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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
13.04.2007
Geschäftszahl
263.773/0/7E-V/14/05
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von A. V. vom 05.09.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.08.2005, Zahl: 03 33.024-BAE, wird stattgegeben und A. V. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass A. V. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Berufungswerber, ein türkischer Staatsbürger und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe, reiste am 18.10.2003 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 24.10.2003 einen Antrag auf Asylgewährung. Zu seinem Fluchtweg und den Fluchtgründen wurde er im Beisein eines Dolmetschers für die türkische Sprache am 10.03.2004 niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid der Erstinstanz richtig und vollständig wiedergegeben, sodass das diesbezügliche Vorbringen zum Inhalt des vorliegenden Bescheides erhoben wird (siehe Bescheid der Erstinstanz vom 19.08.2005, Zl. 03 33.024-BAE, Seite 2, 2. Absatz bis Seite 8,
5. Absatz).

2. Mit zitiertem Bescheid des Bundesasylamtes wurde der am 24.10.2003 gestellte Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.) und gleichzeitig festgestellt, dass gemäß § 8 Abs. 1 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Türkei zulässig ist (Spruchteil II.). Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde der Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen (Spruchteil III.).

3. Gegen diese Entscheidung erhob der Berufungswerber durch seinen rechtsfreundlichen Vertreter rechtzeitig und zulässig Berufung.

II. Am 28.03.2007 fand vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, an der der Berufungswerber, sein rechtsfreundlicher Vertreter, ein Dolmetscher für die türkische Sprache und ein Sachverständiger für die politische und menschenrechtliche Lage in der Türkei teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch neuerliche Einvernahme des Berufungswerbers als Partei und durch Einsichtnahme in die Verwaltungsakten. Weiters wurden folgende vom Verhandlungsleiter beigeschaffte Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in der Türkei erörtert:

Bericht Home Office, 11.07.2006 (Beilage 1);
Bericht Home Office, Oktober 2005 (Beilage 2);
Country Report on Human Rights and Practices in Turkey, März 2006
(Beilage 3);
Helsinki Bericht, Report 2006 (Beilage 4);
Informationszentrum Asyl und Migration, August 2006 (Beilage 5);
Auswärtiges Amt Berlin, 27.07.2006 (Beilage 6);
Schweizer Flüchtlingshilfe, Mai 2006 (Beilage 7);
Bericht Council of Europe, Strasbourg, 06.09.2006 (Beilage 8).

Des Weiteren wurde das fachärztliche unfallchirurgische Sachverständigengutachten des Dr. H. J. G. vom 29.11.2006 verlesen und erörtert (siehe dazu OZ 3).

Auf Grundlage der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt:

Der Berufungswerber wurde am 00.00.1973 in T. geboren und ist von seiner Ethnie Kurde. Er war lange Jahre im Rahmen der PKK in Kurdistan politisch tätig, nicht nur in der Türkei, sondern auch im Irak und in Syrien. Im Rahmen seiner Tätigkeit mobilisierte er Personen für die Anliegen der PKK und war für diese politische Vereinigung logistisch tätig (Rekrutierung von neuen Mitgliedern und Lebensmittelversorgung). Im Zuge seiner Tätigkeit für die PKK wurde er schwer verletzt. Wegen seiner Herkunft wurde er auch von türkischen Polizisten und Soldaten geschlagen und misshandelt. Des Weiteren verweigerte der Berufungswerber die Ableistung des Militärdienstes. Um seinen Aufenthaltsort zu erfragen, wurden die Eltern und andere Verwandte immer wieder von der Polizei aufgesucht.

Dem medizinischen Sachverständigengutachten geht u.a. folgendes hervor:

(…)

"Zusammenfassend kann deswegen folgendes festgehalten werden. Die beim Asylwerber im Bereich des linken Unterarmes vorhandene Verbrennungsnarbe stammen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Folterungen mit brennenden Zigaretten. Die vorhandenen Narben und zum Teil im Röntgen sichtbaren Metalleinsprengungen im Körper des Asylwerbers sind mit Sicherheit durch Hochexplosionsverletzungen entstanden. Die Strukturen der Narben sind so beschaffen, dass medizinisch eine gute Korrelation zwischen den vom Asylwerber angegebenen Entstehungsdaten und der Struktur der Narben besteht."

