verfolgungshandlungen wurde und diese als dem Staat zurechenbare 
Verfolgung iSd GFK zu werten seien. In diesem Zusammenhang habe es die Behörde verabsäumt, eine 
Gesamtbeurteilung im Lichte der dzt. politischen Verhältnisse im Herkunftsstaat vorzunehmen. 
 

Im Hinblick auf Spruchpunkt II wurde bemängelt, die belangte Behörde habe verkannt, dass der 
Berufungswerber im Falle einer Abschiebung unmittelbar von Verhaftung und daran anschließender 
unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung oder extralegaler Tötung bedroht sei. Dies wurde im Einzelnen 
jedoch nicht weiter begründet. 
 

Beantragt wurde jedenfalls die Anberaumung einer Berufungsverhandlung zur neuerlichen Einvernahme des 
Berufungswerbers. 
 

4.   Am  23.09.2005 führte die Berufungsbehörde eine ergänzende Befragung des Berufungswerbers durch. 
 

Im Zuge dieser Befragung brachte der Berufungswerber ergänzend vor, dass sein seit 15 Jahren in Deutschland 
lebender Bruder von den türkischen Behörden ausgebürgert worden sei, und legte er diesbezüglich ein 
entsprechendes Schriftstück als Beleg vor (Beilage/A). Der Bruder habe aus ethnischen und politischen Gründen 
den Militärdienst in der Türkei verweigert. Die Familienangehörigen seien auch deshalb von den 
Militärbehörden unter Druck gesetzt worden. Der Bruder habe zuvor in der Türkei "Oppositionsparteien" 
finanziell unterstützt und mit diesen sympathisiert. 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 12.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 21 

Als 1994/1995 der besagte Verwandte namens M. B., der ein PKK-Kämpfer gewesen sei, sowie ein anderer 
Landsmann namens S. Ö. von türkischen Sicherheitskräften erschossen worden seien, habe man auch der 
Familie des Berufungswerbers vorgeworfen "Freiheitskämpfer" zu unterstützen. Der Berufungswerber sowie 
sein Vater seien von den örtlichen Sicherheitsbehörden in G. verhaftet, eine Nacht festgehalten und verhört und 
im Gefolge dessen gefoltert worden. Das dabei aufgenommene Protokoll wäre an die Sicherheitsbehörden in E. 
übermittelt worden. 
 

Für die HADEP, der er 1998 als Mitglied beigetreten sei nachdem ihm von M. B. über die Partei erzählt worden 
sei, habe er in E. Propagandamaterial verteilt und habe sich an Veranstaltungen beteiligt. Er sei deshalb 
wiederum anlässlich des Newroz-Festes 1996 oder 1997 verhaftet und in die Haftanstalt gebracht worden, wo er 
wie andere auch gefoltert wurde. Er sei im Anschluß daran in einem Krankenhaus zwei Tage lang stationär 
behandelt worden. 
 

2004 sei sein Haus laut tel. Information seiner Gattin durchsucht worden und wäre dabei Propagandamaterial der 
HADEP beschlagnahmt worden. Er selbst sei zwar Analphabet, habe dieses aber an Dritte verteilt. Sein Haus sei 
verkauft worden und die Angehörigen hätten sich "woanders" niedergelassen, da es dort immer wieder zu 
Hausdurchsuchungen gekommen sei. 
 

Unter anderem wies er auch darauf hin, dass er große Verständigungsprobleme mit dem Dolmetscher für die 
türkische Sprache im erstinstanzlichen Verfahren gehabt habe. 
 

5.  Das gg. Verfahren wurde mit 25.01.2006 wegen längerfristiger Erkrankung des vormals zuständigen 
Senatsmitglieds der Berufungsbehörde dem nunmehr zuständigen Senatsmitglied zugewiesen. 
 

6.  Die Vertreterin des Berufungswerbers legte mit Schreiben vom 08.03.2006 eine Bestätigung des ,Kurdischen 
Kulturvereins‘ in Wien vor, dem zufolge der Berufungswerber seit Jänner 2005 regelmäßig diesen Verein 
besuchen und an seinen Aktivitäten teilnehmen soll. Genauere Angaben hierzu wurden nicht gemacht. 
 

Vorgebracht wurde im Zuge dessen, dass der Berufungswerber aufgrund "exilpolitischer Tätigkeiten" im 
Rahmen dieses Vereins auch aus diesem Grunde einer Verfolgung durch die türkischen Behörden ausgesetzt sei. 
 

7.  Im Auftrag der Berufungsbehörde führte ein Sachverständiger für die Türkei und die Situation der Kurden 
Ermittlungen im Herkunftsstaat des Berufungswerbers durch und legte im Anschluß daran mit 20.12.2006 ein 
schriftliches Gutachten zum vorgebrachten und ermittelten Sachverhalt vor. 
 

8.  Die Berufungsbehörde führte am 21.12.2006 eine mündliche Verhandlung in der Sache des 
Berufungswerbers durch, wobei der Berufungswerber persönlich in kurdischer Sprache befragt und der 
anwesende Sachverständige zu seinem Gutachten gehört wurden. 
 

9.  Im Anschluß an die Berufungsverhandlung vom 21.12.2006 führte der Sachverständige im Auftrag der 
Berufungsbehörde ergänzende Ermittlungen im Herkunftsland des Berufungswerbers durch, deren Ergebnis der 
Berufungsbehörde schriftlich mit 05.03.2007 vorgelegt wurde. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1.  Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1.  Zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist türkischer Staatsangehöriger, Angehöriger der kurdischen Volksgruppe, sunnitischer 
Moslem, verheiratet und Vater von vier Kindern, er stammt aus dem Dorf G., Gemeinde P., Provinz E.. Er ist 
gelernter Maurer von Beruf. 
 

Bis 1995 wohnte er in G., welches an der Stadtgrenze von B. liegt und zum einen wegen seiner geografischen 
Lage und zum anderen wegen der ausgeprägten politischen Gesinnung der Bevölkerung als "Hochburg" des 
kurdischen Widerstands gilt. Bereits seit 1984 kam es in diesem Gebiet zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen PKK-Kämpfern und den türkischen Sicherheitskräften. Dem Drängen letzterer, als sogen. Dorfschützer 
gegen die PKK tätig zu sein, widerstand die Bevölkerung von G. als eine von wenigen in der Gegend von P.. Um 
deren Unterstützung des kurdischen Widerstands  zu brechen kam es - im Rahmen des sogen. 
Ausnahmezustands - zu Verhaftungen und Mißhandlungen der kurdischen Bauern in G.. Von derlei Maßnahmen 
waren im Grunde alle Bewohner des Dorfes bedroht bzw. betroffen, der Berufungswerber aber im Besonderen 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 12.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 21 

aufgrund der verwandtschaftlichen Verbindung zu einem von den Sicherheitsbehörden getöteten PKK-Kämpfer 
namens M. B.. Vor diesem Hintergrund ist es glaubhaft, dass auch der Berufungswerber persönlich von den 
harten Maßnahmen im Rahmen des Ausnahmezustands - Verhaftung und Mißhandlung - betroffen war, und ist 
es plausibel, dass der Berufungswerber im Gefolge dessen 1995 von G. nach E. umzog. 
 

Das Gebiet von bzw. um G. ist auch gegenwärtig noch Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen 
türkischen Sicherheitskräften und der PKK. 
 

Der Bruder des Berufungswerbers namens A. B. flüchtete aus der Türkei nach Deutschland. Er wurde wegen 
seiner Weigerung, den Militärdienst in der Türkei abzuleisten, von den türkischen Behörden mit Beschluß vom 
29.06.2000 ausgebürgert. 
 

Nach dem Umzug nach E. sympathisierte der Berufungswerber offenbar weiter mit den Anliegen des kurdischen 
Widerstands und schloß sich der lokalen Organisation der HADEP-Partei an, die er auch in untergeordneter, 
wenn auch im Detail nicht nachvollziehbar gewordenen, Weise aktiv unterstützte. 
 

Dass der BW persönlich wegen dieser Tätigkeiten für die HADEP in E. verfolgt wurde, indem er wiederholte 
Male verhaftet und mißhandelt wurde, konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Ebenso 
wenig konnte mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass sein Haus in E. wiederholt 
Durchsuchungen durch die Sicherheitsbehörden ausgesetzt war. Eine nachhaltige Verfolgung des 
Berufungswerbers in E. über den Zeitraum von 1995 bis zur Ausreise im Jahr 2002 durch die türkischen 
Behörden war im Lichte dessen nicht  feststellbar. Ebenso ist eine neuerliche Verfolgung des Berufungswerbers 
im Zuge einer 2004 erfolgten behördlichen Hausdurchsuchung am Wohnsitz seiner Angehörigen nicht 
feststellbar. 
 

Bei den zuständigen türkischen Staatssicherheitsbehörden ist kein offenes Verfahren gegen den Berufungswerber 
im Sinne eines Verstoßes gegen die Staatssicherheitsbestimmungen anhängig. 
 

Der Berufungswerber nahm seit 2005 am Geschehen im Rahmen des Kurdischen Kulturvereins in Wien teil, er 
zeigte sich an kurdischen Anliegen interessiert, nahm aber bisher nach außen keine herausragende oder 
auffallende Stellung im Rahmen dieses Geschehens ein. 
 

Der Berufungswerber ist seinen Angaben nach Analphabet und der türkischen Sprache nur eingeschränkt 
mächtig. 
 

1.2.  Zur Lage in der Türkei: 
 

Im Hinblick auf die  aktuelle Situation in der Türkei kommt die Berufungsbehörde zu nachfolgenden 
Feststellungen, die sich auf die am Schluss dieser Feststellungen genannten Quellen stützen: 
 

Allgemeine politische Lage: 
 

Die Türkei verbindet Elemente einer modernen, westlichen Industrie- und  Dienstleistungsgesellschaft mit einem 
lebendigen und in der türkischen Gesellschaft tief verwurzelten Islam, mit ausgeprägtem Nationalismus, 
Klientelstrukturen und zum Teil noch traditionellen Lebensformen, insbesondere in ländlichen Gegenden. Die 
Türkei betrachtet sich als Modell eines laizistischen Staates mit überwiegend islamischer Bevölkerung. Die 
früher starken politischen Gegensätze hatten sich in den vergangen drei Jahren zunächst abgeschwächt, die 
Polarisierung zwischen Vertretern des Laizismus und der AKP nahm jedoch zuletzt vor dem Hintergrund der 
2007 anstehenden Wahlen (Staatspräsident, Parlament) wieder zu. 
 

