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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
14.12.1999
Geschäftszahl
208.515/0-VIII/22/99
Spruch
Bescheid

Spruch

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 4/1999 (Asylgesetz), entschieden:

I. Die Berufung von W. D. vom 1.3.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.2.1999, Zahl: 98 03.753-BAT, betreffend Spruchteil I wird gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen.

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, daß die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von W. D. in die Kurdenschutzzone des Nordirak zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber ist irakischer Staatsbürger und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe. Er ist am 2.6.1998 in das österreichische Bundesgebiet eingereist und stellte gegenüber der Bundespolizeidirektion von Schwechat noch am selben Tage einen Asylantrag.

Am 8.6.1998 wurde er vom Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, - unter Beiziehung eines Dolmetsch für die kurdische Sprache - einvernommen:

"Konkret befragt gebe ich an, daß ich vor meiner Inhaftierung in Sulaimaniya lebte. Im Zuge der Intifada, welche im März 1991 stattfand, begab ich mich mit meinem Bruder D. nach Kirkuk. An das konkrete Datum kann ich mich nicht erinnern.

Sulaimaniya liegt im Nordirak, nahe zur Grenze des Iran. Ein Ort namens Panjwin liegt in der Nähe von Sulaimaniya östlich davon. Sulaymaniya liegt etwa zwei bis zweieinhalb Stunden Autofahrt von der iranischen Grenze entfernt. In der Nähe von Sulaymaniya gibt es den Grenzübergang Bashmach, wobei man entweder von Qalajulan oder von Panjwin nach Bashmach fahren kann. Sulaimaniya ist von Kirkuk etwa eine Stunde 20 Minuten Autofahrt entfernt. Der Fluß in Sulaimaniya heißt Sarjemar. Es gibt in Sulaimaniya die Mawlawi Straße, die Bardarki Sara Str. und die Toimalik Straße, welche erwähnenswert sind.

Die Mawlawi Straße ist nach einem Dichter benannt. Die Mawlawi Straße endet in Sara - einem bekannten Platz, von dem viele Straßen weggehen.

An das Datum meiner Festnahme kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, daß die Intifada am 6.3.1991 begann. Es war im Frühling. Damals hat es auch leicht geregnet. Als wir damals erfuhren, daß Kirkuk von den Kurden erobert worden sei, begaben wir uns nach Kirkuk, da wir uns einerseits freuten, daß Kirkuk von den Kurden befreit wurde und wir außerdem unser Haus, welches wir in Kirkuk besaßen, besichtigen wollten und sicherstellen wollten, daß nicht fremde Kurden einen Anspruch auf unser Haus pflegen. Wir hielten uns vier bis fünf Tage in Kirkuk auf und wurden dann festgenommen. Während dieser vier bis fünf Tage putzten und pflegten wir das Haus und wir dachten uns, daß wir das Haus gegebenenfalls einem Bekannten übergeben, damit nicht fremde Leute darin wohnen.

Als das irakische Militär Kirkuk wieder eroberte, gab es einen Ausnahmezustand. Da in unserem Haus ein Geheimdienst wohnte, kam dieser und nahm uns fest.

F: Was konkret meinen Sie mit Ihrer letzten Aussage?

A: Nach unserer Zwangsübersiedelung im Jahr 1981 wurde das Haus beschlagnahmt und der Geheimdienst siedelte sich dort an.

Nachdem wir nun nach Kirkuk gekommen waren und uns im Haus befanden, kamen vier Tage später wieder irakische Soldaten nach Kirkuk und eroberten die Stadt zurück. Ein Araber kam in unser Haus und fragte, was wir hier machen würden. Er kam dann mit irakischen Soldaten zurück. Es stellte sich heraus, daß dieser Araber, welcher zum Geheimdienst gehörte, in unserem Haus gelebt hatte. Wir bekamen die Rückeroberung Kirkuks erst mit, als dieser Araber mit den irakischen Soldaten kam und wir festgenommen wurden. Es gab schon Schießereien, doch dachten wir, daß die Kurden vor Freude schießen. Außerdem gab es ständig Schießereien.

Man trennte mich von meinem Bruder. Ich wurde mit vielen anderen Festgenommenen in einem LKW in eine Haftanstalt - ein Militärlager - zwischen Kirkuk und Khales - in Richtung Bagdad gebracht. Dort wurde ich zunächst 10 Tage angehalten. Es handelte sich um einen Militärstützpunkt. Den Namen kenne ich jedoch nicht.

Nach 10 Tagen wurden wir mit verbundenen Augen in eine andere Haftanstalt verlegt, welche wir nach etwa eineinhalb Stunden Fahrzeit erreichten. Ich wurde mit etwa 16 oder 17 weiteren Personen in diese Haftanstalt verlegt. Man brachte mich dort in einem Raum unter, welcher etwa 1,5 x 1,5 m groß war. Ich war allein in diesem Raum. Nach etwa 10 Tagen wurde ich dann in einem Raum untergebracht, in welchem sich 16 weitere Gefangene befanden. Ich war lange Zeit in diesem Raum - mit den 16 weiteren Personen - untergebracht. Wie lange konkret kann ich nicht angeben. Ich glaube jedoch, daß es länger als ein Jahr lang war. Konkret befragt gebe ich an, daß mir während dieses langen Haftaufenthaltes, der ein Jahr oder länger dauerte, nie gehört habe, wo ich mich gerade befinde.

Nach diesem Haftaufenthalt wurde ich wieder verlegt. Man brachte mich in eine mir unbekannte Haftanstalt, welche wieder etwa eineinhalb Stunden von der anderen Haftanstalt entfernt war. Bis auf drei Gefangene wurden alle Gefangenen aus meiner Zelle in diese neue Haftanstalt verlegt. Ich weiß nicht, wie diese Haftanstalt hieß und kann ich auch nicht angeben, wo sich diese befand. In dieser Haftanstalt wurde ich bis zu meiner Flucht angehalten, das heißt etwa sechs Jahre.

Anfang April 1998 begann man, die Gefangenen Zwangsarbeiten verrichten zu lassen. Man brachte uns in Militärfahrzeugen zu diesen Zwangsarbeiten. Ich wurde immer wieder mit vier weiteren Gefangenen, die Araber waren, zu diesen Zwangsarbeiten gebracht. Ich war mit diesen vier Arabern in einem Raum untergebracht in der Haftanstalt. Ich wurde bei der zweiten Verlegung von den Kurden getrennt.

Vorhalt: Es erscheint der erkennenden Behörde nicht nachvollziehbar, daß ein Gefangener, der etwa sechs Jahre lang in ein und derselben Haftanstalt zubringt, nicht angeben kann bzw. nicht gehört haben will, wo konkret er sich befindet. Erklären Sie sich dazu.

A: Der gesamte Irak ist ein Gefängnis. Ich bin auch hier in Österreich in Haft und kann nicht angeben, wie dieses Gefängnis hießt. Ich kann nur angeben, daß sich diese Haftanstalt etwa eineinhalb Stunden Autofahrt von Abu Ghreib befand.

F: Was meinen Sie damit? A: Ich hörte bei einem Gespräch von Arabern, daß sich diese Haftanstalt etwa eineinhalb Stunden von Abu Ghreib entfernt befindet. Es hat niemals jemand davon gesprochen, wo wir uns befinden. Man nannte die Haftanstalt, in der wir uns befanden, niemals namentlich.

F: Was meinen Sie mit der Bezeichnung Abu Ghreib? A: Abu Ghreib ist ein großes Gefängnis, welches sich außerhalb von Bagdad befindet.

F: Passierte während Ihrer langjährigen Haft irgendetwas erwähnenswertes? A: Ich wurde gefoltert, und zwar band man meine Beine zusammen und schlug mich auf die Fußsohlen. Diese Folterart fügte man mir vier bis sechs Mal zu. Konkreter befragt gebe ich an, daß man meine Beine an einen Holzstock band und man meine Beine dann auf einen Stuhl legte. Ich lag mit dem Rücken auf dem Boden und ein Beamter stellte einen Fuß auf meine Brust. Ein anderer Beamter schlug mir mit einem dicken Holzstock, der in einen Schlauch gesteckt wurde, auf die Fußsohlen, und zwar schlug dieser etwa 15-20 Minuten lang zu. Dann wurde ich von zwei Soldaten wieder in die Zelle zurückgebracht. Ich war von dieser Folter fast bewußtlos, weil ich solche Schmerzen hatte. Diese Folterung mußte ich in den beiden esten Jahren hinnehmen, in der letzten Haftanstalt. Ich wurde auch noch geohrfeigt und mit Fäusten geschlagen. Ich wurde auch immer wieder einvernommen und wurden mir dabei die Augen verbunden und wurde ich auch geschlagen. Zwei Monate nach der letzten Folter wurde ich zuletzt einvernommen. Mit der letzten Folter meine ich die Schläge auf die Fußsohlen, welche mir in den beiden ersten Jahren zugefügt wurden.

F: Aus welchem Grund sollte man Sie derart lange Zeit inhaftieren?
A: Wegen der Intifada. Man warf mir vor, an der Intifada teilgenommen zu haben.

F: Was würde im Falle Ihrer Rückkehr in den Irak mit Ihnen passieren? A: Man würde mich sofort hinrichten. Erstens, weil ich aus der Haft flüchtete, zweitens, weil man mir hunderte andere Dinge "anhängen" wird.

F: Haben Sie noch weitere Dinge zu Ihrer Fluchtbegründung zu sagen?
A: Nein. Ich habe alles angeführt."


Am 30.9.1998 wurde die Einvernahme - unter Beiziehung eines Dolmetsch für die arabische Sprache - wie folgt fortgesetzt:

"Konkret befragt gebe ich an, daß ich nunmehr meinen Staatsbürgerschaftsnachweis per Post erhalten habe. Nachdem ich Traiskirchen verlassen hatte und ich in Wien aufgenommen worden war, rief ich meine Schwester in einem Büro in Suleimaniya an, um ihr mitzuteilen, daß ich in Österreich unbedingt meinen Staatsbürgernachweis benötige. Sie teilte mir mit, daß ein in Holland lebender Kurde gerade in Suleimaniya sei, dem sie meinen Staatsbürgerschaftsnachweis mitgeben wolle, damit dieser diesen einem weitschichtigen Verwandten in Holland mitbringt. Dieser Verwandte in Holland heißt T. K. Nach einiger Zeit rief ich dann T. an und teilte ihm meine Adresse mit, damit er mir meinen Staatsbürgerschaftsnachweis nachschicken kann. Seine Telefonnummer hatte ich bereits von zu Hause mitgenommen gehabt. Ich bekam diese Telefonnummer von seinen in Suleimaniya lebenden Eltern - und zwar etwa zweieinhalb Monate bevor ich meine Heimat verlassen habe. Schließlich erhielt ich von T. einen Brief vor etwa acht oder zehn Tagen, indem sich auch mein Staatsbürgerschaftsnachweis befand.

Ich erhielt diesen Staatsbürgerschaftsnachweis im Jahr 1991 in Kirkuk ausgestellt, nachdem ich selbst davor in Bagdad den Antrag eingebracht hatte.

F: Aus welchem Grund stellten Sie in Bagdad den Antrag auf Ausstellung dieses Dokumentes? A: Jeder Iraker aus dem Nordirak muß in die Zentrale nach Bagdad, um den Antrag zu stellen.