(…)

Zu menschenrechtlichen Situation in der Türkei, insbesondere zur Situation der kurdischen Volksgruppe werden folgende Feststellungen getroffen:

Man geht davon aus, dass ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei von 70 Millionen, also ca. 13 bis 14 Millionen Menschen (zumindest teilweise) kurdisch stämmig ist. Zirka 6 Millionen von ihnen leben in der Ost- und Südosttürkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Auch über erhöhte Strafzumessung im Strafverfahren ist nichts bekannt. Aus den Ausweispapieren geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist. Die meisten Kurden sind in die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. Allerdings werden "Separatismus" und "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Bande" kurdisch stämmigen Türken weit öfter als anderen Türken vorgeworfen, was daran liegen soll, dass sich die Unterstützer der Terrororganisation PKK und ihrer Nachfolgeorganisation nahezu ausschließlich aus kurdisch stämmigen Kreisen rekrutieren. Türkische Regierungen versprechen seit langem, die wirtschaftliche und soziale Lage des in weiten Teilen wenig entwickelten Südostens zu verbessern. Nach offiziellen Angaben sind bis Mai 2004 ca. 124.000 von insgesamt etwa 350.000 im Zuge der bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen vertriebenen in die angestammten Dörfer rückgekehrt. Menschrechtsorganisationen schätzen die Zahl der vertriebenen allerdings auf bis zu 2 Millionen und gehen von geringeren Rückkehrerzahlen aus. An einem wirklichen Rückkehrkonzept fehlt es nach wie vor. Viele türkische Bürger kurdischer Abstammung sind bzw. waren Anhänger oder Mitglieder der Parteien DEHAP bzw. HADEP (jeweils bis zu deren Verbot).

Die türkische Regierung hatte lange Zeit das Kurdenproblem nur einseitig als Kampf gegen Terrorismus und Separatismus der PKK geführt, ohne daneben die kulturelle Dimension zu sehen. Die 1984 von der PKK begonnen und bis 1999 andauernden militärischen Auseinandersetzungen mit den türkischen Sicherheitskräften im Südosten der Türkei haben fast 35.000 Menschenleben und unter PKK-Kämpfern, türkischen Sicherheitskräften und der Zivilbevölkerung gefordert. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Stärke der PKK wird auf noch 5.000 bis 5.500 Kämpfer geschätzt, davon ca. zwei Drittel im Nordirak. Die PKK verkündete zum 01.06.2004 die Beendigung des von ihr ausgerufenen Waffenstillstands. Seitdem soll es im Südosten nach offiziellen Angaben zu über 100 gewaltsamen Zusammenstößen zwischen türkischem Militär und PKK-Terroristen, bei welchen nach einer internen Statistik der Sicherheitskräfte zwischen Juni und Oktober 2004 13 Sicherheitskräfte und 57 PKK-Angehörige ums Leben kamen. Ab 2002 hat sich die Organisation PKK mehrmals umbenannt, was an ihrem Charakter als terroristische Gruppierung jedoch grundsätzlich nichts verändert hat. Die Gruppierung soll weiterhin von dem zu lebenslanger Haft verurteilten Abdullah Öcalan im Wege seiner Anwälte geleitet werden.

Ein konkreter Anhaltspunkt dafür, dass Personen, denen Zusammenarbeit mit der PKK oder deren Nachfolgeorganisationen vorgeworfen wird, einer Verfolgung durch bloße Übersiedlung in einen anderen Landesteil der Türkei, etwa in die Westtürkei entgehen kennen, besteht nicht.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu den Fluchtgründen stützen sich auf die übereinstimmenden Angaben des Berufungswerbers vor der erkennenden Behörde und dem Bundesasylamt. Der Berufungswerber hinterließ anläßlich der mündlichen Verhandlung einen sehr glaubwürdigen Eindruck. Er beantwortete die an ihn gestellten Fragen spontan und ausführlich, sodass an seiner Fluchtgeschichte kein Zweifel entstand. Auch war vor dem Hintergrund der medizinisch belegten Verletzungen von der Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers auszugehen.

Das Vorbringen des Berufungswerbers steht auch mit der allgemeinen Situation in der Türkei, wonach es zumindest bis 1999 noch zu Kampfhandlungen und zur Vertreibung der kurdischen Bevölkerung aus Dörfern in der Türkei kam, in Einklang. Es erscheint auch plausibel, dass der Asylwerber durch seine aktive Unterstützung der PKK und seine Wehrdienstverweigerung ins Blickfeld der türkischen Behörden gerückt ist und immer noch Verfolgungsmaßnahmen von Seiten der türkischen Sicherheitskräfte ausgesetzt ist.

Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Situation in der Türkei sowie zur Lage der kurdischen Bevölkerung gründen sich auf die Berichte 1. - 8. die Feststellungen befinden sich auch in Einklang mit den Ausführungen in Bericht 2., Abschnitte 6.263, 6.264, 6.265 und 6.266, wonach es seit 2004 wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Abschnitt 6.266 geht hervor, dass am 12.09.2005 die "Turkish Daily News" bei bewaffneten Auseinandersetzungen von türkischen Sicherheitskräften mit der PKK im Südosten und Osten der Türkei fünf Soldaten getötet wurden. Diesem Bericht geht weiter hervor, dass militante kurdische Aktivisten nach dem Ende es Waffenstillstandes von Sicherheitskräften getötet wurden.

Diese Hintergrundberichte stehen auch in Einklang mit den Ausführungen des bei der mündlichen Verhandlung anwesenden Sachverständigen. Dieser führt u.a. aus:

(…)

Bei meinen Recherchen in Wien hat sich herausgestellt, dass der BW 1994 in Wien war, anschließend sich der PKK angeschlossen hat und in Deutschland, Niederlande und Belgien politisch Tätig war. Von dort aus flog er nach Damaskus und weiters nach Nordirak, sprich Kurdistan. Es ist weiters bekannt, dass er sich von der PKK losgetrennt hat und seitdem sich zuerst sich in der Türkei aufgehalten hat und seit einigen Jahren in Österreich als Asylwerber lebt. Der BW ist bei den kurdischen Zuwanderern bekannt, die seine Geschichte kennen. Auch familiär fällt er in Österreich auf, da sein Bruder der kurdischen Vereinigung (FEYKOM) beigetreten ist. Weiters ist bekannt, dass er auch in seinem Geburtsort T., die eine kleine Stadt ist, gut bekannt ist und seine Geschichte auch dort der Bevölkerung sowie den türkischen Sicherheitsbehörden bekannt ist. Daraus ergaben sich folgende asylrelevante Gründe: Mitgliedschaft bei einer illegalen Organisation, verbotene Tätigkeiten, Verstoß gegen Bestimmungen der türkischen Verfassung und dadurch abgeleitet Verstöße gegen das türkische Strafrecht (Art. 313, bewaffneter Aufstand und 314, Mitgliedschaft in einer bewaffneten Organisation). Im Falle einer Abschiebung erwartet ihn daher ein Prozess wegen dem Verstoß gegen die angeführten Artikel. Dieser Bereich des Strafrechts wird in der Türkei sonderbehandelt, das heißt er wird zuerst von der Antiterrorabteilung der türkischen Sicherheitskräfte befragt und die werden Ermittlungen tätigen. In den Berichten der Menschenrechtsorganisationen werden angeführt, dass diese Abeilung der türkischen Sicherheitskräfte berühmt berüchtigt sind Menschen zu foltern und Systemfeindliche Menschen unmenschlich zu behandeln. Dies ist gegenwärtig noch aktuell und kann im Jahresbericht 20006 der IHD, welcher vor 3 Wochen veröffentlicht wurde (siehe www.ihd.org), weiters wird ihm ein Prozess wegen den oben angeführten Artikeln eröffnet werden. Er fällt unter den Zuständigkeitsbereich der Gerichte für schwere Strafen. Diese Gerichte sind Nachfolger von den Staatsicherheitsgerichten, welche vom europäischen Gericht für Menschenrechte oftmals verurteilt wurde wegen Verstoß der Artikel 13 EMRK, Verletzung des fairen Gerichtsprozesses. Daher hat der BW keinen fairen Prozessablauf zu erwarten. Diese Gerichte sind für strenge Bestrafungen bekannt und ihre Beschlüsse sind meistens politische Art. Sie sind auch nicht unabhängig und unterliegen den Anweisungen des türkischen Justizministeriums. Er wird als staatsfeindlich vor Gericht gestellt, wobei abgeleitet das Vollzugsrecht eine besondere Härte vorsieht. Von Begünstigungen wird er ausgeschlossen. Nach Beendigung seiner Strafe unterliegt er verschiedenen rechtlichen Maßnahmen, die sozial und rechtlich gesehen sein ganzes Leben bestimmen wird. Absitzen muss er seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis, welche E und F-Typ bezeichnet werden, diese sind durch die Isolation der Häftlinge bekannt, wobei man die Umdoktrinierung der Insassen erzwingen möchte. Dabei werden sie öfters misshandelt, gefoltert und zu weiteren disziplinären Strafen unterworfen. Nach absitzen seiner Strafe muss er seinen Militärdienst antreten, wo er auch verpflichtet wäre an Kriegshandlungen gegenüber seinem eigenen Volk sich zu beteiligen. Würde er dies verweigern, drohen ihm weitere Anklagen wegen Landesverrat und Befehlsverweigerung. Landesverrat dann, wenn er bei bewaffneten Auseinandersetzungen Befehle verweigert, wobei kurdische Dörfer verbrannt werden, getötete Kämpfer misshandelt werden und gegen die Zivilbevölkerung ohne Unterschied mit aller Härte vorgegangen wird. Auf jeden Fall erwartet ihn eine diskriminierende Behandlung, weil das türkische Rechtdogma eine gleiche Behandlung wie es im europäischen recht üblich ist nicht vorsieht. Artikel 10 der türkischen Verfassung kodifiziert zwar ähnliche Artikel, dies wird aber als ein unteilbarer Bestandteil im Merkmal des Staates erkannt und umgesetzt, dabei darf diese Bestimmung keinen Widerspruch gegen Artikel 2 und 3 darstellen und die Artikel 12, 13 und 14 die die Grundfreiheiten beschränken bzw. verbieten.