Seit November 2002 hat die AKP-Regierung ein umfangreiches gesetzgeberisches Reformprogramm 
verwirklicht, das als das umfassendste in der türkischen Geschichte seit den Atatürkschen Reformen in den 
1920er Jahren gilt. Insgesamt wurden seit 2002 acht sog. "Reformpakete" verabschiedet, die in kurzer Zeit 
umwälzende gesetzgeberische Neuerungen brachten; ein neuntes Reformpaket wird seit September 2006 im 
Parlament beraten und ist zum Teil bereits in Kraft getreten. Zuletzt traten zum 01.06.2005 u.a. ein neues 
Strafgesetzbuch, eine neue Strafprozessordnung sowie ein neues Strafvollzugsgesetz in Kraft. Das 
gesetzgeberische Reformtempo war in den letzten beiden Jahren so schnell, dass der erforderliche begleitende 
Mentalitätswechsel in Verwaltung und Justiz damit nicht Schritt halten konnte. Diese Feststellung gilt, obwohl 
das gesetzliche Instrumentarium vollständig zur Verfügung steht, z. B. auch für Fälle von Folter und 
Misshandlung und die Verfolgung entsprechenden strafrechtlich relevanten Verhaltens. 
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Die Kernpunkte der bisherigen acht "Reformpakete” sind: 

Abschaffung der Todesstrafe, Abschaffung der Staatssicherheitsgerichte, Reform des Nationalen Sicherheitsrates 
(Eindämmung des Einflusses des Militärs), Zulassung von Unterricht in anderen in der Türkei gesprochenen 
Sprachen als Türkisch (de facto Kurdisch), die Benutzung dieser Sprachen in Rundfunk und Fernsehen, 
erleichternde Bestimmungen über die rechtliche Stellung von Vereinen und religiösen Stiftungen, 
Neuregelungen zur Erschwerung von Parteischließungen und Politikverboten, Maßnahmen zur Verhütung sowie 
zur erleichterten Strafverfolgung und Bestrafung von Folter, Ermöglichung der Wiederaufnahme von Verfahren 
nach einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Einführung von 
Berufungsinstanzen. Im Bereich der Strafjustiz kam es bereits seit 2002 zu entscheidenden Verbesserungen z.B. 
bei den strafrechtlichen Bestimmungen zur Verfolgung von Meinungsdelikten. 
 

Ein herausragendes politisches und für die gesamte Türkei wegweisendes Ereignis der letzten Jahrzehnte ist der 
auf den Beschluss des Europäischen Rates (ER) vom 17.12.2004 zurückgehende Beginn von 
Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei zum 3.10.2005. Die zu Grunde liegenden Schlussfolgerungen des 
ER stellen u.a. fest, dass die "Türkei die politischen Kriterien für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen 
hinreichend erfüllt…". Der Europäische Rat hatte damit die Anstrengungen zu mehr Rechtsstaatlichkeit sowie 
die Reformbereitschaft von Regierung, Parlament und weiten Teilen der Bevölkerung gewürdigt. 
 

Ein wichtiger Eckpunkt im Rahmen der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU ist das 
nachdrückliche Bekenntnis zur Verbesserung der Menschenrechtslage ("Null-Toleranz gegenüber Folter"). Die 
Bereitschaft der AKP-Regierung, Menschenrechtsprobleme offen zu diskutieren und zu beheben, unterscheidet 
sie wesentlich von allen Vorgängerregierungen. Die Glaubwürdigkeit des Regierungsbekenntnisses zu "Null-
Toleranz" wird selbst von früher dem türkischen Staat gegenüber sehr kritisch eingestellten 
Menschenrechtsorganisationen wie IHD, TIHV, nicht bestritten. Allerdings zeigten diese 
Menschenrechtsorganisationen sich angesichts einer im Jahr 2005 offenbar stagnierenden Entwicklung in 
manchen Bereichen enttäuscht. 
 

Der türkischen Strafjustiz ist insgesamt eine positive Entwicklung zu bescheinigen, auch wenn die Umsetzung 
einiger Reformen - insbesondere im Bereich der Meinungsfreiheit - langsamer als erwartet voran geht und 
strukturelle Probleme fortbestehen. Die Bekämpfung von Folter und Misshandlung sowie ihre lückenlose 
Strafverfolgung ist noch nicht in der Weise zum Erfolg gelangt, dass solche Fälle überhaupt nicht mehr 
vorkommen. Nach wie vor berichten Menschenrechtsorganisationen von Übergriffen staatlicher Organe, 
allerdings haben die Übergriffe in Zahl und vor allem an Intensität nachgelassen. Fälle von schwerer Folter 
kommen nur noch vereinzelt vor. 
 

Sicherheitsbehörden und Gerichte: 
 

Die Militär- und Sicherheitskräfte nehmen in der Türkei über ihre Funktion, den Staat nach außen hin zu sichern, 
eine Schlüsselstellung in der Politik und der inneren Sicherheit ein, auch wenn ihre früher überragende 
Bedeutung in den letzten Jahren gesunken ist. Militär, Jandarma und Polizei verstehen sich traditionell als Hüter 
kemalistischer Traditionen und Grundsätze, besonders der Einheit der Nation (vor allem gegen kurdischen 
Separatismus) und des Laizismus (gegen islamistische Tendenzen). Der Einfluss der Sicherheitskräfte und ihre 
Bedeutung im täglichen Leben der Türkei gingen früher nicht selten über das hinaus, was Verfassung und 
Gesetze vorgaben. 
 

Neben den mit einem Einzelrichter besetzten Amts-und Landgerichten für Zivil- und Strafsachen gibt es im 
Bereich des Strafrechts nur noch die mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besetzten "Gerichte für 
schwere Straftaten" (Agir Ceza Mahkemesi), die seit Juni 2004 den Aufgabenbereich der abgeschafften 
"Staatssicherheitsgerichte" (Devlet Güvenlik Mahkemesi - DGM) übernommen haben. 
 

Die Verfassung garantiert formal die Unabhängigkeit der Justiz. Auswahl, Beförderung und Versetzung der 
Richter obliegt einem Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte. In der Praxis sind Teile der türkischen Justiz, 
die früher im Ruf standen, nicht immer unabhängig zu urteilen, auch heute noch einer der neuralgischen Punkte 
bei der Implementierung der Reformen der AKP-Regierung. Abgesehen davon, dass die Zahl der Richter und 
Staatsanwälte für ein Land der Größe der Türkei sehr niedrig ist, hat der erforderliche Mentalitätswandel die 
meist kemalistisch-etatistisch orientierten Staatsanwaltschaften und Gerichte bisher noch nicht vollständig 
erfasst. 
 

Staatliche Repressionen 
 

Nach Feststellung des Europäischen Rates vom 17.12.2004 erfüllt die Türkei die politischen Kopenhagener 
Kriterien hinreichend für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Mit diesen Schritten hat die Türkei die 
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rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die eine politische, rassische, religiöse Verfolgung durch den Staat 
ausschließen sollen. Asylbewerber die sich bei der Begründung eines Asylantrages auf Sachverhalte beziehen, 
die Jahre zurück liegen, sind nach heutiger Rechts- und Sachlage (u.a. neues Strafrecht, Reuegesetz, 
Wiedereingliederungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung von Terroropfern) nicht mehr mit 
Repressionsmaßnahmen bedroht sind. 
 

Es gibt in der Türkei keine Personen oder Personengruppen, die alleine wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Gruppe oder alleine wegen ihrer politischen Überzeugung staatlichen 
Repressionen ausgesetzt sind. 
 

Maßnahmen gegen politische Parteien 
 

Das türkische Verfassungsgericht hatte früher in zahlreichen Fällen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
Parteien zu verbieten. 
 

Die Schließungsverfahren richteten sich entweder gegen islamistische Parteien, z.B. 1998 die Wohlfahrts-Partei 
(Refah Partisi), die Tugend-Partei (Fazilet Partisi) 2001 oder prokurdische Parteien (z.B. DEP, HADEP). 
Grundsätzlich zu unterscheiden ist jedoch zwischen den Verfahren gegen Parteien vor dem Verfassungsgericht 
und Verfahren gegen ihre Amtsträger vor Straf- oder Sicherheitsgerichten, in der Regel wegen Meinungsdelikten 
oder des Vorwurfs der Unterstützung einer illegalen Organisation. 
 

Für die Jahre 2003 bis 2005 wurden vereinzelt Strafverfahren gegen frühere Führungsmitglieder der HADEP 
wegen Vorfällen vor deren Verbot im März 2003 berichtet. Die verhängten Haftstrafen wurden in Geldbußen 
umgewandelt und ausgesetzt. Demgegenüber sollen Mitglieder der Nachfolgepartei DEHAP Opfer von 
Behördenmaßnahmen wie Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Gerichtsverfahren geworden sein. (U.S. 
Department of State, in: SFH) 
 

Ein Verbotsverfahren gegen die kurdisch orientierte DEHAP (Demokratische Volkspartei), die Nachfolge- bzw. 
Schwesterpartei der HADEP, wurde 2003 eingeleitet. Sie hat sich am 19.11.2005 selbst aufgelöst. Ihre 
Nachfolge trat die am 25.10.2005 gegründete "Partei für eine demokratische Gesellschaft" (DTP) an, zu der sich 
viele führende kurdische Politiker zusammengeschlossen haben. Ziel der DTP sei die friedliche Lösung des 
Kurdenkonflikts, verlautete aus der Partei, an deren Spitze einige der vier ehemaligen kurdischen 
Parlamentsabgeordneten um die Menschenrechtspreisträgerin Leyla Zana stehen. 
 

Weitere Parteiverbotsverfahren richten sich derzeit gegen die HAK-PAR (Partei der Rechte und Freiheiten, 
kurdisch-orientiert) und die sozialistische Arbeiterpartei. 
 

Mit dem Reformpaket vom 11.01.2003 hat die AKP-Regierung Reformen des Parteien- und Wahlgesetzes 
beschlossen sowie Parteischließungen und Politikverbote erschwert. 
 

Einschränkung der Meinungsfreiheit 
 

Der Verdacht staatlicher Repression begründete sich meist auf vermeintliche oder tatsächliche Aktionen, die als 
Unterstützung des kurdischen (PKK) Terrorismus, des Separatismus oder islamistischen Terrorismus gewertet 
wurden. Aufgrund der jüngsten Erkenntnisse im Kontext der Reformen werden Meinungsäußerungen, die im 
Rahmen der EMRK zulässig sind, in der Türkei nicht mehr in bestandskräftiger Weise kriminalisiert. Jedoch im 
2.Halbjahr 2005 und Anfang 2006 wurde in einigen prominenten Fällen Anklage nach Art. 301 n.F wegen 
"Beleidigung des Türkentums" erhoben (u.a. Orhan Pamuk, Baskin Oran). Die Verfahren wurden eingestellt, 
dauern noch an bzw. die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Mit der Bestätigung der auf Bewährung 
ausgesetzten Haftstrafe gegen Hrant Dink am 11.07.2006 durch den Yargitay ist es erstmalig zu einer 
rechtskräftigen Verurteilung nach Art. 301 StGB gekommen. 
 