Anmerkung: Der Staatsbürgerschaftsnachweis wurde 1991 ausgestellt. Ein Ausstellungsort ist nicht eingetragen und am Stempel nicht erkennbar. Festzustellen ist, daß dieses Dokument dicker als gewöhnlich ist und auch die Stanznummer äußerst unregelmäßig verläuft. Auch ist der Vordruck des "Formulars" von sehr schlechter Qualität im Vergleich zum üblichen Aussehen eines solchen Dokumentes.

F: Können Sie erklären, aus welchem Grund Sie erst nach der Entlassung aus der Betreuungsstelle Traiskirchen Ihre Schwester angerufen haben, damit Sie das Dokument Ihnen nachkommen läßt, wenn Sie doch bereits bei der Aufnahme in die Bundesbetreuung dazu aufgefordert wurden?

A: Ich hatte erst nach sechs Wochen die Möglichkeit, ein Telefonat zu erledigen, da ich davor über keinerlei Barmittel verfügt habe. Ich erhielt weder von der Bundesbetreuung noch vom Bundesasylamt noch von der Caritas davor Geld. Erst nach sechs Wochen erhielt ich 500 Schilling.

F: Wann begaben Sie sich nach Bagdad, um den Staatsbürgerschaftsnachweis zu beantragen?

A: Im Jahr 1991 - jedoch vor dem Krieg. Ich begab mich von Kirkuk mit einem Autobus nach Bagdad. Die Fahrt dauerte etwa 2 Stunden. In Bagdad stellte ich den Antrag und kehrte dann am nächsten Tag wieder mit dem Bus nach Kirkuk zurück. Etwa 15 Tage danach erhielt ich das Dokument in Kirkuk vom Zivilregisteramt.

F: Wo ist Ihr Personalausweis?

A: Er wurde mir im Gefängnis, wo ich 10 Tage festgehalten wurde, im März 1991 abgenommen. Der Kurdenaufstand begann in Raniya am 6.3.1991. Ich wurde etwa 14 Tage danach in Kirkuk festgenommen und im bereits erwähnten Gefängnis inhaftiert. Während dieser Haft wurde mir der Personalausweis abgenommen. Nach 10 Tagen Haft wurde ich mit etwa 100 weiteren gefangenen Kurden in mehreren Gefangenentransporten in ein Gefängnis in den Süden überstellt.

F: Was meinen Sie mit dem Süden? A: Damit meine ich, daß wir in ein Gefängnis in die Nähe von Abu Ghreib überstellt worden sind.

F: Wo liegt und was ist Abu Ghreib? A: Abu Ghreib ist ein Staatsgefängnis in der Nähe Bagdads.

F: Aus welchem Grund wissen Sie, daß Sie in der Nähe des Abu Ghreib-Gefängnisses waren? A: Ich erfuhr im Gefängnis von einem Araber, daß wir vermutlich in der Nähe des Abu Ghreib-Gefängnisses sind.

In diesem Gefängnis, dessen Standort und Namen ich nicht nennen kann, war ich etwa sechs Jahre inhaftiert. Konkret befragt gebe ich an, daß ich 1998 die Flucht ergreifen konnte.

F: Aus welchem Grund sagen Sie, sechs Jahre inhaftiert gewesen zu sein, wenn Sie doch wissen, im März 1991 inhaftiert worden zu sein und 1998 die Flucht ergriffen zu haben?

A: Da ich Arabisch nicht als Muttersprache spreche, kam es zu einem Mißverständnis. Ich habe die Frage falsch verstanden.

F: Wie haben Sie die Frage verstanden, und weshalb haben Sie gesagt, sechs Jahr inhaftiert gewesen zu sein? A: Ich wollte noch einmal das Datum des Kurdenaufstandes mitteilen, nämlich den 6.3.1991.

F: Aus welchem Grund gaben Sie bei der letzten Einvernahme am 8.6.1998 an, bis ...5.1998 inhaftiert gewesen zu sein, wenn Sie diesbezüglich heute sagten, am ...5.1998 freigekommen zu sein? A:
Der kurdisch-Dolmetscher beim letzten Mal hat das Datum nur ungefähr genannt.

F: Aus welchem Grund sollte dieser das tun, weshalb haben Sie ihn
nicht beim Vorlesen korrigiert und weshalb sollte er nicht sagen,
wenn dies Ihren Angaben entsprechen würde, daß Sie ungefähr am
...5.1998 freigekommen sind? A: Ich habe damals gesagt, daß ich
ungefähr zwischen dem ... und dem ...5. entkommen bin. Warum der
konkret der ....5. notiert wurde, weiß ich nicht.

F: Auf welche Weise kamen Sie zwischen dem ... und dem ...5. frei?
A: Etwa 15 Tage vor meiner Flucht begannen die Behörden damit, mich mit anderen Gefangenen zu Zwangsarbeiten zu bringen. Am Tag meiner Flucht wurde ich gemeinsam mit drei Arabern - sonst waren keine Häftlinge dabei - von vier Gefängniswärtern zu einem Haus gebracht, das etwa eine Autostunde vom Gefängnis entfernt lag. Ich weiß nicht, in welcher Ortschaft wir diese Arbeit an dem Haus verrichten mußten. Ich weiß nur, daß diese Ortschaft in der Wüste liegt. Es gab dort eine größere Anzahl von Häusern. Als wir an diesem Tag um etwa 17 Uhr wieder zum Gefängnis zurückkehren sollten, wurde unser Gefangenentransporter von Oppositionellen überfallen. Die vier Wärter wurden von den 4-5 Oppositionellen erschossen. Man ließ uns am Leben, da wir erklärten, Gefangene zu sein. In der Folge wurden wir von den Oppositionellen in einem etwa 2-stündigen Fußmarsch zu einem Versteck gebracht, wo wir zwei Tage blieben. Es handelte sich um eine Art Bunker. Während dieser beiden Tage äußerte ich den Wunsch, daß man mich nach Kurdistan bringt. Mir wurde aber mitgeteilt, daß dort Krieg herrscht und die Lage sehr schlecht sei. Einer der Männer erklärte sich aber bereit, mir bei der Flucht aus dem Irak behilflich zu sein. Nach den zwei Tagen brachte mich dieser Mann zu Fuß zu einem Dorf zu Freunden. Der Fußmarsch dauerte etwa eine Stunde. Es war Nacht. Um etwa 05.00 Uhr gingen diese Freunde - zwei Araber - mit mir in Richtung der jordanischen Grenze. Wir waren etwa eine halbe Stunde unterwegs, als wir zu einem Auto kamen, in dem auch ein Lenker war. Dieser Fahrer brachte uns in einer vierstündigen Fahrt nach Amman. Wir fuhren dabei mit einem normalen japanischen PKW. In Amman brachten mich die Helfer zu einer Autobusstation und sagten, daß ich mit dem nächsten Bus etwa drei oder vier Stationen fahren solle, um dann nach einem Kaffeehaus zu fragen, wo sich die Iraker treffen. Dies tat ich in der Folge.

Konkret befragt gebe ich an, daß wir bei der Fahrt nach Amman an keinem Kontrollpunkt vorüberkamen. Ich sah während dieser Fahrt keinerlei Behördenorgane.

F: Aus welchem Grund sagten Sie bei der Einvernahme am 8.6.1998, daß Sie zu sechst beim Überfall freigekommen seien, wenn Sie heute behaupten, zu viert gewesen zu sein? A: Ich habe mit Sicherheit schon beim letzten Mal gesagt, daß wir zu viert waren. Aus welchem Grund der Dolmetscher dies nicht so übersetzt hat, weiß ich nicht.

F: Aus welchem Grund besserten Sie dies nicht beim Vorlesen aus? A:
Bei der letzten Einvernahme waren zwei uniformierten Polizisten anwesend, die andauernd die Beschleunigung der Einvernahme (Sie sagen immer: "Schnell, schnell!") verlangten. Ich hatten Angst, dem Dolmetscher zu widersprechen und besserte den Fehler deshalb nicht aus.

F: Aus welchem Grund wissen Sie, daß die Beamten mit schnell, schnell die Beschleunigung der Einvernahme verlangt haben? A: Ich fragte den Dolmetscher, was dieses schnell, schnell heiße. Er sagte mir die Bedeutung.

F: Sprechen Sie Deutsch? A: Nein. Ich habe aber durch den Dolmetscher erfahren, was diese Wörter bedeuten.

F: Wie wollen Sie glaubhaft machen, daß Sie von Amman nach Wien-Schwechat geflogen sind, wenn Sie weder auf der Passagierliste dieses von Ihnen behaupteten Fluges standen, noch wissen, wie man vom Flugzeug in das Flughafengebäude gelangt? A: Wenn man mir diesen Flug nicht glaubt, kann ich nichts machen. Ich kann dies nicht beweisen, da der Schlepper mir den gefälschten Reisepaß und auch das Ticket abnahm.

F: Können Sie Ihren irakischen Personalausweis beschreiben, den Sie bis 1991 besessen haben wollen? A: Der Personalausweis war weiß - leicht gelblich. Es befanden sich darauf keine Stempelmarken. Das Paßfoto befand sich links oben. Darauf war ein runder, blauer Stempel angebracht. Er wurde im Jahre 1977 in Kirkuk ausgestellt und im Gefängnis 1991 mir abgenommen. Als dieser beschlagnahmt wurde, war auch noch das Foto von mir angebracht, das schon bei der Ausstellung des Personalausweises auf diesem angebracht worden war. Auf dem Ausweis befand sich kein Wappen. Auch befand sich auf dem Ausweispapier keine durchgehende immer wieder kehrende Schrift. Auf der Rückseite steht als Überschrift geschrieben: "Republik Irak".

F: Was steht sonst noch auf der Rückseite des Ausweises? A: Dort steht der Geburtsort, das Geburtsdatum und mehrere Angaben in Arabisch. Da ich nur schlecht Arabisch spreche, weiß ich nicht, was dort sonst noch geschrieben stand.

Vorhalt: Sie sprechen relativ gut Arabisch, gab es bis jetzt keinerlei Schwierigkeiten bei der Verständigung und haben Sie außerdem vier Jahre eine Grundschule besucht. A: In meiner Schule wurde nur auf Kurdisch unterrichtet.

F: Aus welchem Grund können Sie dann Arabisch? A: Weil in meiner Schule auch ein Gegenstand "Arabisch" abgehalten wurde, an dem ich teilgenommen habe.

Vorhalt: Zum Zeitpunkt, als Sie die Schule besuchten, wurde im ganzen Irak der Unterricht in Arabisch abgehalten, weshalb Ihre Angaben völlig unglaubwürdig sind. Diesbezüglich ist festzustellen, daß in diesem Punkt keinerlei Ausnahmen gemacht wurden. Auch ist festzustellen, daß der irakische Personalausweis völlig anders aussieht, als sie ihn beschreiben. F: Können Sie Ihre Angaben erklären?

A: Ich begann die Grundschule im Alter von sechs Jahren und besuchte sie sieben Jahre lang. Ich beendete die Schule im Alter von etwa 13 Jahren. Schon damals wurde der Unterricht in Kurdisch abgehalten. Es gab lediglich einen Gegenstand, in dem Arabisch unterrichtet wurde. Es war eine kurdische Schule in der Stadt Suleimaniya. Sie befand sich im Stadtteil R.

F: Können Sie erklären, aus welchem Grund Sie bei der Ersteingabe angegeben haben, von 1982 bis 1986 eine Schule in Dukan besucht zu haben, wenn Sie diesen Teil Ihres Lebens heute völlig anders darstellen? A: Ich war drei Jahre in R. - von 1980 bis 1984 - in der Schule. Danach besuchte ich von 1984 bis 1987 in Dukan.