(…)

(Der Sachverständige stammt selbst aus der Türkei, ist Politologe und befasst sich aus beruflichen Gründen mit der politischen und menschenrechtlichen Lage in der Türkei).

Ein konkreter Anhaltspunkt dafür, dass Personen, die bereits als Aktivisten oder PKK-Unterstützer in das Blickfeld der türkischen Behörden geraten sind, durch die Übersiedelung in einen anderen Landesteil einer Verfolgung entgehen können, lässt sich den zitierten Berichten nicht schlüssig entnehmen, weshalb diesbezüglich eine negative Feststellung zu treffen war.

III. Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

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

Flüchtling im Sinne von 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 wegen seiner 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.

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat 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 bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit im Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar. Eine Verfolgungsgefahr ist auch dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.12.1995, 94/20/0858; VwGH 14.10.1998, 98/01/0262). Im gegenständlichen Fall ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit (wegen seiner Rasse) und wegen der (ihm unterstellten) politischen Überzeugung wohlbegründet ist. Aus den Feststellungen ergibt sich, dass der Berufungswerber aufgrund seiner Mitgliedschaft bei der PKK und seiner Tätigkeit für diese Vereinigung (vor dem Hintergrund der erfolgten Wehrdienstverweigerung) in das Blickfeld der türkischen Sicherheitskräfte geraten ist. Dem Berufungswerber wird solcherart (auch) aufgrund seiner kurdischen Abstammung eine der türkischen Regierung feindliche Gesinnung, insbesondere die Unterstützung kurdischer terroristischer Gruppierungen unterstellt. Im Hinblick darauf war der Berufungswerber nicht gehalten, weitere Verfolgungshandlungen abzuwarten. Im Zeitpunkt seiner Ausreise erfüllte er sohin jedenfalls die Voraussetzungen des Artikels 1 Abschnitt A Z 2 der GFK (Verfolgung aus Gründen der Rasse und aus Gründen der politischen Gesinnung).

Allein aus dem Umstand, dass sich die Situation der Kurden in der Türkei in der Zwischenzeit graduell verbessert hat, lässt sich nicht ableiten, dass die Verfolgung nicht mehr bestehen würde und dass es dem Berufungswerber zumutbar wäre, sich neuerlich unter den Schutz des Heimatlandes zu stellen (siehe Artikel 1 Abschnitt C Z 5 der GFK). Da die Verfolgung von den türkischen Behörden ausgeht, die ihre Staatsgewalt auf dem gesamten Territorium der Türkei ausüben, konnte auch nicht vom Vorliegen einer so genannten inländischen Fluchtalternative ausgegangen werden. Dies schon im Hinblick darauf, dass keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verfolgung von (vermeintlichen) Anhängern der PKK nur auf bestimmte Landesteile der Türkei beschränkt wäre.

Da sich demnach die vom Berufungswerber geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet im Sinne von Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention erweist und auch kein Anhaltspunkt für einen der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungs- oder Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des Berufungswerbers festzustellen.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 war dieses Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 (AsylG) zu Ende zu führen.