Mit dem Wiedererstarken des PKK-Terrorismus wurde seit Mitte 2005 der Ruf nach einschneidenderen 
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 
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Gewaltakten stehen, die Verurteilung als Beteiligung an Terrordelikten. Das veränderte Anti-Terrorgesetz, wird 
allgemein als Konzession an die türkischen Sicherheitskräfte angesehen. 
 

Minderheiten / Kurdenfrage / Konflikt im Südosten 
 

Man geht 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 gegenüber ca. 6 Mio. in der Ost- und Südost-
Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Kurden leben auch im Nord-Irak, Iran, in 
Syrien und Georgien. Nur ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der 
kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit nie staatlichen Repressionen unterworfen. Auch über erhöhte Strafzumessung in 
Strafverfahren ist nichts bekannt. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder Nachnamen, geht in der Regel 
nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist (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. 
 

Türkische Regierungen versprechen seit langem, die wirtschaftliche und soziale Lage des in weiten Teilen noch 
semifeudal strukturierten und wenig entwickelten Südostens zu verbessern. Nach offiziellen Angaben sind bis 
Juni 2005 ca. 

125.500 Personen von insgesamt etwa 355.800 Vertriebenen in die angestammten Dörfer zurückgekehrt. 

Menschenrechtsorganisationen, z. B. Human Rights Watch, schätzten die Zahl der Vertriebenen auf bis zu zwei 
Millionen und gehen von geringeren Rückkehrerzahlen als die Regierung aus. An einem wirklichen Rückkehrer-
Konzept fehlt es nach wie vor. Ohne eine staatliche Anschubfinanzierung wird den meisten der in die Städte 
geflüchteten Menschen eine Rückkehr in die Dörfer nicht möglich sein. Oft fehlt es auch am Willen, in die in 
beruflicher und privater Hinsicht meist perspektivlosen Dörfer des Südostens zurückzukehren. 
 

Viele türkische Bürger kurdischer Abstammung sind bzw. waren Anhänger oder Mitglieder der die Interessen 
von Kurden vertretenden Parteien DTP, DEHAP (bis zu ihrer Selbstauflösung) bzw. HADEP (bis zu ihrem 
Verbot). Dem Deutschen Auswärtigen Amt wurden zahlreiche Anfragen zu Mitgliedschaften von Asylwerbern 
in der HADEP vorgelegt, auch zu Mitgliedschaften, die schon viele Jahre zurückliegen. Abgesehen davon, dass 
solche Mitgliedschaften in der HADEP nicht mehr in zuverlässiger Weise überprüft werden können, ist kein Fall 
bekannt geworden, in dem die einfache Mitgliedschaft in der HADEP oder in der DEHAP -ohne besondere, z.B. 
strafrechtlich relevante Verdachtsmomente - zu Repressalien gegen die Betreffenden geführt hätte. 
 

Dem traditionellen kurdischen Newrozfest (Neujahr am 21. März), das die kulturelle Identität der Kurden jedes 
Jahr symbolhaft besonders sichtbar macht, standen die türkischen Sicherheitskräfte jahrelang besonders 
misstrauisch gegenüber. Die letzten drei Newrozfeste verliefen in einer entspannten Atmosphäre der Toleranz 
auch unter Beteiligung offizieller Stellen, ganz im Gegensatz zu Newrozfesten in einigen der Vorjahre, bei denen 
es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und Festnahmen kam. Ministerpräsident Erdogan bezeichnete das 
Newrozfest in einer Erklärung als wichtigen Faktor, der "den Zusammenhalt der Nation stärke" (allerdings kam 
es 2006 unmittelbar nach dem Newrozfest zu gewaltsamen Auseinandersetzungen). 
 

PKK 
 

Die Kurdenfrage ist eng verflochten mit dem jahrzehntelangen Kampf der türkischen Staatsgewalt gegen die von 
A. 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. 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 
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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. 
 

Seit dem Wiederaufflammen der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem 

bewaffneten Flügel der PKK/KONGRA-GEL, der HPG (Verteidigungskräfte des Volkes) und den türkischen 
Sicherheitskräften gab es für 2004 neue Berichte über Razzien in Dörfern, Festnahmen, Gewaltanwendung 
gegenüber angeblichen HelferInnen der Guerillas, Belagerungen von Dörfern oder Blockaden von 
Lebensmittellieferungen. Betroffen davon waren vor allem Dörfer, in deren Umgebung es zuvor zu 
Kampfhandlungen gekommen ist. 
 

Im Zusammenhang mit mehreren Bombenanschlägen ist auch eine vermeintliche Splittergruppe der PKK, die 
Freiheitsfalken von Kurdistan, in Erscheinung getreten. 
 

Die konkrete Sicherheitslage unterscheidet sich je nach Zeitpunkt von Provinz zu Provinz und von Bezirk zu 
Bezirk. In 2005 waren im Besonderen bestimmte Bezirke der Provinzen Sirnak, Mardin, Tunceli, Diyarbakir und 
Hakkari von bewaffneten Auseinandersetzungen betroffen. Es gab aber auch Berichte über Kampfhandlungen in 
den östlichen Provinzen Siirt, B., Bitlis, Batman, E., Hatay, Kars, Van, Mus und Erzincan und vereinzelt in 
Adiyaman und Kahramanmaras. (Human Rights Watch 2005, in SFH, siehe Quellenangaben unten) 
 

Seit der offiziellen Wiederaufnahme der Kämpfe sind vereinzelt Fälle Zwangs weiser Dorfräumungen bekannt 
geworden. Ernsthafte Bemühungen die Dorfschützer zu entwaffnen, als Voraussetzung für eine Rückkehr von 
Binnenflüchtlingen in ihre Dörfer, fehlen. Berichtet wird auch von Todesfällen, die auf die Gewaltanwendung 
von Dorfschützern zurückzuführen sein sollen. Eine Gefahr für die Sicherheit stellen auch Minen dar, denen in 
den südöstlichen Landesteilen Menschen, darunter im Besonderen Kinder, zum Opfer fallen. (HRW 2005) 
 

Nach türkischen Angaben kamen in den letzten drei Jahren 359 PKK-Terroristen, 203 türkische Soldaten, 21 
Polizisten und 22 Dorfschützer zu Tode. 
 

Einen weiteren negativen Wendepunkt für das sich über die letzten Jahre langsam verbessernde Verhältnis 
zwischen kurdischstämmiger Bevölkerung und türkischem Zentralstaat bildete ein von Gendarmerieangehörigen 
begangener Anschlag auf das Buchgeschäft eines ehemaligen PKK-Mitglieds in einer Kleinstadt im Südosten 
der Türkei (Semdinli) im November 2005. Danach war ein weiterer deutlicher Anstieg der Spannungen in der 
Region zu verzeichnen. Aufgrund schwerer Vorwürfe gegen den designierten Generalstabschef leitete der 
Staatsanwalt Ermittlungen ein. Dies hatte zur Folge, dass gegen den Staatsanwalt ein Disziplinarverfahren wegen 
Überschreitung seiner Kompetenzen eröffnet wurde. Diese Begleitumstände im Fall Semdinli lösten erneut eine 
Kontroverse um die Rolle der Armee aus und dürften das in der Region vorhandene generelle Misstrauen 
gegenüber staatlichen Institutionen weiter verstärkt haben. 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 und anderen Orten 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, zuletzt am 02.04.2006 in Istanbul. 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 A. Öcalan, befindet sich seit 1999 im Gefängnis 
auf der Insel Imrali im Marmara-Meer. Es wird vermutet, dass er aus der Haft über seine Rechtsanwälte 
weiterhin die PKK lenkt. Im Zusammenhang mit dem neuen Strafvollzugsgesetz war beabsichtigt, 
Möglichkeiten der Steuerung der PKK durch Öcalan durch Einschränkungen im Verkehr mit seinen 
Rechtsanwälten zu unterbinden. Kurdischen Quellen zufolge soll sich die PKK in letzter Zeit wieder verstärkt 
der Anwerbung "junger Kämpfer" widmen. 
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Am 19. August 2005 verkündete die PKK einen auf einen Monat befristeten Waffenstillstand. Die PKK 
bezeichnet ihre terroristischen Aktionen als "Freiheitskampf". Sie befindet sich nach Einschätzung aller 
Beobachter vor einer Spaltung. Während ein Flügel, darunter die Führungskader in Mitteleuropa, die Fortsetzung 
des bewaffneten Kampfes gegen den türkischen Staat propagiert und dies auch umsetzt, will ein anderer Teil die 
gewaltsamen Auseinandersetzungen beenden, der Idee eines eigenen kurdischen Staates abschwören und in 
einen Dialog mit der türkischen Regierung eintreten, um über diesen Weg eine erweiterte Amnestie anzustreben. 
Zwischen diesen beiden Extremen innerhalb der PKK dürfte es weitere Interessengruppen geben. 
 

Die überwiegende Mehrheit der kurdischstämmigen Bevölkerung tritt für ein friedliches Miteinander ein. Sie hat 
kein Interesse an einer Wiederaufnahme bzw. Fortsetzung des bewaffneten Kampfes. 
 

Die Wirkung des "Gesetzes zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft” vom 06.08.2003 ist mittlerweile bis 
auf einige wenige rechtliche Konstellationen ausgelaufen. Es eröffnete z. B. Mitgliedern und Unterstützern 
terroristischer Organisationen, die nicht an bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligt waren und sich 
freiwillig stellen, Straffreiheit. Anträge auf Strafminderung sind noch möglich, nicht jedoch Anträge auf völlige 
Straffreiheit. Ausdrücklich ausgeschlossen vom Gesetz sind vor allem Führungskader der Organisationen, die 
gemäß Legaldefinition gegenüber allen Mitgliedern auf nationaler Ebene weisungsbefugt sind oder waren. 
Offiziellen Angaben (Stand: Ende 2004) zufolge hatten sich nur 352 PKK-Angehörige, die nicht bereits eine 
Haftstrafe verbüßten, gestellt. Hinzu kommen 1726 Personen, die wegen Delikten in Verbindung mit PKK-
Aktivitäten inhaftiert sind. Mit Ausnahme der Inhaftierten haben wichtige PKK-Mitglieder angeblich nur ganz 
vereinzelt Anträge gestellt. Die Regierung erklärt den zahlenmäßigen Misserfolg mit dem großen Druck und der 
Kontrolle innerhalb der PKK, die ein Ausscheren aus der Gruppe unmöglich machten. Glaubwürdigen 
Presseberichten zufolge hat es Fälle gegeben, in denen wiedereingliederungsbereite PKK-Angehörige auf 
Anordnung von PKK-Führungskadern hingerichtet wurden. Das führende DEHAP-Mitglied Fidan wurde im Juli 
2005 allem Anschein nach von der PKK ermordet, nachdem er sich öffentlich von ihr distanziert hatte. 
 