F: Aus welchem Grund haben Sie bei der Ersteingabe angegeben, von 1982 bis 1986 die Grundschule in Dukan besucht zu haben, wenn Sie heute völlig anderes behaupten, den Schulbeginn und den Ort und die Dauer des Schulbesuches betreffend? A: Ich bitte um Verständnis. Durch die Inhaftierung mit den Folterungen bin ich verwirrt und verwechsle die Sachen.

F: Haben Sie den Militärdienst abgeleistet? A: Nein. Ich vermute, daß mein Jahrgang im Jahr 1992 einberufen worden ist. Ich war damals aber im Gefängnis, weshalb ich dies nur vermuten kann.

F: In welchem Alter wird man im Irak einberufen? A: Im Alter von 18 Jahren.

F: Wie wird man im Irak normalerweise einberufen? A: Zuerst wird im TV verlautbart, daß sich Männer eines Jahrganges bei Ihrer zuständigen Militärstelle zu melden haben. Man muß sich mit seinem Militärdienstbuch zu dieser Stelle begaben und wird einem dann mitgeteilt, wo man die Grundausbildung zu absolvieren hat.

F: Woher hat man das Militärbuch? A: Man erhält es nach der Einberufung, wenn man sich bei der Militärstelle einfinden.

F: Hatten Sie während Ihrer Inhaftierung jemals Besuch von Verwandten oder Bekannten? A: Nein. Ich erhielt auch keine Briefe oder Telefonate, da ja niemand wußte, wo ich inhaftiert war.

F: Können Sie erklären, wie Sie zu der Telefonnummer von Ihrem weitschichtigen Verwandten, der in Holland lebt, zwei Monate vor Ihrer Flucht aus dem Irak gekommen sind, wenn Sie nach der Flucht lediglich zwei Tage noch im Irak aufhältig waren und auch keine Besuche erhalten durften? A: Ich habe die Telefonnummer erst in Österreich bei dem Telefonat mit meiner Schwester erhalten. Sie hat diese Telefonnummer von jenem Kurden bekommen, der auch in Holland lebt und schließlich auch meinen Staatsbürgerschaftsnachweis nach Holland mitnahm. Sie hat diese Nummer aber auch nicht direkt von diesem Kurden bekommen, sondern mußte sie sich zu den Eltern T.s begeben, um sie zu erhalten. Als meine Schwester von mir erfahren hat, daß ich in Österreich bin, ist sie zu den Eltern gegangen und hat die Telefonnummer erhalten.

F: Aus welchem Grund haben Sie dann am Anfang dieser Niederschrift behauptet, die Telefonnummer zwei Monate vor der Flucht aus dem Irak von den Eltern des T. erhalten zu haben? A: Ich verstehe diese Frage nicht. Mein Kopf ist wirr.

F: Wissen Sie, wie der Fluß bei Suleimaniya heißt? A: Er heißt "Awe Sarschenal" und fließt am Rand von der Stadt Suleimaniya vorbei. Es gibt dort nur diesen Fluß.

F: Können Sie sagen, was Dukan ist, wo Sie ein paar Jahre die Schule besucht haben wollen? A: Dukan ist eine Ortschaft, etwa eine Autostunde von Suleimaniya entfernt. Sie hat etwa 3.000 Einwohner.

F: Aus welchem Grund gingen Sie dort zur Schule? A: Ich wurde in Kirkuk geboren, übersiedelte dann im Jahr 1976 nach Dukan, wo wir aber nur drei Monate blieben, und dann weiter nach Suleimaniya, wo ich etwa 10 Jahre blieb. Dann übersiedelten wir wieder nach Dukan, wo wir fünf Jahre blieben. Dann übersiedelten wir wieder nach Suleimaniya. Dort war ich bis zum kurdischen Aufstand aufhältig.

F: Aus welchem Grund gingen Sie nun in Dukan in die Schule, wenn Sie doch zu diesem Zeitpunkt in Suleimaniya gewohnt haben wollen? A: Ich war vier Jahre in der Grundschule in Suleimaniya, als der Geheimdienst in die Schule kam und mir vorhielt, daß mein Vater Peshmerga sei und ich Suleimaniya verlassen solle. Aus diesem Grund besuchte ich dann die Schule in Dukan.

F: Wann ist Ihr Vater verstorben? A: Im Jahr 1977.

F: Aus welchem kam dann der Geheimdienst etwa im Jahr 1984, um Ihnen vorzuwerfen, daß Ihr Vater Peshmerga ist? A: Obwohl mein Vater nicht mehr lebte, wurde mir dies vorgehalten, da auch mein Bruder Peshmerga wurde - und zwar im Jahr 1980.

F: Aus welchem Grund wohnten Sie nun in Suleimaniya und besuchten aber die Schule in Dukan? A: Wir wohnten nicht andauernd in Suleimaniya. Wir wechselten zwischen beiden Wohnsitzen, was von der jeweiligen Situation abhängig war. Wenn ich in Dukan aufhältig war, ging ich in die Schule. Ansonsten ging ich halt nicht in die Schule.

F: Können Sie die Namen der beiden großen Stauseen im Gebiet von Suleimaniya nennen? A: Sie heißen Darbandi Khan und Dokan, bei dem ich auch zur Schule ging. Der Stausee Dokan wurde von einer österreichischen Firma gebaut, wobei auch ein Cousin von mir mitgewirkt hat.

F: Können Sie die im Irak verwandeten Kennzeichentafeln beschreiben?
A: Die Kennzeichen bei PKWs und LKWs sind weiß mit schwarzer Aufschrift. Bei Taxis ist die Grundfarbe der Kennzeichen auch weiß und die Aufschrift ist auch schwarz. Konkret befragt gebe ich an, daß in Suleimaniya eine bekannte Zigarettenfabrik und eine Zementfabrik sind. Weiters konkret befragt gebe ich an, daß die bekannteste Straße in Suleimaniya Mawlawi Straße ist und am Saray Tor endet. Sie ist teilweise mit dem Auto zu befahren und teilweise auch nicht. Dieser nicht befahrbare Teil der Straße ist der Bazar namens Kaisari Naqib.

F: In welchem von Ihnen genannten Gefängnis wurden Sie gefoltert? A:
Im ersten Gefängnis in K. wurde ich nicht gefoltert. Dann war ich ein Jahr in einem Gefängnis in der Nähe vom Abu Ghreib, wo ich auch nicht gefoltert wurde. Dann wurde ich wieder verlegt, wohin weiß ich auch nicht. In diesem dritten Gefängnis wurde ich dann gefoltert. Die Fahrt vom zweiten zum dritten Gefängnis dauerte etwa vier Stunden. Auch in diesem Gefängnis wurde ich anfangs nicht gefoltert. Erst nach einem Jahr begann man damit, mich zu foltern. Man folterte mich in der Folge immer wieder - und zwar im Zeitraum des zweiten Jahres, das ich im dritten Gefängnis verbringen mußte. Ich wurde nicht täglich, aber schon beinahe alle zwei bis drei Tage gefoltert.

F: Aus welchem Grund wurden Sie gefoltert? A: Man hielt mir vor, am Aufstand beteiligt gewesen zu sein. Es war als eine Art Strafe gedacht.

F: Aus welchem Grund wurden Sie nicht schon früher gefoltert? A: Das weiß ich nicht.

F: Aus welchem Grund gaben Sie bei der letztmaligen Einvernahme an, daß die Fahrt vom zweiten zum dritten Gefängnis etwa eineinhalb Stunden gedauert hat, wenn Sie heute sagen, daß diese Fahrt vier Stunden gedauert habe? A: Wahrscheinlich habe ich letztes Mal bei der Befragung zur Distanz vom zweiten zum dritten Gefängnis irrtümlicherweise die Distanz vom ersten zum zweiten Gefängnis angegeben.

F: Aus welchem Grund gaben Sie letztes Mal an, in den ersten beiden Jahren im dritten Gefängnis Folterungen hingenommen zu haben, wenn Sie heute sagen, daß Sie nur im zweiten Jahr gefoltert worden seien?
A: Wie meinen Sie das?

Anmerkung: Dem Asylwerber wird zur Kenntnis gebracht, daß er auf die konkret gestellten Fragen konkrete Antworten geben soll, da man ansonsten sein Verfahren wegen seines Nichtmitwirkens beurteilen müßte. A: Das, was ich diesbezüglich letztes Mal gesagt habe, stimmt. Diesen Widerspruch erkläre ich mit meiner Sorge um meine Eltern. Ich denke die ganze Zeit an sie. Außerdem denke ich die ganze Zeit an den Heimweg zur Caritas in Wien. Ich habe Sehnsucht an meine Familie in Kurdistan.

F: Aus welchem Grund können Sie lediglich ein paar Details zu Suleimaniya richtig darstellen, nicht aber konkrete Fragen zur allgemeinen Situation im Irak richtig beantworten? A: Man kann mich über den Nordirak alles fragen. Da weiß ich alles.

F: Aus welchem Grund können Sie dann einen irakischen Personalausweis und auch die Kennzeichentafeln nicht richtig beschreiben? A: Meine diesbezüglichen Angaben sind richtig.

F: Können Sie sagen, welcher Fluß durch Bagdad fließt? A: Der Tigris und der Euphrat.

F: Können Sie die irakische Flagge beschreiben? A: Die Flagge ist in drei Streifen geteilt. Diese haben die Farben (von oben nach unten) schwarz, weiß und "Souri Kal" (AW gibt diese Farbe in Kurdisch an und behauptet, die Farbe im Einvernahmezimmer nicht zu sehen). Im mittleren Streifen befinden sich drei Sterne, die schwarz sind. Irgendwo auf der Flagge steht auf Arabisch "Bismilahi Al Rahman Al Rahim" (Im Namen Alahs des Erbarmers des Barmherzigen).

F: Aus welchem Grund behaupten Sie, Kurde aus dem Irak zu sein, wenn Sie nicht in der Lage sind, auch nur einfache Sachen zum Irak richtig darzutun? - Sie wissen weder, wie die Flagge richtig aussieht, kennen nicht die Lage der wichtigsten Flüsse, können die Kennzeichentafeln nicht richtig beschreiben, wissen nichts über das tatsächliche Aussehen eines irakischen Personalausweises? A: Ich führe meine Antworten, die ich aber für richtig halte, auf meine langjährige Inhaftierung zurück, die mich im Kopf verwirrt hat.

Es wird nun zur Kenntnis gebracht, daß ich hiermit vor dem Bundesasylamt die letzte Chance bekomme, meinen tatsächlichen Heimatstaat zu nennen, da ich ansonsten damit rechnen kann, nicht Asyl gwährt zu bekommen. Hiezu gebe ich an, daß ich Iraker bin und mein ganzes Leben im Irak - im Norden - gelebt habe.

F: Haben Sie den Dolmetscher verstanden? A: Ja. Ich möchte aber anführen, daß ich nicht gut Arabisch spreche.

Anmerkung: Der Asylwerber spricht fließend Arabisch und ist diese Behauptung lediglich als Schutzbehauptung für seine Widersprüche und falschen Angaben zu sehen."

In der Folge wurde der von dem Asylwerber vorgelegte irakische Staatsbürgerschaftsnachweis durch die kriminaltechnische Zentralstelle im Bundesministerium für Inneres untersucht, wobei festgestellt wurde, daß er eine Nachahmung darstellt.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.2.1999, Zahl: 98 03.753-BAT, wurde der Asylantrag vom 3.6.1998 (richtig wohl: 2.6.1998, weil es nach dem Asylgesetz 1997 auf das Datum eines Anbringens und nicht auf das Einlangen des Anbringens beim Bundesasylamt ankommt) gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat gemäß § 8 Asylgesetz für zulässig erklärt.

In der Begründung des Bescheides wurden zunächst die oben vollinhaltlich wiedergegebenen ausführlichen Einvernahmen des Asylwerbers dargestellt und sodann festgehalten, daß dem Asylwerber im Bezug auf seine Herkunft jegliche Glaubwürdigkeit abgesprochen werde, weshalb auch die von ihm ins Treffen geführten Fluchtgründe nicht als glaubwürdig gewertet werden könnten. Dazu wurde ausgeführt, daß der Asylwerber behaupte, Kurde aus dem Irak zu sein, jedoch über die Gegebenheiten im Irak keine konkreten Angaben machen konnte. Sowohl die Beschreibung des Personalausweises als auch der irakischen Flagge sei nicht korrekt gewesen, weiters seien auch die Angaben über die Autokennzeichen im Irak ebenso falsch gewesen wie die Behauptung, daß durch Bagdad die Flüsse Euphrat und Tigris fließen würden. Eine Vielzahl von Widersprüchen bestehe in der Darstellung der Schulbildung, wobei der Asylwerber einerseits behauptet habe, vier Jahre zur Schule gegangen zu sein, andererseits dies wieder auf sieben Jahre abgeändert hätte, sowie einerseits behauptet habe, in Dukan in die Schule gegangen zu sein, andererseits dies abänderte und vorbrachte, sowohl in Dukan als auch in Suleimaniya in die Schule gegangen zu sein und schließlich dies wiederum geändert habe und vorbrachte, nur in Dukan die Schule besucht zu haben. Schließlich behauptete er, in kurdischer Sprache unterrichtet worden zu sein und zwar in einem Zeitraum, in dem im gesamten Irak die Unterrichtssprache Arabisch gewesen sei. Dann habe der Asylwerber zu seinen Fluchtgründen behauptet, daß er angeblich im Zuge der Rückeroberung Kirkuks beim Kurdenaufstand 1991 festgenommen worden seien, wobei er angegeben habe, daß er sich in seinem Hause in Kirkuk befunden habe, dort Schüsse gehört habe, jedoch angenommen habe, die Kurden würden vor Freude schießen. Dem sei entgegen zu halten, daß die Rückeroberung Kirkuks von Bombardements und Hubschraubereinsätzen geprägt war und daß es zu einer Massenflucht von Kurden kam und daß diese Aussage keinesfalls nachvollziehbar sei. Ebensowenig sei nachvollziehbar, daß der Asylwerber behauptete, von 1991 bis 1998 in Gefängnissen des Irak inhaftiert gewesen zu sein, ohne ein einziges dieser Gefängnisse namentlich nennen zu können. Das Vorbringen sei derart vage, daß die erkennende Behörde davon auszugehen habe, daß der Asylwerber nie in einem irakischen Gefängnis aufhältig gewesen sei.

Selbst für den Fall, daß der vorgelegte Staatsbürgerschaftsnachweis als echt klassifiziert worden wäre, sei nicht davon auszugehen, daß der Asylwerber dieses Dokument auf legale Art erhalten habe, zumal er nicht in der Lage war, glaubhaft zu machen, daß er aus dem Iran stamme und sich auch hinsichtlich der Beschaffung des Dokumentes in Widersprüche verstrickt habe.

Da der Asylwerber nicht in der Lage gewesen sei, dem Glaubwürdigkeitsanspruch des Asylgesetzes gerecht zu werden, konnte es im vorliegenden Fall nicht zur Asylgewährung und damit verbunden zur Anerkennung als Flüchtling kommen.

Zu Spruchteil II. wurde zunächst die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Mitwirkungspflicht hinsichtlich des Bestehens einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter dargestellt und sodann ausgeführt, daß im vorliegenden Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe sowie der Herkunft nicht gesprochen werden könne, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 Fremdengesetz ausgegangen werden könne, sodaß die Behörde zur Ansicht gelangt sei, daß keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, daß der Asylwerber im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, im Herkunftsstaat - um welchen auch immer es sich handeln möge - einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber, vertreten durch Mag. Ch. R. vom Evangelischen Flüchtlingsdienst (wobei ausdrücklich eine Zustellvollmacht nicht erteilt wurde) Berufung. In dieser wurde zunächst ausgeführt, daß der Asylwerber nur sehr rudimentär arabisch spreche und sich anläßlich seiner Einvernahme durch das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, am 30.9.1998 kaum verständigen hätte können. Auch der arabisch sprechende Leiter des Notquartiers des Evangelischen Flüchtlingsdienstes sowie ein irakischer Kurde, der den Asylwerber zum Evangelischen Flüchtlingsdienst begleitete, könnten als Zeugen bestätigen, daß der Asylwerber tatsächlich kaum arabisch spreche. Es wurde daher beantragt, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, durch Sachverständige zu klären, daß der Berufungswerber tatsächlich sich nicht auf Arabisch verständigen könne, allenfalls durch ein medizinisches Sachverständigengutachten zu klären, ob die angeführten Folterungen noch nachweisbar seien und den Bescheid - allenfalls nach Verfahrensergänzung - sowohl hinsichtlich Spruchteil I. als auch Spruchteil II. zu beheben.

Die Berufungsbehörde, der UBAS, beraumte für den 29.4.1999 eine mündliche Berufungsverhandlung unter Beiziehung eines Dolmetsch für die kurdische und arabische Sprache an, zu der auch ein Vertreter der Behörde erster Instanz, nicht jedoch der Vertreter des Asylwerbers erschien.

Eingangs der Verhandlung betonte der Asylwerber, daß er Kurde aus dem Nordirak sei und der Behörde anbiete, daß sie ihn über seine nähere Heimat, nämlich die Kurdengebiete des Nordirak (Sorani-Teile) befragen könne.

Sodann führte der Berufungswerber - nach Wahrheitserinnerung und Belehrung über die Entschlagungsgründe - folgendes aus:

"Welche kurdische Parteien kennen Sie? Ich kenne die KDP, PUK, Komm. Partei Kurdistan, Soz. Partei Kurdistan.

Welche Partei von KDP und PUK ist älter? Die KDP ist älter.

Wer sind die Anführer der großen kurdischen Parteien? Massoud Barzani, KDP und Jalal TALABANI, PUK.

Gibt es häufig Parteiwechsel von Parteimitgliedern? Es gibt schon, aber nicht so oft. Früher war TALABANI auch ein KDP-Führer.

Warum gibt es nicht so häufig Parteiwechsel von Parteimitgliedern? Parteiwechsel gibt es darum nicht so oft, da die KDP eine längere Geschichte hat und schon lange für die Kurden kämpft. Talabani hat seine Richtung schon öfter gewechselt.

Hat es Allianzen der großen kurdischen Partei mit gewissen Staaten gegeben? Allianzen hat es gegeben. KDP hat ein gegenseitiges Verständnis gegenüber der Türkei. Barsani hat für einige Dinge die Iraker ausgenützt, es bestand aber kein dauerhaftes Bündnis mit dem Irak. Die Leute erzählen das, in den Parteimedien wird so etwas nicht verbreitet. Die PUK hat eine Verbindung mit dem Iran.

Wo sind die Einflußbereiche der kurdischen Parteien? Die Einflußbereiche z.B. der PUK regiert im Norden des Irak von Koje bis nach Tawela, betrifft auch Suleimaniya bis an die Grenze von Kirkuk und Kelar. Die KDP regiert von Arbil bis Zacho. Dohuk gehört zum Einflußbereich der KDP.

Wann fanden Wahlen für ein Kurden Regionalparlament statt? Ich war damals im Gefängnis, aber wie ich gehört habe, war es im Jahr 1992.

Wo hat das Kurdenparlament getagt? In Hauler, das ist die kurdische Bezeichnung von Arbil.

Wissen Sie, wie das Parlament nach den Wahlen zusammengesetzt wurde? Das kurdische Parlament bestand mehrheitlich aus KDP und PUK. Es gab auch andere kleine Parteien, der Parlamentpräsident war und ist heute noch Jawar Namek (KDP) und der Ministerpräsident war Kusret Rasul (PUK). Außerdem haben die beiden Parteien bei bestimmten Sachen 50/50 gemacht. Es waren 50 Abgeordnete der KDP und 50 Abgeordnete der PUK und 5 Vertreter kleinerer Parteien.

Warum ist die Stadt Halabjah so bemerkenswert? Am 24.4.1998 wurde Halabjah von den irakischen Behörden mit chemischen Waffen angegriffen. Deswegen ist diese Stadt bei allen Kurden so bekannt.

Welche kurdische Gruppierung von Halabjah ist jetzt besonders wichtig? Die PUK und die islamische Bewegung.

Über Befragung des Bundesasylamtes:

Woher weiß der AW das alles? Ich muß diese Sachen kennen, das gehört zur Geschichte der Kurden und das interessiert mich.

Es sind Sachen dabei, die sich nach seiner angegebenen Verhaftung ereignet haben. Woher weiß der AW das? Ich gehe öfter zum kurdischen Zentrum, dort gibt es genügend zum Lesen. Ich lese es in den Zeitungen, höre es im Rundfunk und auch vom KDP Fernsehen Kurdistan. Außerdem gibt es genug Sachen, die ich wußte, bevor ich festgenommen wurde.

Keine weiteren Fragen des BAA.

Der sachverständige Zeuge B. M., geb. 1949, österr. StA., gibt nach Wahrheitserinnerung und Belehrung über die Entschlagungsgründe vernommen an:

Der sachverständige Zeuge wird an seinen Eid als Dolmetsch erinnert.

Von wo stammen Sie? Ich stamme aus B. Balla im Bezirk Imadia in der Provinz Dohuk im Nordirak.

Können Sie aufgrund der Sprache einen irakischen Kurden erkennen? Ja.

Wie? Aufgrund des Dialektes.

Können Sie einen irakischen Kurden aufgrund der Sprache von einem iranischen Kurden unterscheiden? Ja, aufgrund des Dialektes und der Phonetik. Die Kurden des Irak verwenden eher ab und zu arabische Wörter, während die Kurden des Iran ab und zu Wörter aus dem Farsi verwenden.

Ist der AW aufgrund seiner Sprache irakischer Kurde? Ja.

Wie konnten Sie das feststellen? Von seiner Aussprache und von seinem Dialekt her. Ich habe nie im Laufe des bisherigen Gespräches Worte gehört, die auf einen iranischen Kurden hinweisen würden. Ich habe auch im Iran gelebt und kann es daher auch beurteilen.

Türkische Kurden sprechen von der Aussprache her anders und verwenden türkische Wörter.

Weist der Name W. D. auf einen irakischen Kurden hin? Der Name ist für mich nicht entscheidend. D. ist ein üblicher und männlicher Vorname in der Gegend von Suleimaniya und Kirkuk.

Konnten Sie bisher feststellen, ob der AW arabisch spricht? Ich kann es in einem Gespräch feststellen: Der AW spricht arabisch sehr schlecht. Wenn ich Araber bin und mich mit ihm unterhalte, würde ich ihn nicht verstehen. Er versteht die richtige Bedeutung der Wörter nicht, außerdem hat er mir gesagt, daß er zu ca. 50% arabisch versteht, aber beim Reden kann er vielleicht 7% richtig antworten.