Das Wiedereingliederungsgesetz war seinem Wortlaut nach nicht auf PKK-Straftäter beschränkt. Deshalb haben 
auch zahlreiche Anhänger anderer Organisationen (u.a. Hizbullah, DHKP-C, die sog. "Sivas-Attentäter” und 
sogar einige an den Anschlägen in Istanbul vom 15./20.11.2003 Beteiligte) Anträge gestellt. Ingesamt gingen bis 
Anfang März 2004 4100 Anträge ein, die meisten davon von bereits verurteilten Straftätern. Vor allem der 
Ausschluss von Führungskadern wurde von Teilen der Öffentlichkeit, insbesondere aber von der DEHAP und 
der PKK selbst kritisiert und dafür verantwortlich gemacht, dass die mit dem Gesetz verbundenen Erwartungen - 
dazu gehörte auch die Herauslösung von PKK-Angehörigen aus ihrem Rückzugsgebiet im Nordirak - nicht 
erfüllt wurden. Die DEHAP forderte nach wie vor eine Generalamnestie, auch für A. Öcalan und die 
Führungskader. 
 

Im Juni 2004 wurde ein Gesetz über die Entschädigung von Opfern terroristischer Gewalttaten und der 
Terrorbekämpfung verabschiedet. Art. 221 Abs. 2 n.F. tStGB (in Kraft seit 01.06.2005) fasst die 
Reuebestimmungen neu. Aufgrund der neu gefassten Reuebestimmungen wurden im Jahre 2005 67 Mitglieder 
der PKK frei gelassen, sowie in der Regel ihre Strafakten geschlossen. 
 

Der Notstand ("OHAL”) bzw. zuvor "Ausnahmezustand” galt im Südosten der Türkei ununterbrochen ab 1979. 
Er wurde bereits zum 30.11.2002 in den letzten beiden Provinzen Diyarbakir und Sirnak endgültig beendet. 
 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis 
 

Die türkische Strafjustiz war bis vor einiger Zeit nicht nur von Strenge, sondern auch von Schwerfälligkeit, 
Ineffizienz und Unberechenbarkeit gekennzeichnet. Durch die zahlreichen Reformen, Schulungsmaßnahmen 
(u.a. Eröffnung einer Justizakademie für Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten 2003) und vor allem 
durch die öffentliche Erörterung von Missständen hat sich ein Prozess der Verbesserung entwickelt. Amnesty 
International, die Stiftung ProAsyl und die Holtfort-Stiftung haben am 23.2.2006 ein Gutachten zur 
"Rechtsstaatlichkeit politischer Verfahren in der Türkei" vorgestellt. Schwerpunkt der Studie ist die Frage, ob 
sich türkische Gerichte an das Verbot halten, unter Folter zustande gekommene Geständnisse zu verwerten. Die 
Analyse von 18 Fällen aus den Jahren 1999 bis 2004 kommt zu dem Ergebnis, türkische Gerichte verurteilten 
derzeit in politischen Strafverfahren weiterhin auf der Grundlage erfolterter Geständnisse. 
 

Im Strafrecht- und Strafprozessrecht kam es schon in den vergangenen drei Jahren zu umfassenden 
gesetzgeberischen Änderungen und Novellierungen. In der Rechtspraxis wurden ebenfalls wesentliche 
Verbesserungen festgestellt, ohne dass dabei aber das Tempo der gesetzgeberischen Reformen erreicht werden 
konnte. 
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Einige wichtige Vorschriften des neuen tStGB (insgesamt 345 Artikel, davon 40 aufgrund eines Vetos des 
Staatspräsidenten erst später am 08.07.2005 in Kraft getreten) sind: 
 
 - Delikte, die sich auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beziehen, Art. 314ff (die 

Vorschrift "Unterstützung einer terroristischen Organisation, Art. 169 a.F. ist im neuen StGB nicht mehr 
enthalten. Bestraft wird als lex specialis nur noch das Bereitstellen von Waffen, Art. 315 n.F.). Nach 
Inkrafttreten des neuen tStGB wird die Unterstützung einer illegalen bewaffneten Organisation schwerer 
bestraft. Nach Art. 220 Abs. 7 n.F. tStGB werden Personen, die nicht ein Teil der 
Organisationshierarchie sind, bewusst oder unbewusst die Organisation unterstützen, als 
Organisationsmitglieder bestraft. Das Strafmaß beträgt nach Art. 314 Abs. 2 n.F. tStGB 5 bis 10 Jahre 
Haft, zuzüglich einer Straferhöhung um die Hälfte gemäß Art. 5 des Anti-Terror-Gesetzes (ATG). 

 
 - Der Tatbestand des Separatismus ist in Art. 302 erhalten geblieben. 
 
 - Meinungsdelikte, Art. 215, 216, 301. Die Rechtslage entspricht hier grundsätzlich derjenigen, wie sie 

bei den Art. 159, 312 Abs. 2 a.F. in den letzten beiden Jahren bestand. Diese Rechtslage hatte bereits 
einen deutlichen Rückgang der Anklagen und Verurteilungen bewirkt (nur noch bei 20-25 % der 
angeklagten Fälle erfolgte eine Verurteilung). 

 
 - Abschaffung der Privilegierung von Ehrenverbrechen, d.h. Behandlung wie normale 
Straftaten, bei Anstiftern sogar Straferhöhung anstatt - wie bisher -Strafmilderung, siehe Art. 38. 
 
 - Einführung des Rechtsguts "Recht auf sexuelle Selbstbestimmung" (anstatt von Verbrechen gegen die 

Gesellschaft); dazu gehört auch die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe (nur auf Antrag, 7 bis 
12 Jahre Haft), s. Art. 102. 

 
 - Schaffung von Rechtssicherheit bezüglich der "Jungfräulichkeitstests", Art. 287. 
 
 - Erhöhung der Strafandrohung für Folter bis zu lebenslänglicher Haft für Folter mit Todesfolge. 
 
 - Klare Ausgestaltung der Tatbestände "Genozid" und andere "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" in 

Art. 76,77, wichtig für möglichen Beitritt zum IStGH-Statut. 
 
 - Strafbarkeit auch von juristischen Personen in bestimmten Fällen, d.h. Verantwortlichkeit der 

Handelnden. 
 
 - Längere Verjährungsfristen, besonders wichtig für Strafverfolgung bei Folter, Art. 68. 
 

Bereits seit Inkrafttreten des neuen tStGB wurden einige für Inhaftierte, Angeklagte und Beschuldigte günstigere 
Vorschriften beim Vergleich zwischen altem und neuem tStGB angewendet (auch für Strafmaß). Dies hatte u.a. 
bereits zur Folge, dass Ende 2004/Anfang 2005 über 12.000 Straftäter aus der Haft entlassen wurden 
(Aussetzung der Haftvollstreckung), weil die über sie verhängten Strafen höher waren als die Höchststrafe nach 
dem neuen tStGB. Entsprechende Vergünstigungen gelten für Angeklagte und Beschuldigte. 
 

Durch Gesetz vom 07.05.2004 wurde die Auflösung der Staatssicherheitsgerichte (SSG) beschlossen, u.a. durch 
Aufhebung des Art. 143 der Verfassung. Die Aufgabe, über Taten zu urteilen, die früher in die Zuständigkeit der 
SSG fielen, haben die "Gerichte für schwere Straftaten" (vergleichbar Große Strafkammer beim LG) 
übernommen. Die Zahl der entsprechenden Kammern wurde erhöht. Viele Richter der SSG wurden an "Gerichte 
für schwere Straftaten" versetzt. Eine wichtige Neuerung ist, dass das bisher bestehende System spezieller 
"Staatsanwaltschaften bei den SSG" - früher berüchtigt als harte Ermittler und Ankläger nach dem Grundsatz 
"im Zweifel gegen den Beschuldigten" - nicht auf die neuen Gerichte übertragen wurde. Es gibt daher nur noch 
eine einheitliche Staatsanwaltschaft. Sonderzuständigkeiten für bestimmte Delikte sind jedoch weiterhin 
möglich. Die Rechte der Verteidigung wurden dadurch gestärkt, dass bisher bestehende Sonderregelungen für 
eingeschränkte Akteneinsicht aufgehoben wurden. 
 

In der Türkei gibt es keine "Sippenhaft" in dem Sinne, dass Familienmitglieder für die Handlungen eines 
Angehörigen strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden. 

Familienangehörige - etwa von vermeintlichen oder tatsächlichen PKK-Mitgliedern oder Sympathisanten - 
werden allerdings zu Vernehmungen geladen, z.B. um über den Aufenthalt von Verdächtigen befragt zu werden. 
Werden Ladungen nicht befolgt, kann es zur Zwangs weisen Vorführung kommen. Die türkischen 
Menschenrechtsorganisationen IHD und TIHV haben mitgeteilt, dass seit 2003 kein Fall bekannt geworden sei, 
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in dem es im Zusammenhang mit der Ermittlung des Aufenthalts einer gesuchten Person zu Übergriffen gegen 
Familienangehörige gekommen sei. 
 

Wehrdienstverweigerer und Fahnenflüchtige 
 

werden strafrechtlich verfolgt. Der Wehrpflicht unterliegt jeder männliche türkische Staatsangehörige 
unabhängig von seiner Volkszugehörigkeit. Der sechs- bis zwölfmonatige Wehrdienst wird in den Streitkräften 
einschließlich der Jandarma abgeleistet. Das Höchstalter für Wehrdienst ist grundsätzlich 40, kann aber auch 
darüber hinausgehen. Ein Recht zur Verweigerung des Wehrdienstes oder der Ableistung eines Ersatzdienstes 
besteht nicht. Die Nichtableistung ist mit Haftstrafe bedroht. Im Ausland lebende Wehrpflichtige haben aber die 
Möglichkeit, sich gegen Bezahlung eines Betrages in Höhe von 5.112 EUR freizukaufen (zusätzlich Ableistung 
einer dreiwöchigen Grundausbildung). Ab einem Lebensalter von 39 Jahren beträgt die Freikaufsumme 7.668 
EUR. 
 

Unter Umständen kommt es nach einem langwierigen Verfahren durch Beschluss des Ministerrates (nach seiner 
Zustellung und Veröffentlichung im türkischen Amtsblatt) auch zur Aberkennung der türkischen 
Staatsangehörigkeit (Art. 25 tStAG). Dies betrifft jedoch nach neuerer Praxis nur noch Wehrpflichtige nach 
Vollendung des 38. Lebensjahres. Eine umgehende Wiedereinbürgerung in der Türkei ist auf Antrag möglich, 
sofern der Betroffene verbindlich erklärt, den Wehrdienst ableisten zu wollen. Eine Abschiebung von 
ausgebürgerten ehemaligen türkischen Staatsangehörigen in die Türkei, die nun staatenlos sind, ohne deren 
Bereitschaft zur Wiedereinbürgerung ist derzeit nicht möglich. Der Entwurf eines neuen 
Staatsangehörigkeitsgesetzes befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Er sieht vor, dass eine 
Ausbürgerung wegen Nichtableistung des Wehrdienstes nicht mehr möglich ist. Suchvermerke für 
Wehrdienstflüchtlinge werden seit Ende 2004 nicht mehr im Personenstandsregister eingetragen. 
 