AW: In der Schule habe ich alle Gegenstände in Kurdisch erhalten. Wir hatten in der Schule 1 Stunde in der Woche arabisch. Kontakte mit Arabern hatte ich auch nicht.

Der Vertreter des BAA befragt den AW hinsichtlich seiner Arabischkenntnisse:

Können Sie mir die Farbe des Aktenordners (schwarz) auf arabisch sagen? Auf arabisch kann ich von den Farben nur schwarz und weiß. Arabisch kann ich nicht. Bei der zweiten Niederschrift vor dem BAA habe ich meine Angaben nicht unterschrieben. Ich habe dem Einvernehmenden gesagt, daß ich nicht arabisch kann. Die Antworten, die ich damals angab, habe ich aufgrund meines gebrochenen Arabisch verkehrt gesagt und es war für den Dolmetsch schwierig.

Was hat der Einvernehmende damals verkehrt verstanden? Ich habe das verkehrt angegeben, nicht was ich mir gewünscht habe, anzugeben, da ich mich nicht arabisch ausdrücken konnte. Meine arabische Sprache ist z.B. so, wie das Deutsch eines Ausländers, der ein bis zwei Jahre in Österreich lebt.

Erklären Sie, warum Sie einen Großteil der Fluchtgründe auf arabisch gleich darstellen konnten, wie auf kurdisch? Ich behaupte nicht, daß ich überhaupt nicht arabisch kann. Ich habe gesagt, daß ich 50% verstehe.

Was heißt (phonetisch) "Souri Kal" (AS 75)? Das ist ein Beweis, daß ich nicht arabisch kann, dieses Wort wurde daher auf kurdisch protokolliert, weil es der arabisch sprechende Dolmetsch nicht übersetzen kann. Es bedeutet hellrot.

Ende der Befragung des BAA.

Fortsetzung der Vernehmung des AW, nunmehr zu seinen Fluchtgründen:

War Ihr Vater Peshmerga? Ja.

Für welche Gruppierung? Für die KDP.

War Ihr Bruder auch Peshmerga für die KDP? Mein Bruder war Peshmerga für die PUK bis 1988. Wir wissen bis heute noch nichts von seinem weiteren Schicksal. Es kann sein, daß er tot ist.

Welche Schulen haben Sie besucht? Ich bin bis zur 6. Grundschulklasse in die Schule gegangen.

Wo? In Dokan.

Haben Sie die gesamte Schulzeit in Dokan verbracht? Ja. Bis 1988, als Dokan zerstört wurde.

Wo haben Sie von der Geburt an gelebt? Ich bin in Kirkuk geboren. 1976 wurden wir von Kirkuk zwangsumgesiedelt nach Dokan. Ich blieb bis 1988 in Dokan. Danach übersiedelten wir nach Suleimaniya, dort blieb ich bis 1991.

Vorhalt: Vor dem BAA haben Sie angegeben, daß Sie nur 3 Monate in Dokan geblieben sind und dann gleich nach Suleimaniya übersiedelt sind. Wir haben zwei Wohnsitze gehabt. Wir hatten ein Haus in Dokan und eines in Suleimaniya. Meine Familie ist immer zwischen Dokan und Suleimaniya gependelt. Ich blieb aber die meiste Zeit in Dokan.

Was haben Sie nach Ihrer Schulausbildung gemacht? Wir haben ein kleines Imbißlokal in Suleimaniya gehabt für Getränke und Hamburger, dort habe ich gearbeitet.

Haben Sie Kontakt zu kurdischen Parteien gehabt? Nein. Habe ich nicht.

Hatten Sie irgendetwas mit dem Kurdenaufstand 1991 zu tun gehabt? Ja.

Und zwar was? Als bewaffneter Kurde habe ich nicht an diesem Widerstand teilgenommen. Sondern ich kehrte zurück nach Kirkuk, um mein Eigentum, das mir weggenommen war, wieder zurückzuerhalten. Der Kurdenaufstand 1991 hat mit den kurdischen Parteien nichts zu tun gehabt. Damals haben alle Kurden an diesem Widerstand teilgenommen.

Wie und wo haben Sie den Beginn des Kurdenaufstandes erlebt? Die Rundfunks von KDP und PUK haben immer erläutert, daß am 6.3.1991 sich die Kurden erheben werden. Es hat begonnen in Rania und Qala deza. Ich war in Suleimaniya und fuhr mit dem Auto nach Kirkuk.

Was haben Sie dann in Kirkuk erlebt? Die Kurden in Kirkuk haben sich an diesem Widerstand beteiligt. Es sind ¾ des Territoriums in die Kurdenhand gefallen, außer die Kaserne Khaled. Die Kurden konnten diese Kaserne nicht erobern.

Wie wurde der Kurdenaufstand dann niedergeschlagen? Die Iraker haben mit Hubschraubern Artillerie Kirkuk beschossen. Die Kurden zogen sich zurück. Ich kann das nicht genau angeben, weil ich in Kirkuk festgenommen worden war. Die Leute zogen sich außerhalb der Stadt Kirkuk in verschiedene Richtungen zurück. Keiner hat sich vorgestellt, daß die Iraker wieder Kirkuk erobern würden.

Warum haben Sie bei der ersten Einvernahme vor dem BAA hinsichtlich der Rückeroberung Kirkuks durch irakische Truppen gesagt, daß Sie geglaubt haben, die Kurden haben nur aus Freude geschossen? Das war nicht aus Freude, sondern es waren schwere Auseindandersetzungen zwischen den Kurden und den irakischen Truppen. Es war alles durcheinander.

Warum sind Sie verhaftet worden? Wir haben ein Haus in Kirkuk gehabt. Ein Baath-Parteimitglied war in diesem Haus. Ich ging mit meinem Bruder D. vor dem Haus. Wir haben den Leuten, die in diesem Haus waren, gesagt, daß das Haus uns gehört. Mein Bruder hat mit ihm gesprochen, weil ich schon damals nicht gut arabisch konnte. In diesem Moment wußten wir nicht, daß die irakischen Truppen von der Kaserne Khaled aus die Stadt Kirkuk umzingelt hatten. Der Araber, der in unserem Haus war, rief einige Soldaten zur Hilfe, die sich in der Nähe aufhielten. Daraufhin kamen einige Soldaten und nahmen mich und meinen Bruder fest und wir wurden mit einem Militärfahrzeug zu einem Feld, wo viele andere Kurden festgenommen waren, gebracht. Dort befand sich auch A. Hassan Majed, ein hochrangiger Offizier und Vertrauter Saddam Husseins. Alle diese Festgenommenen wurden in verschiedene Gefängnisse Iraks aufgeteilt. Ich wurde nach K. gebracht.

Wurden Sie in der Folge von einem Gericht verurteilt? Es gab keine Verurteilung vom Gericht.

Was ist dann weiter mit Ihnen geschehen? Wir blieben 10 Tage in K., danach wurden wir von diesem Ort in den Süden des Iraks gebracht, ich wußte nicht, um welchen Ort es sich handelt, weil uns die Augen verbunden waren. Wir waren ca. 16 bis 17 Personen. Mit dem Auto fuhren wir ca. 1 ½ Stunden.

Was haben Sie dann im Gefängnis gemacht? Schildern Sie uns den Tagesablauf: Nachdem wir in diesem Gefängnis ankamen, wurde ich vernommen. Bei der Vernehmung handelte es sich darum, wie viele Araber habe ich umgebracht und warum ich nicht arabisch sprechen kann. Ich wurde gefoltert und mit Füßen getreten.

Ich war in einer Zelle mit vier anderen, diese waren Araber. Ich weiß nicht, ob diese kriminelle oder pol. Gefangene waren. In diesem Gefängnis mußte ich einen Monat lang als Bauarbeiter in einem anderen Ort arbeiten. Ich habe außer diesem einen Monat nichts gemacht. Im ersten und zweiten Jahr in Haft wurde ich mehrmals gefoltert und geschlagen. Sonst gab es in diesem Gefängnis keine besondere Vorkommnisse.

Waren Sie den ganzen Tag in der Zelle oder gab es die Möglichkeit, spazieren zu gehen? Ich war den ganzen Tag in der Zelle. Es gab keine Möglichkeit, aus der Zelle zu kommen. Ich habe immer nachgedacht, was wird mit mir passieren.

Können Sie diese Zelle näher beschreiben? Die Zelle war ca. 2,5 Meter breit, 3 Meter lang, 4 Meter hoch, mit einem kleinen Fenster mit Gittern. Diese Zelle war leer. Ich besaß zwei Decken. Ich habe auch für das Essen Geschirr bekommen, das mußten wir wieder abgeben. Die Zelle war sehr schmutzig und wir waren damals von Läusen befallen.

Wie ist Ihnen dann die Flucht aus der Haft gelungen? Schildern Sie uns das im Detail! Im September habe ich vorher gesagt. Bis September ußte ich ein Monat lang arbeiten und zwar in einem leeren Gebäude. Wir (ich und die vier Araber, die mit mir in einer Zelle waren) wurden mit einem Militärfahrzeug zu diesem Gebäude gebracht, wo wir Bauarbeiten verrichten mußten. Am Abend im September sollten wir mit diesem Militärfahrzeug wieder in das Gefängnis zurückgebracht werden. Wir waren insgesamt 9 Personen, 5 Häftlinge und 4 Soldaten. Unterwegs wurden wir von bewaffneten irakischen Oppositionellen aufgehalten. Die 4 Soldaten wurden von den Oppositionellen gleich erschossen. Nachdem sie sahen, daß wir Zivilisten waren (wir hatten keine Häftlingskleidung an), haben sie uns befragt und dann mitgenommen. Sie haben uns in einen versteckten Bunker gebracht, wo ich zwei Nächte verbracht hatte. Diese Oppostionellen konnten mich nicht nach Kurdistan zurückbringen. Sie brachten mich zu einem Dorf, in diesem Dorf wurde ich von zwei Personen empfangen und bis nach Amman in Jordanien gebracht.

Welche Personen haben Sie nach Jordanien gebracht? Ich habe Angst gehabt. Ich habe nichts gefragt. Ich wurde mit einem PKW nach Jordanien gebracht.

Sind Sie an der Grenze nach Jordanien kontrolliert worden? Grenzkontrollen gibt es schon, aber wir wurden auf einem Schleichweg, wo die Schlepperbanden tätig sind, nach Jordanien gebracht. Sie haben mir 2 oder 3 irakische Dinar gegeben und sagten, in Amman gibt es viele Iraker. Sie ließen mich vom Auto aussteigen, erzählten mir, daß ich die vierte Station (mit dem Bus) aussteigen soll, dort gibt es ein Cafehaus, wo sich viele Iraker aufhalten. Ich ging dort hin, die Iraker zeigten mir einen Kurden, dieser brachte mich zu ihm nach Hause und ließ mich bei ihm übernachten. Danach brachte er mich zu einer Hilfsorganisation namens "M. K.".

Welche Organisation ist das? Das ist eine Organisation, die Kurden hilft.

Vor dem BAA haben Sie etwas von einer Hilfsorganisation mit dem Namen "S. K." erzählt.

Damals habe ich auch M. K. gesagt.