Kurdischstämmige Wehrdienstleistende sind keinen Nachteilen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
ausgesetzt. Sie können während ihres Wehrdienstes auch in ihrer Herkunftsregion eingesetzt werden. In der 
Regel erfolgt ein Einsatz für alle Wehrdienstleistenden aber in gewisser Entfernung vom Wohnort. 
 

Eine Vorstrafe - egal aus politischen oder sonstigen Gründen - sollte gemäss IHD und militärischen Quellen 
normalerweise nicht zu einer absichtlichen Stationierung in einer besonders «heiklen» Region führen. (SFH) 
 

Exilpolitisches Verhalten 
 

Nur türkische Staatsangehörige, die im Ausland in herausgehobener oder erkennbar führender Position für eine 
in der Türkei verbotene Organisation tätig sind und sich nach türkischen Gesetzen strafbar gemacht haben, 
laufen Gefahr, dass sich die türkischen Sicherheitsbehörden und die Justiz mit ihnen befassen, wenn sie in die 
Türkei einreisen. Es ist davon auszugehen, dass sich eine mögliche strafrechtliche Verfolgung durch den 
türkischen Staat insbesondere auf Personen bezieht, die als Auslöser von als separatistisch oder terroristisch 
erachteten Aktivitäten und als Anstifter oder Aufwiegler angesehen werden. 
 

Öffentliche Äußerungen, auch in Zeitungsannoncen oder - artikeln, sowie Beteiligung an Demonstrationen, 
Kongressen, Konzerten etc. im Ausland zur Unterstützung kurdischer Belange sind nach türkischem Recht nur 
dann strafbar, wenn sie als Anstiftung zu konkret separatistischen und terroristischen Aktionen in der Türkei 
oder als Unterstützung illegaler Organisationen gemäß der gültigen Fassung des türkischen Strafgesetzbuches 
gewertet werden können. Mit der Liberalisierung des türkischen Strafrechts ist auch die Verfolgung 
strafrechtlich relevanten Verhaltens von türkischen Staatsangehörigen im Ausland zurückgegangen. Nach 
Erkenntnissen des Dt. Auswärtigen Amts haben die türkischen Strafverfolgungsbehörden in der Regel nur ein 
Interesse an der Verfolgung im Ausland begangener Gewalttaten bzw. ihrer konkreten Unterstützung. Dazu 
gehört auch die Mitgliedschaft in der PKK. 
 

Folter und Misshandlung 
 

Dem Gesetzeswortlaut nach sind Folter und Misshandlung in der Türkei schon seit 1859 (erstes osmanisches 
StGB) ununterbrochen gesetzlich verboten (z.B. zuletzt durch Art. 243, 245 tStGB a.F., jetzt Art. 94.n.F.). Art. 
94 ff. sieht eine Mindeststrafe von drei bis 12 Jahren Haft vor, verschiedene Qualifizierungen sehen noch höhere 
Strafen bis hin zu lebenslanger Haft bei Folter mit Todesfolge vor. 
 

Trotz Strafandrohung wurden in der Vergangenheit in der Türkei regelmäßig Folter und Misshandlung 
praktiziert, besonders häufig in den Jahren der Auseinandersetzungen mit der PKK, also von 1984 bis 1999. Eine 
strafrechtliche Ahndung der Täter gab es nur in ganz wenigen Fällen. Seit 1999 haben sich Zahl und Intensität 
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von Menschenrechtsverstößen in Form von Folter und Misshandlung kontinuierlich vermindert. Dies wird von 
allen Menschenrechtsorganisationen, selbst denen, die der Türkei weiterhin kritisch gegenüber stehen, 
übereinstimmend so eingeschätzt. 
 

Die AKP-Regierung hat alle gesetzgeberischen Mittel eingesetzt, Folter und Misshandlung im Rahmen einer 
"Null-Toleranz-Politik" zu unterbinden: Erhöhung der Strafandrohung, direkte Anklagen ohne Einverständnis 
des Vorgesetzten von Foltertätern, Runderlasse an Staatsanwaltschaften, Folterstraftaten vorrangig und mit 
besonderem Nachdruck zu verfolgen, Verhinderung der Verschleppung von Strafprozessen und der Möglichkeit, 
sich dem Prozess zu entziehen, Durchsetzung ärztlicher Untersuchungen bei polizeilicher Ingewahrsamnahme, 
Stärkung von Verteidigerrechten. Das Gesetz über die Benachrichtigung wurde im März 2004 dahingehend 
geändert, dass eine schriftliche Benachrichtigung der Verdächtigen und Zeugen bei Gerichtsverfahren auch dann 
gültig ist, wenn die benachrichtigte Person nicht unter der entsprechenden Anschrift anzutreffen ist. Mit dieser 
Änderung sollen Gerichtsverfahren verkürzt, und es soll verhindert werden, dass eine Strafverfolgung wegen 
Verjährung scheitert. 
 

Trotz all dieser gesetzgeberischen Maßnahmen und trotz einiger Verbesserungen ist nach Erkenntnissen des Dt. 
Auswärtigen Amts die Strafverfolgung von Foltertätern immer noch als unbefriedigend zu bezeichnen. Aus der 
nahezu unüberschaubaren Zahl von Stellungnahmen und Berichten zu Folter und Misshandlung in der Türkei 
heraus lässt sich folgendes feststellen: 
 

In den vom IHD erstellten Statistiken werden nur die angezeigten Fälle erfasst. Eine Verifizierung findet nicht 
statt. Neuere Statistiken benennen in einer Rubrik nur noch "Folter, Misshandlung, ehrverletzendes und 
erniedrigendes Verhalten bzw. Bestrafung", ohne dass darin nach Intensität der Repressionsmaßnahme 
unterschieden wird (IHD: 825 Fälle für 2005 zu 843 in 2004). Es wird jedoch von den 
Menschenrechtsorganisationen mitgeteilt, dass Fälle schwerer Folter (z.B. mit sichtbaren körperlichen 
Verletzungen) nur noch vereinzelt vorkommen. Ihre Zahl lag in den letzten Jahren nach Angaben der 
Menschenrechtsorganisationen im unteren einstelligen Bereich, werden aber neuerdings nicht mehr gesondert 
erfasst. Hinweise auf einen Anstieg gibt es auch nach inoffiziellen Angaben nicht. Allerdings zeigen sich die 
Menschenrechtsorganisationen auch enttäuscht über die ihrer Ansicht nach zu schleppende Umsetzung der 
Reformen. Die überwiegende Zahl der angezeigten Fälle betreffen z.B. Beleidigungen, Drohungen und 
Einschüchterungen, bis hin zu Drohungen mit Tötung, zu langes Festhalten, Vorenthalten eines 
Toilettenbesuchs. Für das Jahr 2005 hatte der IHD 825 angezeigte Fälle gemeldet, der TIHV 922 für 2004 (für 
2005 liegen noch keine Zahlen vor). Einigkeit besteht darüber, dass sich die Menschenrechtslage bezüglich 
Folter und Misshandlung im Vergleich zur Situation in den Jahren vor 2001 erheblich verbessert hat. 
 

Aufgrund der Verpflichtung zu ärztlichen Eingangs- und Ausgangsuntersuchungen bei Ingewahrsamnahme ist 
laut Menschenrechtsorganisationen davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Fälle von Folter und 
Misshandlung nicht bei offiziell erfassten polizeilichen Ingewahrsamnahmen und Inhaftierungen vorkommen. 
Darüber, in welchem Umfang es zu inoffiziellen Gewahrsamnahmen durch Zivilisten oder durch 
Sicherheitskräfte in Zivil mit Misshandlung oder Folter kommt, liegen keine zuverlässigen Erkenntnisse vor. 
Auch haben nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen viele der angezeigten Fälle keinen von ihnen im 
weitesten Sinne als 

"politisch" bezeichneten Hintergrund, sondern beziehen sich auf den Verdacht anderer Formen von Kriminalität, 
z. B. Verfolgung von Drogendelikten. 
 

Es ist der Regierung bislang noch nicht gelungen, Folter und Misshandlung vollständig zu unterbinden. Ebenso 
wenig ist es ihr bisher gelungen, Fälle von Folter und Misshandlung in dem Maße einer Strafverfolgung 
zuzuführen, wie dies ihrem erklärten Willen entspricht. Ermutigend ist jedoch, dass es immer weniger der wegen 
Folter und Misshandlung Angeklagten gelingt, sich Prozessen zu entziehen, und dass der Kassationsgerichtshof 
in einigen Fällen ein höheres Strafmaß angemahnt hat. 
 

Der Fortschrittsbericht der EU-Kommission vom 09.11.2005 stellt hierzu fest: "Was die konsequentere Ahndung 
von Straftaten betrifft, so wurde eine Reihe von Verfahren gegen die Sicherheitskräfte eingeleitet. Im Juni 2005 
hob der Kassationshof das Urteil eines nach geordneten Gerichts in einem Mordfall mit der Begründung auf, 
dass u.a. Zeugenaussagen durch Folter erzwungen worden seien. Dennoch gibt es noch zahlreiche Missstände in 
diesem Bereich. Den amtlichen Statistiken zufolge wurde bei nur 447 der im ersten Quartal 2005 eingereichten 
1.239 Beschwerden gegen Beamte der Strafverfolgungsbehörden ein Verfahren eingeleitet. Anlass zur Sorge 
gibt zudem, dass die Staatsanwaltschaften nach Eröffnung eines Verfahrens die Ermittlungen gegen die 
Beschuldigten nach wie vor nicht zügig und effizient genug betreiben. Die Ermittlungen beschränken sich häufig 
lediglich auf eine Prüfung des ärztlichen Gutachtens, obwohl der Ausschuss zur Verhütung von Folter in dem 
Bericht über seinen Besuch im September 2003 festgestellt hatte, dass dies bei derartigen Ermittlungen nicht 
ausreicht. Es kommt selten zu Verurteilungen, und die Gerichte scheinen unfähig oder nicht willens, die Täter 
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angemessen zu bestrafen. Im Jahr 2004 wurden in 99 der insgesamt 1.831 Fälle Gefängnisstrafen verhängt, in 85 
Fällen Geldbußen; in 1.631 Fällen kam es zu Freisprüchen. Obwohl die Türkei mit den jüngsten Änderungen der 
Strafprozessordnung versucht hat, sicherzustellen, dass die Angeklagten tatsächlich zu den Prozessen erscheinen, 
müssen nach wie vor Verfahren gegen Personen, denen Folter oder Misshandlung vorgeworfen wird, wegen 
Verjährung eingestellt werden. Überdies weigern sich die Gerichte oft, andere Beweismittel als die Gutachten 
des Gerichtsmedizinischen Instituts zuzulassen. Polizeibeamte, gegen die ein Verfahren wegen Folter oder 
Misshandlung eingeleitet wurde, werden häufig nicht für die Dauer des Prozesses vom Dienst suspendiert." 
 

Das Dt. Auswärtige Amt sieht eine der Hauptursachen für das Fortbestehen von Folter und Misshandlung in der 
nicht effizienten Strafverfolgung. 
 

Das Dt. Auswärtige Amt sieht keine Anzeichen dafür, dass Personen, die in Deutschland einen Asylantrag 
gestellt haben und die z.B. eine strafrechtliche Verfolgung oder Gefährdung durch "Sippenhaft" in der Türkei 
behaupten, bei Rückkehr in die Türkei eine Gefährdung durch Folter und Misshandlung droht. 
 

Im Falle einer Ingewahrsamnahme und Vernehmung durch die Polizei/Jandarma ist der Betreffende nach den 
Vorschriften vor Beginn der Vernehmung sowie bei der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam allein von einem 
Arzt zu untersuchen, wenn nicht der Arzt aus Gründen seiner persönlichen Sicherheit etwas anderes schriftlich 
wünscht. Er muss einen Untersuchungsbericht erstellen. Wenn der Gewahrsam länger als 24 Stunden dauert, ist 
alle 24 Stunden eine weitere ärztliche Untersuchung vorzunehmen. Angehörige sind unverzüglich nach 
Ingewahrsamnahme zu unterrichten. Ein Rechtsanwalt kann auf Wunsch sofort nach Ingewahrsamnahme 
benachrichtigt werden und hat sofortigen Zugang und das Recht, bei der Vernehmung anwesend zu sein. Die 
Belehrung darüber hat zu erfolgen. Ggf. wird ein Pflichtverteidiger durch die Rechtsanwaltskammer gestellt. Der 
Betreffende ist über seine Rechte zu informieren. Über die Vernehmung ist ein polizeiliches Protokoll zu 
fertigen. Dieses kann im Gerichtsverfahren verwertet werden. Sofern der Verhaftete nach dem Verhör nicht 
freigelassen wird, ist der Betreffende dem Staatsanwalt vorzuführen, der die Verlängerung des Gewahrsams 
anordnen muss. Die Verweildauer im Polizeigewahrsam darf 24 Stunden nicht überschreiten. Nach Ablauf der 
Höchstfristen muss eine Vorführung beim Haftrichter erfolgen. 
 

Die Benachrichtigung von Angehörigen und der Zugang zu einem Rechtsanwalt sollen nach Angaben von 
Menschenrechtsorganisationen mittlerweile in aller Regel gewährleistet sein. In wenigen Fällen wird jedoch 
nach wie vor mangelnde Umsetzung der Vorschriften beklagt (vgl. die Ausführungen im Fortschrittsbericht). In 
Diyarbakir und in anderen Städten wurde ein 24Stunden-Service der Rechtsanwaltskammer eingerichtet, der 
kostenlosen Zugang zur Rechtsberatung Verhafteter bietet. Andere Städte sind diesem Pilotprojekt gefolgt. 
 

Beweisverwertungsverbote des türkischen Strafprozessrechts entsprechen den üblichen Regelungen. Nach 
Einschätzung türkischer Rechtsanwälte gibt es in der Türkei keine Verurteilungen mehr, die allein aufgrund 
eines Geständnisses erfolgen, wenn im Prozess gerügt wird, dass das Geständnis durch Misshandlung/Drohung 
erlangt wurde und daher nicht verwertbar sei. Sofern keine anderen Beweismittel vorliegen, die für eine 
Verurteilung sprechen, muss freigesprochen werden. Eindeutige Nachweise für eine abweichende Praxis der 
Gerichte sind aus neuerer Zeit nicht bekannt geworden. 
 

Im März 2002 wurde eine Änderung des Beamtengesetzes beschlossen, wonach bei 

Schadensersatzzahlungen infolge einer Verurteilung durch den EGMR wegen Folter und Misshandlung die 
verantwortlichen Beamten in Regress genommen werden können. 
 

Todesstrafe 
 

Im Rahmen des Reformpakets vom 03.08.2002 hat das türkische Parlament mit Wirkung vom 09.08.2002 die 
Todesstrafe (außer im Kriegsfall und bei unmittelbarer Kriegsbedrohung) abgeschafft und beschlossen, 
bestehende Todesurteile in (schwere) lebenslange Freiheitsstrafen umzuwandeln. Die Türkei hat am 15.01.2003 
außerdem das 6. Zusatzprotokoll zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe in Friedenszeiten 
unterzeichnet; das türkische Parlament hat das Zusatzprotokoll am 26.06.2003 ratifiziert (in Kraft seit dem 
01.12.2003). Am 12.10.2005 hat die Türkei auch das 13. Zusatzprotokoll ratifiziert, das die uneingeschränkte 
Aufhebung der Todesstrafe vorsieht. Jedes rechtskräftige Todesurteil bedurfte bis Anfang August 2003 zu seiner 
Vollstreckung der Bestätigung durch das türkische Parlament. Von 1984 bis zur Abschaffung der Todesstrafe 
Anfang August 2002 wurde kein Todesurteil vollstreckt. Am 07.05.2004 hat das türkische Parlament auch in der 
Verfassung alle Bezüge auf die Todesstrafe, die zuvor bereits völkerrechtlich und einfachgesetzlich abgeschafft 
worden war, gestrichen. 
 

Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen 
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In den letzten drei Jahren wurden nur noch wenige Fälle von Verschwinden beim IHD 

registriert (jährlich 2-4); für 2005 enthält die Statistik des IHD keine derartigen Fälle mehr. 
 

Besonderes Aufsehen erregte in der gesamten türkischen Öffentlichkeit eine am 21.11.2004 in Kiziltepe/Mardin 
erfolgte Tötung eines 12-jährigen Jungen und seines Vaters. Anfängliche Behauptungen der Polizei, es habe sich 
um einen Schusswechsel mit PKK-Terroristen gehandelt, wurden von verschiedenen offiziellen 
Untersuchungskommissionen (u.a. Innenministerium, Menschenrechtsausschuss des Parlaments) widerlegt. Der 
Verdacht, dass es sich um eine extralegale Tötung handelte, bleibt bestehen. Mehrere Beamte wurden vom 
Dienst suspendiert, haben jedoch ihren Dienst an anderen Orten inzwischen wieder aufgenommen. Inspekteure 
hätten die Suspendierung vor einer gerichtlichen Entscheidung bemängelt. Der Strafprozess gegen vier 
angeklagte Polizisten wegen "Totschlags durch Überschreiten der Grenzen der Selbstverteidigung" wurde von 
Mardin nach Eskisehir verlegt und entwickelt sich nur zögerlich. Die anfangs versprochene rasche strafrechtliche 
Aufarbeitung des Geschehens ist bislang nicht erfolgt. Trotzdem wird von vielen Seiten anerkannt, dass diese 
(vermutlich) extralegale Tötung öffentlich gemacht wurde und überhaupt zu einem Strafverfahren gebracht 
wurde. 
 

Haftbedingungen (auch für Jugendliche) und Hungerstreiks 
 

In den 440 Gefängnissen der Türkei sind derzeit 55.870 Personen inhaftiert, davon 3.630 aufgrund von 
Terrordelikten Verurteilte. Die materiellen Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen älterer Bauart mit einer 
Unterbringungskapazität von bis zu 100 Häftlingen in Massenzellen entsprechen in der Regel bei weitem nicht 
deutschen Standards. Die Forderung nach einer Verbesserung der Haftbedingungen stand immer wieder im 
Mittelpunkt von Unruhen und Hungerstreiks in verschiedenen Haftanstalten in der ganzen Türkei. Nach 
Angaben der Regierung sollen die in einigen Gefängnissen noch anzutreffenden Massenzellen schrittweise 
abgebaut werden bis alle Gefängnisse höchstens 6-8 Personen in einer Zelle unterbringen. Die neuen sog. F-Typ-
Gefängnisse haben einen mitteleuropäischen Standard und können in vielerlei Hinsicht als vorbildlich bezeichnet 
werden (Zellengröße, Hygiene, Betätigungsmöglichkeiten für Gefangene, ärztliche Betreuung). Die Kritik auch 
türkischer Menschenrechtsorganisationen wegen der Gefahr einer Isolationshaft kann vom Dt. Auswärtigen Amt 
nach einer eingehenden Untersuchung von F-Typ-Gefängnissen und den Haftbedingungen dort nicht 
nachvollzogen werden. 
 

Das Anti-Folter-Komitee des Europarates hat die Türkei mehrfach besucht. In seinen veröffentlichten Berichten 
kommt das Komitee - wie auch eine Ad-hoc-Delegation des Europaparlaments - zu dem Ergebnis, dass die 
Haftbedingungen in den F-Typ Gefängnissen europäischen Standards genügen. 
 

Das zum 01.06.2005 in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz soll den Strafvollzug modernisieren und an 
mitteleuropäische Standards angleichen. Die Strafvollzugsanstalten sollen künftig in acht Gruppen eingeteilt 
werden: Geschlossene Strafvollzugsanstalten, Hochsicherheitsgefängnisse, geschlossene 
Frauenvollzugsanstalten, geschlossene Kindervollzugsanstalten (gemeint: ab Strafmündigkeit), geschlossene 
Jugendvollzugsanstalten, offene Strafvollzugsanstalten, Erziehungsanstalten für Minderjährige, Aufsichts- und 
Klassifizierungszentren. 
 

Hungerstreiks (Todesfasten) spielen in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr. 
 

Behauptungen, in älteren Gefängnissen werde misshandelt, lassen sich nicht zuverlässig überprüfen. Nach 
Angaben des in Ankara ansässigen Projektleiters des Europarates für Strafvollzugsangelegenheiten in der Türkei 
kommen in türkischen Gefängnissen keine Fälle von Folter und Misshandlung mehr vor. 
 

Grundversorgung 
 

Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind weiterhin durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt. Die 
Wirtschaftskrise der Jahre 2001/2002 hat die wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten noch verstärkt. Der 
Abwanderungsdruck aus dem Südosten in den Süden und Westen der Türkei und in das Ausland hält an. 
Angesichts der Beruhigung der Lage im Südosten, wegen der schwierigen Lebensbedingungen und hohen 
Arbeitslosigkeit in den Armutsgebieten der großen Städte nimmt in letzter Zeit die Zahl der Rückkehrer in die 
Provinzstädte und Dörfer im Osten und Südosten der Türkei jedoch wieder zu. 
 