Wie sind Sie dann von Jordanien nach Österreich gekommen? Ich blieb bei dieser Organisation, M. K. (der Leiter der Organisation) sagte mir, daß er mich nicht nach Kurdistan bringen kann, aber wir werden für Sie Geld sammeln. Sie sammelten mir 3.300 Jord. Dinar. Dann schickten sie mich zu einem Kurden und dieser organisierte für mich einen Schlepper. Der Schlepper organisierte für mich einen gefälschten Reisepaß. Ich weiß nicht genau, was darin stand. Es war in arabischer Schrift. In diesem Paß stand der Name A. M. K., aber mit meinem Bild versehen. Der Schlepper H. brachte mich mit weiteren zwei Personen zum Flughafen, daraufhin flogen wir direkt von Amman nach Österreich.

Was erwarten Sie bei einer allfälligen Rückkehr in den Irak? Ich werde umgebracht werden. Ich muß mit meiner Tötung rechnen.

Über Befragen durch das BAA:

Aus welchem Grund waren sie beim BAA nicht in der Lage, einfache Fragen über den Irak vollständig und richtig zu beantworten? Mein Problem damals war die Vernehmung in arabischer Sprache. In kurdischer Sprache kann ich alle diese Dinge genau beschreiben z.B. über Suleimaniya und den Nordirak.

Aus welchem Grund ließen Sie sich einen irakischen Staatsbürgerschaftsnachweis im Irak ausstellen? Wenn man zum Militär einrückt, muß man die irakische Staatsbürgerschaft nachweisen.

Können Sie erklären, aus welchem Grund der Staatsbürgerschaftsnachweis von der kriminaltechnischen Zentralstelle des BMI als Nachahmung qualifiziert wurde? Ich kann das nicht erklären, ich habe den Nachweis aus dem Irak bekommen, ob er eine Nachahmung ist, weiß ich nicht.

Sie haben einen irakischen Personalausweis besessen, ist das richtig? Ja. Ich habe einen gehabt, aber er wurde mir im Gefängnis abgenommen. Das Datum der Ausstellung kann ich nicht genau angeben. Es war ein älteres Bild von mir, als ich noch ein Kind war. Den Personalausweis hat meine Mutter ausstellen lassen.

Können Sie sich an den Tag der Ausstellung erinnern? Ich war noch ein Kind, meine Mutter hat ihn beantragt. Ich habe den Personalausweis immer bei mir getragen. Vor dem Kurdenaufstand 1991 habe ich den irakischen Staatsbürgerschaftsnachweis beantragt und bekommen.

Haben Sie den Personalausweis schon besessen, als Sie in die Schule kamen oder erst danach? War die Ausstellung vor oder nach Schulbeginn? Ich habe den Personalausweis schon vor Schuleintritt bekommen. Ich war noch ein kleines Kind, als ich den Personalausweis bekommen habe.

Können Sie erkären, warum damals schon ein Foto auf dem Ausweis angebracht war? In der Regel ist es so, daß ein Bild vorhanden sein muß.

Aber nicht bei Kleinkindern! Bei mir war immer schon ein Foto auf dem Ausweis.

Vorhalt: Heute haben Sie schon die dritte Version der Schulbildung genannt. Warum? Der Dolmetsch (arabisch sprechender) hat mir immer gesagt, es gibt keine kurdischen Schulen im Irak. Deswegen habe ich gesagt, er soll schreiben, was er will.

Aus welchem Grund haben Sie dann auch vor dem Kurdisch-Dolmetscher etwas anderes hinsichtlich der Schulbildung ausgesagt (Bei der Ersteinvernahme 4 Jahre, heute 6 Jahre)? Ich habe immer gesagt, daß ich bis die 6. Klasse Grundschule die Schule besucht habe. Bei solchen Daten konnte ich mich nicht genau konzentrieren, ich wurde damals von zwei Polizisten begleitet. Es wurde mir immer wieder angedroht, daß ich in den Irak zurückgeschoben werde, deswegen sind mir diese Daten durcheinandergeraten.

Warum haben Sie die Niederschlagung des Kurdenaufstandes in Kirkuk nicht schon vor dem BAA so geschildert, wie heute. Ich wurde nicht danach gefragt.

Mußten Sie am Weg vom Bunker im Irak aus dem Auto steigen, benutzten Sie eine Straße, wenn ja, können Sie diese beschreiben. Wie lange dauerte die Fahrt von dem Ihnen unbekannten Ort im Irak bis nach Jordanien? Es gab keine Straßen, es war ein nichtasphaltierter Weg. Die Fahrt dauerte von diesem unbekannten Ort nach Jordanien 3 bis 4 Stunden. Ich kann nicht die Dauer genau angeben, weil ich Angst hatte.

Wissen Sie den Grund für die Trennung Ihrer Person von Ihrem Bruder bei der Gefangennahme. Den Grund kann ich nicht angeben, aber es waren massenhaft Trennungen von Inhaftierten.

Können Sie heute sagen, wo die Flüße Euphrat und Tigris durch den Irak fließen? Tigris fließt durch Bagdad, Euphrat durch Ramadi. Im Süden des Iraks fließen die beiden Flüße zusammen.

Warum haben Sie das letzte Mal bei der Einvernahme vor dem BAA gesagt, daß auch Euphrat durch Bagdad fließt. Ich war sehr zornig wegen des Dolmetsch.

Wie heißt der Fluß in Suleimaniya? Die Quelle des Flußes ist in Serjinar. Es gibt keinen bestimmten Namen für diesen Fluß. Man bezeichnet den Fluß als Wasser von Serjinar. Auf kurdisch heißt das Awi Serjinar.

Gibt es etwas anderes, was einem Fluß ähnelt, in Suleimaniya? Nein.

Haben Sie für den Fall der Rückkehr in den Nordirak (Kurdengebiet) etwas zu befürchten? Es wird mir nichts passieren. Ich habe dort keine Probleme."

Nach Rückfrage bei den Parteien, ob Einwände gegen den nichtamtlichen länderkundlichen Sachverständigen Dr. A. M., welcher Kurde, Politologe und Ethnologie ist und durch zahlreiche Publikationen und Vorträge (z.B. seine Dissertation zum Thema "Die Kurdenfrage im Spannungsfeld internationaler Nahost- Politik") als internationale Experte zur Kurdenfrage besonders ausgewiesen ist, bestünden, und solche nicht erhoben wurden, wurde mit Bescheid des UBAS vom 17.6.1999, Zahl: 208.515/5-VIII/22/99, der Genannte zum länderkundlichen Sachverständigen bestellt und mit der Erstellung eines Gutachtens insbesondere zu folgenden Fragen beauftragt:

1. Erscheint es aufgrund der politischen Verhältnisse im Irak plausibel, daß ein Kurde, der sich nicht politisch betätigt hat und auch keinen Kontakt zu bewaffneten Gruppierungen hatte sowie sich an dem Kurdenaufstand 1991 nicht aktiv beteiligt hat und auch sonst über den irakischen Behörden gegenüber nicht auffällig geworden ist, im Zuge der Niederschlagung des Kurdenaufstandes verhaftet und - ohne vor Gericht gestellt zu werden - rund sieben Jahre inhaftiert wurde?

2. Sind die Schilderungen des Berufungswerbers über den Kurdenaufstand 1991 aus zeitgeschichtlicher Sicht zutreffend?

3. Erscheinen die Schilderungen über die Haft im Irak einschließlich der Flucht bis nach Jordanien aus länderkundlicher Sicht plausibel?

4. Gibt es in der Darstellung des Berufungswerbers - aus der Sicht des Sachverständigen über die Beantwortung der obigen Fragen hinaus - besondere Ungereimtheiten, Widersprüche und Merkwürdigkeiten?

Der genannte Sachverständige erstattete mit Datum vom 9.7.1999 folgendes länderkundliches Gutachten:

"Befund

Der Asylwerber ist nach seinen Angaben in Kirkuk geboren und im Jahr 1976 wurde seine Familie, so ist anzunehmen, aus Kirkuk, einer wirtschaftlich bedeutenden Stadt, vertrieben. Bis März 1991 wohnte er abwechselnd in Dukan und in Suleimaniye. Ebenso soll er in diesen beiden Städten die Grundschule besucht haben. Er soll im März 1991 in die Gefangenschaft der irakischen Regierung geraten sein und bis Mai 1998 in verschiedenen Gefängnissen gehalten worden sein, bis ihm 1998 schließlich die Flucht über Jordanien nach Österreich gelungen ist.

 Allgemeines über das Vorgehen der irakischen Regierung in Kurdistan

Seit ihrem Bestehen betreibt die Baath-Regierung des Irak in Kurdistan eine Politik der verbrannten Erde. Der irakische Geheimdienst ist ein furchterregender Apparat, welcher verantwortlich für viele Verbrechen und Vernichtungspläne insbesondere in Kurdistan ist. Seine Organisation wird von I. A. S. wie folgt beschrieben: "... . Man kann nur die wichtigsten Ämter erkennen. Diese sind: die Amn, das ist die staatliche innere Sicherheit, die Istikhbarat, das ist der militärische Informationsdienst, und die Mukhabarat, das ist der Parteiinformationsdienst. Dieser ist die Mutterorganisation aller Geheimdienstorgane im Lande."

Dazu existieren noch sehr viele Suborganisationen, die unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Institute eingerichtet sind. I. A. S. beschreibt sie folgend: "Zum Beispiel Einheiten für die Anwendung von bakteriologischen und chemischen Methoden zur Folter und Vernichtung. Das Ministerium der Industrie wurde auch ein wichtiger Teil des Geheimdienstes."

Der Geheimdienst konzipierte alle Vernichtungspläne der Regierung für Kurdistan. Um eine Vorstellung von diesen Verbrechen zu geben, ist es wichtig, sich mit drei wichtigen Ausdrücken vertraut zu machen:

a. Guastnavah b. Anfal c. Tarhil

ad a. Guastnavah

Das Wort Guastnavah bedeutet "Deportation". Am 6. März 1975 beschlossen Iran und Irak im Rahmen des Abkommens von Algier, das kurdische Gebiet zu beiden Seiten der gemeinsamen Grenze zu entvölkern: "Auf beiden Seiten sind Sicherheit und Vertrauen entlang der Grenzen wieder herzustellen. Sie verpflichten sich, die Grenzen scharf zu kontrollieren, um jeglicher Unruhe ungeachtet ihrer Ursachen und Hintergründe ein Ende zu bereiten."

Gemäß diesem Plan vernichtete Saddam Hussein von 1975 bis zum kurdischen Aufstand 1991 4.655 Dörfer und deportierte deren Bewohner teils nach Süden, teils sammelte er sie in Lagern (Majmaá), um sie leicht kontrollieren zu können. Sie bildeten ein Heer von Arbeitslosen, aus denen es Saddam Hussein ein Leichtes war, 300.000 bewaffnete Söldner zu rekrutieren, die in Kurdistan zum Einsatz kamen und dort als Djasch, Verräter, angesehen wurden.

ad b. Anfal

Saddam Hussein versuchte sich in dieser Vernichtungsschlacht als wahrer Muslim und die Kurden als Ungläubige darzustellen. Dieser Ausdruck, der aus dem Koran stammt, besagt, daß ein Muslim, der Ungläubige besiegt, deren gesamten Besitz inklusive ihrer Frauen an sich nehmen darf. Um seinen Plan, die Herstellung eines Sicherheitsgürtels (Kemerbandie Amnieti), zur Verteidigung der bedeutenden Erdölstädte zu realisieren, führte er die Anfal-Aktionen durch. Die Sicherheitskräfte luden die Bewohner von 703 Dörfern in Militärwagen, die dann in den Süden Iraks fuhren, wobei alle diese Menschen - insgesamt 180.000 - ermordet und in Massengräbern verscharrt wurden. Ein Vertreter der Menschenrechtsorganisation in Kurdistan, der anonym bleiben will, berichtete mir folgendes: "Die Deportationen haben schon früher begonnen, aber die Anfal-Aktionen stellen eine Vernichtungsschlacht dar, die 1987 ihren Anfang genommen hatte und bis 1998 fortdauerte. Das heißt, die Regierung wollte dadurch einen Sicherheitsgürtel (Kemerbandie Amnieti) bilden. Auf diese Weise wurden alle Dörfer vernichtet, die in strategischen Gebieten lagen. Im Februar 1988 erklärte das Regime die Anfal-Aktionen zu staatlichen Maßnahmen, wodurch die Soldaten völlig legal die Bewohner in Massengräber stießen, die diese vorher ausheben mußten, und deren gesamte Habe in Besitz nahmen."

ad c. Tarhil

Tarhil bedeutet "Vertreibung" und ist eine staatliche Maßnahme zur Arabisierung der kurdischen Erdölgebiete Iraks, deren Zentrum die Stadt Kirkuk ist. Von dort werden die Kurden systematisch vertrieben und an ihrer Stelle regierungstreue arabische Stämme sowie Geheimdienstpersonal angesiedelt. Die Kurden dürfen ihre Häuser nicht renovieren, und wenn ein Haus reperaturbedürftig wird, müssen dessen Bewohner die Stadt verlassen. Ebenso bekommen Kurden dort kaum Arbeit, und wenn sie keine Arbeit haben, müssen sie die Stadt verlassen. Kurden ist der Kauf von Grundstücken verboten, und sie dürfen auch nicht als Verkäufer aufreten. Die allgemeine Lage, in der sich die Kurden befinden, die in Gebieten unter dem Arabisierungsprogramm leben, kann nur als schrecklich bezeichnet werden.

Guastnavah, Anfal und Tarhil sind ein Bestandteil der Genozid- und Ethnozidpolitik der irakischen Regierung gegen das kurdische Volk.

Allgemein kann gesagt werden, daß das Schicksal des Asylwerbers durch solche Maßnahmen beeinträchtigt worden sein kann.

GUTACHTEN

Zu Frage 1:

Seit dem Beginn ihrer Herrschaft im Irak versucht die Baath-Partei ständig, das kurdische Volk zu vernichten. Im Befund habe ich drei wichtige Strategien zur Realisierung dieses Vorhabens erläutert. Im Irak ist es ein Verfolgungsgrund, Kurde zu sein und im kurdischen Gebiet zu wohnen. Diejenigen Kurden, die in Mossul leben und sich den Arabisierungsmaßnahmen unterworfen haben, haben weniger zu befürchten, wegen ihrer Zugehörigkeit zum kurdischen Volk Repressalien ausgesetzt zu sein. Es ist zu verstehen, daß sich viele Kurden aus Mossul unter diesem Druck als Araber registrieren lassen.

1981 war ich das ganze Jahr und 1985 drei Monate lang an der iranischen- irakischen Grenze und wurde zum Zeugen schrecklicher Verbrechen. Regierungsoldaten lauerten Händlern, Hirten und Reisenden auf, töteten sie, legten ihre Häupter Regierungsbeamten vor und behaupteten, iranische Soldaten aufgegriffen und getötet zu haben. Dafür wurden sie dann reichlich belohnt. Es gibt auch mehrere Beispiele dafür, daß diese Leute nur verhaftet, ihnen die Personalausweise abgenommen, sie als iranische Kriegsgefangene jahrelang eingesperrt und später gegen irakische Soldaten ausgetauscht wurden. Die Mukhabarat haben oft willkürlich und ohne jeglichen Grund viele Menschen verhaftet oder gleich verschwinden lassen. Ein Grund dafür, daß jemand mit dem Geheimdienst in Konflikt geraten kann, ist die Verweigerung der Zusammenarbeit.

Allgemein werden die Kurden selten vor ein ordentliches Gericht gestellt. Wenn dies doch der Fall ist, handelt es sich zumeist um ein Revolutionsgericht (Mahkameh saurie). Doch findet keine Gerichtsverhandlung im europäischen Sinn statt, sondern ein Verhör das lediglich ein paar Minuten dauert. Auch steht dem Angeklagten kein Anwalt zur Seite. Zur Ermordung von Kurden schreibt Latif Yehia, der lange Zeit die Funktion des Doppelgängers von Udei, Saddams Sohn, zu übernehmen hatte: "Es gab im Präsidentenpalast Saddam Husseins immer wieder sogenannte Blufeste, an denen teilzunehmen ich gezwungen wurde. Es war im Februar 1991, als die US- amerikanischen Bomben einen Teil des Präsidentenpalasts zerstört haben, und mit Saddam standen wir vor den Ruinen. Aus den Gesichtern Saddams und seiner Leute konnte man einen großen Zorn ablesen. Sie blickten in sein Gesicht und erkannten sofort, wonach ihm war. Sie führten ihm dreißig frisch gefangene Kurden vor. Saddam zog seine Pistole und tötete alle dreißig. Seine Leute entfernten die Leichen schnell und reinigten den Fußboden, damit das Blut der Ermordeten nicht in die Schuhe Saddams beschmutzte. Doch sie sahen, daß Saddam noch immer nicht zufrieden war. Sie eilten fort und kamen mit erneut dreißig Kurden zurück. Er zog wieder die Pistole und tötete die Gefangenen. Dann lachte er und sagte: "Das sind Leute von den Amerikanern und Iranern gewesen, und sie wollten die Herrschaft übernehmen."

Die Reaktion des Asylwerbers und seiner Familie, die zu den aus Kirkuk Vertriebenen gehören und nach der Eroberung der Stadt ihr Haus zurückverlangten, ist selbstverständlich. Solche Beispiele hat es schon genug gegeben. Deswegen erscheint mir die Schilderung nicht befremdlich und unplausibel. Denn nur in Erfüllung der folgenden Bedingungen kann man als in Irak lebender Kurde Repressalien entgehen: - Mitglied der Baath-Partei und des Geheimdienstes werden;
	-	sich in einer Militäreinheit für die Reserve registrieren lassen;
	-	bei Bedarf bereit sein, sich in die Dienste des Staates zu stellen. Der AW behauptet auch, sein Bruder sei ein Peschmerga gewesen. Wenn das stimmt, könnte auch das als Grund für eine Verfolgung reichen.

In diesem Zusammenhang könnte dem AW die folgenden Fragen gestellt werden: 1. Aus welchem Grund wurde seine Familie 1976 aus Kirkuk vertrieben? 2. Kann der AW die Umstände der Vertreibung beschreiben?
3. Was erwartete sich der AW, als er nach Kirkuk fuhr?

Zu Frage 2:

Für seinen Bildungsgrad ist der AW, allgemein gesehen, über Kurdistan und die Parteien gut informiert. Seine Angaben zum Aufstand 1991 stimmen im großen und ganzen. Jabar Ghader, Mitglied des Zentralkomitees der DPK Irak, Justizminister der kurdischen Regionalregierung und Mitorganisator des Aufstandes von 1991, sagte mir in einem Interview im Juni 1994 folgendes: "... unterteilte die Kurdistan-Front Irakisch-Kurdistan in mehrere Frontabschnitte, und der Aufstand setzte am 4. März 1991 ein. Bis zum 21. März des Jahres waren fast alle kurdischen Städte und sogar Kirkuk befreit."

Der AW gibt an, daß der Aufstand in Raniyeh am 6. März 1991 begann. Die Angaben des AW können insofern als richtig angesehen werden, als für den Ausbruch des Aufstandes verschiedene Daten angegeben werden und somit eine Ausbruchphase zwischen dem 1. und dem 6. März angesetzt werden muß. Ausgangspunkt des Aufstandes war auf alle Fälle die Stadt Ranyieh.

Zu Frage 3:

Daß die schiitische Opposition im Süden des Landes oft militärische Aktionen gegen die Regierungstruppen durchführt, ist erwiesen. Ebenso hört man oft, daß schiitische Oppositionelle in Bedrängnis geratene Leute vom Süden Iraks nach Jordanien bringen, von wo diese sich wieder nach Europa begeben. Allerdings ist nicht klar, auf welchem Weg und unter welchen Umständen. Das wird wahrscheinlich immer im Dunkeln bleiben. Ebenso weiß man nicht, wie die irakisch-jordanische Grenze überwacht wird und wie groß die Chancen eines erfolgreichen illegalen Übertritts sind. Zwar habe ich von einem M. K. nichts gehört, aber dafür von Kurden sowohl in der Türkei als auch in Jordanien, die geflohenen Kurden helfen. Es gibt in der Türkei einen Scheich namens Osman Biareh, der mit seiner Familie aus Iranisch-Kurdistan in die Türkei geflohen ist. Scheich Osman starb vor ein paar Jahren. Er war sehr einflußreich und gründete in Istanbul ein Khanaka, ein religiöses Zentrum für Scheichs, an das ein großes Gästehaus angeschlossen ist, in dem viele kurdische Flüchtlinge kostenlos essen und schlafen dürfen.

Zu Frage 4:

Es ist fraglich, ob der AW mit seiner Schulbildung aus sechs Klassen Grundschule auf komplizierte Fragestellungen klar und umfassend antworten kann. Er könnte sich folglich leicht verwirrt fühlen und so in Widersprüche verwickeln. Wenn man ihn nämlich einerseits fragte, woher er die Telefonnummer von T. habe, antwortete er:
"Seine Telefonnummer hatte ich bereits von zu Hause mitgenommen gehabt. Ich bekam diese Telefonnummer von seinen in Suleimaniya lebenden Eltern - und zwar etwa zweieinhalb Monate, bevor ich meine Heimat verlassen habe." Aber als er anderseits gefragt wurde, ob er während der Inhaftierung jemals Besuch von Verwandten oder Bekannten erhalten habe, antwortete er: "Nein. Ich erhielt auch keine Briefe oder Telefonate, da ja niemand wußte, wo ich inhaftiert war." Als er ein drittes Mal zum selben Punkt befragt wurde, antwortete er: "Ich verstehe diese Frage nicht. Mein Kopf ist wirr."

Die zweite Bemerkung, die ich dazu machen will, betrifft seine Einschätzung der Fahrzeit zwischen zwei Orten, z.B. von Kirkuk bis Bagdad, die mehr als drei Stunden beträgt, von ihm aber mit zwei Stunden angegeben wird.

Es ist sinnvoll, den AW noch einmal zu diesen Widersprüchen zu befragen, um zu einem gerechten Urteil zu gelangen."

Im Zuge des Parteiengehörs verzichtete der Asylwerber auf eine Ladung des Sachverständigen, teilte jedoch mit, daß er zu den vom Sachverständigen aufgeworfenen Fragen in einer mündlichen Verhandlung Stellung nehmen wolle.

Die Behörde erster Instanz erstattete eine sehr ausgiebige Stellungnahme, wobei ebenfalls auf die Erörterung des Gutachtens im Beisein des Sachverständigen verzichtet wurde und insbesondere festgehalten wurde, daß in dem vorliegenden Fall die Grundvoraussetzung die persönliche Glaubwürdigkeit des Asylwerbers sei. Trotz aller Versuche des UBAS sei die Staatsangehörigkeit des Asylwerbers noch immer nicht festzustellen und wäre in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die Vorlage eines gefälschten Beweismittels gemäß der Entschließung der für die Einwanderung zuständigen Minister der europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30.11./1.12.1992 ausreichend sei, um einen Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzuweisen.