Aufgrund Arbeitslosigkeit, Inflation bei gleichzeitigem Preisanstieg für Dollar-indexierte Waren (bes. Energie, 
Importe) hat es für die ärmeren Schichten eine deutliche Verschlechterung des Lebensstandards gegeben. Die 
Arbeitslosenquote liegt deutlich über den offiziell angegebenen 10,3 Prozent. (Seit Anfang des Jahres 2002 
werden in begrenztem Maße Leistungen der Arbeitslosenversicherung ausgezahlt.) Schätzungen gehen von 
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landesweit neun Millionen Arbeitslosen aus, was einem Anteil von über 30 Prozent entspräche. In vielen 
Gegenden des Südostens liegt die Arbeitslosigkeit de facto bei 70%, ein Faktor, der zu dem hohen 
Migrationsdruck aus diesen Regionen entscheidend beiträgt. 
 

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

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

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

Das Erziehungsministerium unterhält im gesamten Land Schulen, die für alle türkischen Staatsangehörigen, 
gleich welcher ethnischen Zugehörigkeit, zugänglich sind. Die allgemeine Schulpflicht wurde 1997 von fünf auf 
acht Jahre erhöht. Das Bildungsniveau ist auf dem Lande generell gering; in den Städten ist es höher. Man geht 
davon aus, dass mehrere Hunderttausend Kinder, vor allem Mädchen, trotz Schulpflicht überhaupt nicht zur 
Schule gehen. 
 

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 im europäischen Ausland 
aufgehalten hat. 
 

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

Das Dt. Auswärtige Amt geht davon aus, dass bei abgeschobenen Personen die Gefahr einer Misshandlung bei 
Rückkehr in die Türkei nur aufgrund vor Ausreise nach Deutschland zurückliegender wirklicher oder 
vermeintlicher Straftaten auch angesichts der durchgeführten Reformen und der Erfahrungen der letzten Jahre in 
diesem Bereich äußerst unwahrscheinlich ist. Misshandlung oder Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein 
Asylantrag gestellt wurde, schließt das Auswärtige Amt aus. 
 

Quellen: 
 

Diese Feststellungen stützen sich - soweit nicht besonders gekennzeichnet - auf: 
 
 - Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei 

v. 11. Jänner 2007, der sich wiederum auf Informationen lokaler Menschenrechtsgruppen und NGO, 
Regierungs- und Oppositionskreise, Rechtsanwälte, Botschaften anderer Länder und internationaler 
Organisationen (UNHCR, ICRC, Vereinte Nationen, OSCE, Europäischer Rat und Europäische 
Kommission, Amnesty International, Human Rights Watch, Europ. 

Folterkomitee CPT, U.S. Department of State, Hoher Rat für Menschenrechte Ankara, Türk. 
Menschenrechtsstiftung TIHV, Türk. Menschenrechtsverein IHD, Mazlum Der) stützt. 
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Darüber hinaus auf: 
 
 - Stellungnahme der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zur aktuellen Lage in der Türkei, 18. Mai 2005; 

sowie Update vom 29. Mai 2006; und die dort angeführten Quellen. 
 

2.  Beweiswürdigung: 
 

Als Beweismittel wurden von der Berufungsbehörde herangezogen: 
 

Das erstinstanzliche Verfahrensergebnis 

Die persönlichen Angaben des Berufungswerbers vor der Berufungsbehörde 

Die Ermittlungsergebnisse und Schlußfolgerungen des Sachverständigen 

Die vom Berufungswerber vorgelegte Bestätigung des Kurdischen Vereins in Wien 

Die oben angeführten länderkundlichen Feststellungen der Berufungsbehörde 
 

2.1.  Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich nach Maßgabe folgender Erwägungen: 
 

Die Angaben des Berufungswerbers zu den Geschehnissen in seiner engeren Heimat G. bis 1995 waren in sich 
widerspruchsfrei und fanden ihre Bestätigung in den Ausführungen des Sachverständigen - diese wiederum unter 
Heranziehung von Aussagen von Auskunftspersonen -, weshalb sie als Feststellungen der gg. Entscheidung 
zugrunde gelegt werden. Vor diesem Hintergrund ist es als glaubhaft anzusehen, dass der Berufungswerber 
persönlich ins Visier der türkischen Sicherheitskräfte geraten war und im Zuge dessen wegen des Vorwurfs der 
Unterstützung der kurdischen Widerstandskämpfer festgenommen, verhört und misshandelt wurde. Es ist im 
Lichte dessen auch als plausibel anzusehen, dass er seither den türkischen Behörden namentlich bekannt und 
aktenkundig ist. Glaubhaft war weiters, dass er wegen dieser Ereignisse mit seinen Angehörigen nach E. umzog. 
 

Auf der Grundlage der Ermittlungen des Sachverständigen, die sich diesbezüglich auch im Einklang mit dem 
persönlichen Vorbringen des Berufungswerbers befinden, ist weiters festzustellen, dass gegen den 
Berufungswerber kein offenes Verfahren vor den türkischen Staatssicherheitsgerichten (nunmehr: Gerichten für 
schwere Straftaten) anhängig ist. Inwieweit Informationen seine Person betreffend bei den türkischen 
Sicherheitsbehörden aktenkundig sind, kann mangels Zugriffs auf diese nicht mit Sicherheit festgestellt werden. 
Angesichts der früheren Ereignisse in der engeren Heimat des Berufungswerbers und der damit in 
Zusammenhang stehenden und als glaubwürdig festgestellten behördlichen Maßnahmen gegen den 
Berufungswerber ist aber mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass detaillierte 
Informationen seine Person betreffend bei den türkischen Sicherheitsbehörden aktenkundig sind. 
 

Zu den weiteren Angaben des Berufungswerbers seine Mitgliedschaft bei der HADEP in E. zwischen 1995 und 
2002 und seine aktive Beteiligung am politischen Geschehen vor Ort sowie damit behaupteter Weise 
einhergegangenen Verfolgungshandlungen betreffend ist festzustellen, dass sich diesbezüglich aus den 
persönlichen Aussagen des Berufungswerbers kein konsistentes Bild gewinnen ließ, weil seine Aussagen in 
verschiedenen Punkten über beide Instanzen hinweg widersprüchlich und teilweise unplausibel blieben. 
 

Grundsätzlich wurde zwar eine Mitarbeit des Berufungswerbers bei der HADEP nach dem Umzug nach E. auf 
untergeordneter Ebene im Zuge der Ermittlungen der Berufungsbehörde von lokalen politischen Vertretern 
bestätigt. 
 

Den erstinstanzlichen und in der Bescheidbegründung der belangten Behörde dargestellten Widersprüchen 
wollte der Berufungswerber zweitinstanzlich mit dem Hinweis auf mangelnde Sprachkenntnisse und daraus 
resultierende Verständigungsproblemen begegnen, und wäre dieser Einwand aus Sicht der Berufungsbehörde 
alleine im Lichte des persönlichen Eindrucks während der Berufungsverhandlung nicht gänzlich unplausibel, 
jedoch blieb der Berufungswerber auch in Anbetracht ergänzender Befragungen vor der Berufungsbehörde in so 
wesentlichen Aspekten inkonsistent, dass eine hinreichende Glaubwürdigkeit in wesentlichen Punkten nicht 
etabliert wurde. 
 

So datierte der Berufungswerber die Ereignisse, als er (zweitinstanzlich: anlässlich des Newroz-Festes) 
festgenommen und misshandelt worden sei, erst- und zweitinstanzlich in die Zeit von 1996 (auch 1997). Ist es 
bereits augenscheinlich, dass der Berufungswerber gerade im Hinblick auf von ihm mit so maßgeblichen Folgen 
verbundenen Ereignissen deren zeitliche Einordnung nicht annähernd vorzunehmen imstande war, so variierte er 
angesichts des Widerspruchs zwischen einer behaupteten aktiven Mitwirkung bei der HADEP in E. ab 1998 und 
der Festnahmen 1996 in seinem Berufungsvorbringen seinen Parteibeitritt mit 1994, kehrte aber vor der 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 12.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 18 von 21 

Berufungsbehörde wieder ausdrücklich zum Beitritt im Jahr 1998 zurück. Nicht in plausiblen Zusammenhang 
damit zu bringen war aber wiederum das Vorbringen, dass er zweitinstanzlich aussagte 1996 beim Newroz-Fest 
für die HADEP an der stattgefundenen Kundgebung beteiligt gewesen zu sein, welche behaupteter Weise zur 
Festnahme des Berufungswerbers geführt hätte, er aber erst 1998 Mitglied der HADEP geworden sei. 
 

Auch blieb der Ablauf der behaupteten Verfolgungsmaßnahmen der türkischen Sicherheitsbehörden bis zuletzt 
mit Widersprüchen behaftet, zumal der Berufungswerber zweitinstanzlich vorerst die Festnahme von ca. 15 
Personen einschließlich des Berufungswerbers selbst anlässlich einer Veranstaltung rund um das Newroz-Fest 
schilderte, im weiteren Verlauf aber die Festnahme von 30 bis 40 Personen im Rahmen einer Wahlveranstaltung 
der HADEP schilderte, beide Ereignisse aber jeweils unabhängig von einander mit daran anschließender 
Verbringung in die Haftanstalt verband. Auf Vorhalt dieser Differenzen und konkrete Nachfrage, ob er denn 
insgesamt von zwei unterschiedlichen Anlässen gesprochen habe, verwies der Berufungswerber darauf, dass 
dem so wäre, wobei aber angesichts dessen nicht nachvollziehbar wird, dass er bis dahin ausdrücklich nur von 
einer einzigen Anhaltung gesprochen hatte. Auch wies er von sich aus bei der ergänzenden Befragung vor der 
Berufungsbehörde darauf hin, dass hauptsächlich jene Personen festgenommen wurden, die eine Veranstaltung 
leiteten bzw. organisierten, was wiederum nicht mit dem übrigen Vorbringen korrelierte. 
 

Unschlüssig blieb auch, dass er vor der Berufungsbehörde einmal davon sprach, dass es nach 1996 keine 
wesentlichen Vorfälle mehr außer einigen Hausdurchsuchungen gegeben habe, ein anderes Mal wiederum von 
oftmaligen Festnahmen und polizeilichen Verhören bei der Behörde bis zur Ausreise sprach. 
 

Nicht hilfreich war im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber im Zuge der Berufungsverhandlung auf 
konkrete Nachfragen hin wiederholt auf mangelndes Erinnerungsvermögen hinwies. 
 

Der Glaubwürdigkeit einer nachhaltigen behördlichen Verfolgung in E. bis 2002 wegen seiner Mitarbeit bei der 
HADEP war auch nicht zuträglich, dass er erstinstanzlich eine Einzahlungsbestätigung der HADEP mit einem 
Datum vorlegte, das den übrigen Angaben zu den Ausreisedaten diametral widersprach, was er bis zuletzt nicht 
annähernd plausibel erklären konnte. 
 

Weshalb er von 2002 bis zuletzt nicht in der Lage war, seinen Parteiausweis, der behaupteter Weise zu Hause 
aufbewahrt war, vorzulegen, konnte der Berufungswerber der erkennenden Behörde nicht nachvollziehbar 
erklären. 
 

Ebenso war nicht plausibel, weshalb angesichts behaupteter massiver Verfolgungshandlungen zwischen 1995 
und 2002 in E. angeblich zumindest bis 2004, als eine neuerliche Hausdurchsuchung am Wohnsitz seiner 
Familie stattgefunden habe, dort Propagandamaterial in größerer Menge aufbewahrt gewesen sei, wo doch der 
Berufungswerber selbst bereits zwei Jahre außer Landes war und dadurch nur seine Frau und seine Kinder 
gefährdet worden wären. Andererseits hatte er dargelegt, eine Nachsendung des Parteiausweises sei nicht 
möglich gewesen, weil dies den Absender gefährdet hätte. Auch dies konnte er auf Vorhalt nicht plausibel 
erklären. 
 

Wenig erhellend waren im Hinblick auf diese Unklarheiten, das politische Engagement des Berufungswerbers 
zugunsten der HADEP betreffend, die Aussagen eines vom Sachverständigen kontaktierten ehemaligen höheren 
Mitarbeiters der HADEP in E. und nunmehriges Vorstandsmitglied der DTP in E., dass er den Berufungswerber 
(von früher) kenne, dass er ein aktives Mitglied der HADEP gewesen sei und bei Wahlen mitgearbeitet hätte. Zu 
eventuellen Festnahmen des Berufungswerbers wegen dieser Tätigkeit konnte er keine genauen Aussagen treffen 
und verwies er auf andere einschlägige Quellen. Ob es zwischenzeitig Druck auf die Angehörigen des 
Berufungswerbers gegeben habe, konnte er auch nicht bestätigen. 
 

In den einschlägigen Quellen konnte aber auch der Sachverständige bei seinen Recherchen keine namentliche 
Nennung des Berufungswerbers finden. Der Sachverständige beurteilte im Lichte des Vorbringens des 
Berufungswerbers seinen Kontakt mit der HADEP in E. als plausibel, dessen nachhaltige Verfolgung bis zur 
Ausreise bzw. bis 2004 angesichts seiner persönlichen Positionierung aber als nicht plausibel. 
 

Auch angesichts der länderkundlichen Feststellungen der Berufungsbehörde oben, denen zufolge die HADEP 
bereits 2003 verboten wurde, eine behördliche Verfolgung ehemaliger Mitglieder wegen Mitgliedschaft bei einer 
verbotenen Organisation nach 2003 bis 2005 aber nur vereinzelt und dann nur gegen ehemalige Führungskräfte 
gerichtet erfolgte, wobei diese Verfahren mit geringfügigen Strafen abgeschlossen wurden, ist die vom 
Berufungswerber behauptete nachhaltige behördliche Verfolgung wegen seiner früheren untergeordneten 
Unterstützung der HADEP, ja selbst wegen einer - als wahr unterstellten - früheren Parteimitgliedschaft, daher 
nicht als plausibel und nicht als glaubhaft anzusehen. 
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Im Lichte dieser Ausführungen kam die erkennende Behörde daher zur Einschätzung, dass der Berufungswerber 
nach dem Umzug nach E. wohl in Kontakt mit der lokalen Parteiorganisation der HADEP war, möglicher Weise 
auch einfaches Parteimitglied wurde und in untergeordneter Form mitarbeitete, die behaupteten gravierenden 
Verfolgungen durch türkische Behörden bis 2002 bzw. gar bis 2004 aber nicht plausibel und nachvollziehbar 
dargelegt wurden. 
 

Schließlich war auch die vorgelegte Bestätigung eines kurdischen Vereins in Wien in Verbindung mit den 
Erkundigungen des Sachverständigen in Wien lediglich geeignet darzutun, dass der Berufungswerber 
grundsätzliches Interesse an kurdischen Anliegen hegte und persönlich präsent war, aber angesichts seines 
augenscheinlich verschlossenen Wesens und seiner geringen Bildung - er ist u.a. als Analphabet anzusehen - 
keine solche Stellung einnahm, die bei einer Rückkehr in die Türkei eine Gefährdung wegen "exilpolitischer 
Tätigkeiten" als wahrscheinlich erscheinen ließe. 
 

Eine rechtliche Beurteilung des Sachverhalts hatte daher in erster Linie im Hinblick auf die früheren Ereignisse 
in der engeren Heimat des Berufungswerbers in G. und daraus resultierender Gefährdungsmomente für den 
Berufungswerber, diese in Verbindung mit einer möglichen einfachen Mitgliedschaft bei der HADEP in E. in 
früheren Jahren zu erfolgen. 
 

2.2.  Die Feststellungen zur Situation in der Türkei stützen sich auf die zitierten Quellen. Angesichts der 
Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an 
der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
 

III.  Rechtlich ergibt sich folgendes: 
 

1.  Gemäß § 75 (1) AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003 
werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 
gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
126/2002 geführt. Der Berufungswerber hat seinen Asylantrag am 02.04.2002 gestellt. Das gegenständliche 
Verfahren ist somit nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung BGBl. 
I Nr. 126/2002 (AsylG) zu führen. 
 

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.  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 zugrundeliegenden, 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 
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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). 
 

3.1.  Vor dem Hintergrund der oben getroffenen Feststellungen zur aktuellen Situation in der Türkei besteht für 
den Berufungswerber angesichts des zu seinem Vorbringen festgestellten Sachverhalts aus den nachfolgend 
dargestellten Gründen eine subjektiv begründete Furcht vor sowie eine objektiv nachvollziehbare 
Verfolgungsgefahr: 
 

Der Berufungswerber geriet während seines ehemaligen, bis 1995 andauernden Aufenthalts in seiner engeren 
Heimat G., einem nach wie vor als Hochburg des kurdischen, auch bewaffneten Widerstands gegen die türkische 
Staatsgewalt anzusehenden Gebiet und langjährigen, derzeit wieder aktuellen Schauplatz bewaffneter 
Auseinandersetzungen zwischen türkischen Sicherheitskräften und bewaffneten Elementen der PKK, welche 
wiederum zu gravierenden Rechtsverletzungen auch der Zivilbevölkerung wegen des Vorwurfs einer (zumindest 
unterstellten) Unterstützung des kurdischen Widerstands führten, in das Blickfeld der türkischen 
Sicherheitskräfte, dies über die allgemeine Verdachtslage hinausgehend insbesondere auch aufgrund der 
ehemaligen Verwandtschaft zu einem zwischenzeitig von türkischen Sicherheitskräften im Kampf getöteten 
PKK-Kämpfer. 
 

Als Folge dessen wurde er im Zuge der notorischen Militäraktionen der türkischen Sicherheitskräfte 
festgenommen, verhört und misshandelt. Es ist aufgrund dessen mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass der Berufungswerber den türkischen Sicherheitsbehörden namentlich bekannt und registriert 
ist. 
 

Laut unabhängigen Quellen verfügen die türkischen Sicherheitsbehörden über detaillierte Feststellungen 
oppositionspolitischer Aktivitäten, die um Falle einer Übereinstimmung mit den Personalien eines Betroffenen 
anlässlich einer unfreiwilligen Rückkehr zu dessen Überstellung an die zuständigen Behörden zu weiteren 
Ermittlungen bzw. Verhören führen können, im Zuge derer es zu Misshandlungen oder Folter kommen kann. 
 

Wie dies auch vom dem Verfahren beigezogenen Sachverständigen für die Türkei und die Lage der Kurden 
dargestellt wurde, gehört der Berufungswerber in Anbetracht dieser Ereignisse zu einem Personenkreis, dem ein 
Naheverhältnis zu kurdischen Separatisten zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit unterstellt wird und dem 
deshalb im Fall seiner Rückführung besondere Aufmerksamkeit seitens der staatlichen Behörden gewidmet 
würde (vgl. zu einer ähnlichen Situation VwGH 16.6.1999, 98/01/0339). Es ist daher im gg. Fall aus Sicht der 
Berufungsbehörde nicht mit der notwendigen Gewissheit auszuschließen, dass der Berufungswerber Gefahr liefe 
festgenommen und verhört und im Zuge dieser Anhaltung misshandelt und eventuell auch gefoltert zu werden. 
Diese Gefahrenlage ist auch durch aktuelle Berichte zur Menschenrechtslage in der Türkei dokumentiert (vgl. 
die Feststellungen oben). Die Feststellung, dass der Berufungswerber ehemals in E. auch der lokalen 
Parteiorganisation der HADEP angehörte, sowie die Tatsache der zwischenzeitigen Ausbürgerung des Bruders 
des Berufungswerbers - die wiederum eine vertiefte Befassung der Sicherheitsbehörden mit dem persönlichen 
Hintergrund des Berufungswerbers anlässlich der unfreiwilligen Rückreise in die Türkei nahe legt, wie auch der 
Sachverständige in der Berufungsverhandlung ausführte -, vermag dieser Einschätzung noch ein zusätzliches 
Momentum zu verleihen. 
 

Rechtlich folgt daraus, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr konkreter Verfolgungsgefahr aus 
dem Grunde der (zumindest unterstellten) Unterstützung des kurdischen Widerstands bzw. einer oppositionellen 
politischen Gesinnung ausgesetzt wäre. Sein Vorbringen ist somit unter den Verfolgungstatbestand der 
ethnischen Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Kurden in Verbindung mit einer (zumindest unterstellten) 
oppositionellen politischen Gesinnung subsumierbar. 
 

Angesichts der angespannten Kurden-feindlichen Stimmung in der Türkei im Allgemeinen in Verbindung mit 
der den Berichten zufolge zuweilen noch ungenügenden Umsetzung der Reform der Strafverfolgung und der 
Gerichtsbarkeit in der Türkei (siehe oben), ist auch nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
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dass der Berufungswerber erforderlichenfalls effektiven Schutz durch staatliche Behörden und Gerichte zu 
erwarten hätte. 
 

Schon weil sich die Hoheitsgewalt der türkischen Regierung auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt, steht dem 
Berufungswerber auch keine innerstaatliche Schutzalternative zur Verfügung. 
 

3.2.  Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, wegen 
der unter Punkt 3.1. dargestellten Gründe verfolgt zu werden, außerhalb seines Herkunftsstaates befindet und im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren, und dass auch keiner der in Artikel 1 
Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt. Es war daher spruchgemäß 
zu entscheiden. 
 

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