Es sei nur logisch, daß jeder Asylwerber eine gewisse Nationalität angebe und entsprechende Erkundigungen über diese einholt. Im Zuge des Gespräches mit dem Dolmetscher habe der Asylwerber sicher nicht seine ganzen Arabischkenntnisse angewendet, weil er sich damit selbst schaden würde und sei der "sachverständige Zeuge" nicht auf den Sprachgebrauch der Kurden in Syrien eingegangen. Schließlich sei auch die Aussage, daß der Asylwerber bereits als Kleinkind über einen irakischen Personalausweis mit Lichtbild verfügt habe, nicht den Tatsachen entsprechend.

Für den Fall, daß der UBAS trotz aller Fragwürdigkeiten der Person des Asylwerbers zur Feststellung gelangen sollte, daß dieser irakischer Staatsangehöriger sei, werde beantragt, die Berufung aufgrund der innerstaatlichen Fluchtalternative abzuweisen, da der Asylwerber selbst am Ende der mündlichen Berufungsverhandlung angegeben habe, daß ihm für den Fall der Rückkehr in den Nordirak nichts passieren würde.

Am 27.10.1999 hielt die Berufungsbehörde eine fortgesetzte mündliche Berufungsverhandlung unter Beiziehung eines Dolmetsch für Kurdisch und Arabisch sowie eines Dolmetsch ausschließlich für Arabisch ab, wobei sowohl der Berufungswerbervertreter als auch ein Vertreter der Behörde erster Instanz nicht erschienen sind.

In der bezughabenden Verhandlungsschrift wurde folgendes festgehalten:

Der gerichtlich beeideter Dometsch für die arabische Sprache M. A. H., der über spezielle Kenntnisse hinsichtlich der Reisewege in den für ihn in Frage kommenden Länder verfügt, wird vom VL gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

Wie lange benötigt man normalerweise mit einem PKW von Kirkuk nach Bagdad? A: Ca. 4 bis 5 Stunden.

Der AW hat in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 29.4.1999 angegeben, in 3 bis 4 Stunden von einem "unbekannten Ort in Südirak" nach Amann in Jordanien über nicht asphaltierte Wege gefahren zu sein. Kann das stimmen? A: Ich bin diese Strecke selbst mind. 20 Mal gefahren. Für die Strecke braucht man mind. 15 Stunden. Wenn man vom Süden des Irak fährt, müßte man über Bagdad fahren, das sind ca. 1000 km.

Wissen Sie etwas über die Grenzkontrollen zw. Irak und Jordanien? A:
Man muß an der Grenze ca. 3 bis 4 Stunden warten, bis die Grenzformalitäten erledigt sind.

Ist die Grenze stark gesichert? A: Ja. Die Strecke ist von beiden Seiten stark gesichert, ich bin diese Strecke vor ca. 1 ½ Jahren gefahren. Es gibt eine asphaltierte Straße, sonst sind Dünen und Wüste entlang der Grenze. Es sind reichlich Militärkontrollstellen, alle paar 100 Meter.

Kennen Sie eine Hilfsorganisation namens "M. K." in Jordanien? A:
Nein.

Sind Ihrer Erfahrung nach viele irak. Kurden in Amann? A: Irak. Kurden sind sehr wenige nur in Amann, aber es sind viele arabische Iraker in Amann. Es gibt einen sehr wohlhabenden Ex-Kurden aus dem Irak mit dem Namen "A. A.", der schon sehr vielen irak. Kurden geholfen hat.

Wie gut spricht der BW Arabisch? A: 50 % versteht er, aber 7 bis 8 % kann er wiedergeben. Von seiner Aussprache her kann man feststellen, daß Arabisch nicht seine Muttersprache ist.

Der VL hält fest, daß der Dolmetscher M. A. H. nicht kurdisch spricht und mit dem BW ausschließlich Arabisch gesprochen hat.

Der Dolmetscher M. A. H. verläßt um 13.25 Uhr nach Legung der Kostennote mit Zustimmung des VL die VH.

Der VL fragt in Hinblick auf die Stellungnahme vom BAA vom 11.8.1999 den Dolmetscher M. B., ob auszuschließen ist, daß der BW syrischer Kurde ist. A: 100 %. Sein Akzent in Sorani klingt eindeutig nach irak. Herkunft. Das kann ich schon nach einem Satz feststellen.

Sodann stellte der Verhandlungsleiter im Hinblick auf das Gutachten Dr. M. vom 9.7.1999 und die Stellungnahme des Berufungswerbers vom 2.9.1999 an den Berufungswerber - nach Wahrheitserinnerung und Belehrung über die Entschlagungsgründe - folgende Fragen:

Aus welchem Grunde wurde Ihre Familie 1976 aus Kirkuk vertrieben? Die irak. Regierung beabsichtigt, daß die kurd. Bevölkerung in Kirkuk möglichst reduziert wird und die Araber statt der bisher dort lebenden Kurden ansässig zu machen. Da mein Vater auch Peshmerga war, forderte die irak. Regierung uns auf, entweder zum Vater übersiedeln oder der Vater solle sich bei der Behörde stellen. Das war nur ein Vorwand für die irak. Behörden, denn Absicht war das, was ich bereits vorher gesagt habe, nämlich daß die Araber nach den Vorstellung der irak. Regierung die Mehrheit in dieser Gegend sein sollen. Außerdem haben die irak. Behörden den dort ansässigen Arabern viel Geld angeboten, damit sie dort bleiben, unter anderem auch die von den Kurden verlassenen Häuser. Außerdem wurden auch neue Ansiedlungen für Araber gebaut.

Können Sie den Vorgang der Vertreibung 1976 näher beschreiben? Ich war damals noch 2jähriges Kind. Alles, was ich darüber weiß, habe ich von meiner Mutter erfahren. Meine Eltern sind nicht mehr am Leben. Mein Vater wurde, als er als Peshmerga kämpfte, bei Kämpfen gegen irak. Einheiten erschossen. 1988 wurde mein Bruder S. und meine Schwester C. bei der Anfal-Kampagne getötet. Meine Mutter ist aus Kummer gestorben. Meine Mutter hat mir damals erzählt, daß die irak. Behörden die Absicht hatten, die Kurden um jeden Preis aus Kirkuk zu vertreiben. Diese Politik gilt heute noch.

Was erwarteten Sie sich vor Ihrer Rückkehr nach Kirkuk 1991? Als 1991 der Aufstand der Kurden begann, stürmten die Kurden ihre Häuser in Kirkuk wieder und sie wollten ihr Hab und Gut wieder haben. In unserem Haus war ein Baath-Partei Mitglied einquartiert. Kurdistan wurde befreit. Es war sehr schwierig, Kirkuk für die Kurden zu erobern, weil dort viele irak. Militäreinheiten stationiert waren. Ich ging mit meinem Bruder D. zu unserem Haus und blieben 1 Woche dort. Das irak. Militär hat jedoch Kirkuk zurückerobert. Wir wurden in unserem Haus festgenommen. Mein Bruder D. sprach mit demjenigen, der in unser Haus einquartiert war. Dieser sagte meinem Bruder, wartet, ich komme gleich. Nach einer Weile kam er mit Militäreinheiten zu uns zurück. Wir wurden festgenommen und mitgenommen.

Ist es daher richtig, daß der Kurdenaufstand die Ursache für Ihre Rückkehr nach Kirkuk 1991 war? Ja. Es ist richtig.

Kennen Sie einen gewissen A. A. in Amann? In Amann haben viele Leute M. K. genannt. Ich weiß allerdings nicht mit Sicherheit, ob es sich dabei um die gleiche Person handelt.

Der Dolmetscher merkt dazu an, daß A. kein Name ist, sondern sich alle Personen, die ihre Abstammung direkt auf M. begründen können, A. genannt werden.

Schließlich brachte der Verhandlungsleiter gemäß § 45 Abs. 3 AVG folgende Dokumente zur Kenntnis:

	-	Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak, Stand Jänner 1999, vom auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, Zahl: 514-516.80/3 IRK - Urteil des VG Freiburg vom 9.3.1998, Zahl: A 7 K 11429/97 - Auskunft des auswärtigen Amtes für das VG Koblenz vom 11.8.1998


Diese Dokumente wurden ebenso wie die Verhandlungsschrift auch der Behörde erster Instanz zur Kenntnis gebracht und machte beide Verfahrensparteien von der Möglichkeit, eine abschließende Stellungnahme abgeben zu können, Gebrauch:

Während die Behörde erster Instanz im wesentlichen ihr bereits oben wiedergegebenes Vorbringen im Zuge des Parteiengehörs wiederholte und schließlich darauf hinwies, daß sich auch aus den übermittelten Dokumenten ergebe, daß im Nordirak eine innerstaatliche Fluchtalternative existiere, erstattete der ausgewiesene Vertreter eine ausgiebige Stellungnahme, wobei er abschließend ausführte, daß selbst für den Fall, daß man von einer in die Zukunft gerichteten innerstaatlichen Fluchtalternative für Kurden im Nordirak ausgehen könne, dies für den Berufungswerber aufgrund seiner besonderen Exponiertheit nicht zutreffe und beantragte schließlich die Beibringung einer Stellungnahme des UNHCR an den UBAS vom 29.9.1998 sowie eine Anfrage an den UNHCR, Regionalbüro in Wien, ob der Nordirak für die spezifische Situation des Berufungswerbers eine innerstaatliche Fluchtalternative darstelle.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied wie folgte festgestellt und erwogen:

Zum Berufungswerber wird folgendes festgestellt: Er ist Kurde aus dem Nordirak und hat (bis zu seiner Verhaftung) auch in den Kurdengebieten des Nordirak gelebt. Er spricht jedenfalls nicht perfekt oder sehr gut arabisch und hat nur die Pflichtschule besucht.

Im Zuge der Niederschlagung des Kurdenaufstandes im März 1991 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder D. bei dem Versuch, das Haus der Familie in Kirkuk, aus dem sie 1976 vertrieben wurden, wieder im Besitz zu nehmen, verhaftet und in den Zentralirak gebracht.

Er ist nicht Mitglied einer Kurdenpartei oder sonst irgendwie politisch exponiert.

Nach mehrjähriger Haft gelang dem Berufungswerber - unter nicht ganz geklärten Umständen - seine Flucht aus der Haft im Südirak.

Aus den zum Parteiengehör übermittelten Dokumente ergeben sich folgende Feststellungen hinsichtlich des Vorliegens einer inländischen Fluchtalternative in den Kurdenschutzgebieten des Nordirak: Nördlich des 36. Breitengrades besteht auf Grundlage der UNO Sicherheitsratsresolution 688 eine Flugverbotszone für irakische Flugzeuge, die von Nato-Flugzeugen überwacht wird. In einer Schutzzone, die etwa mit den Provinzen Dohuk, Airbil und Suleimaniya identisch ist und größtenteils von Kurden bewohnt wird, ist darüber hinaus der Aufenthalt irakischer Truppen untersagt (Kurdenschutzzone des Nordirak). Im Nordirak hat die irakische Regierung die effektive Gebietsgewalt verloren und wird diese defacto von der KDP und der PUK ausgeübt. Mit Ausnahme zeitweiliger kleinerer Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Gruppierungen schreitet seit 1997 die Befriedung im Nordirak voran und liegen keine Erkenntnisse darüber vor, daß die Bagdader Zentralregierung versucht, ihre Staatsgewalt auf den von Kurden besiedelten Nordirak auszudehnen. Die materiellen Lebensbedingungen im Nordirak sind wohl schlecht, aber doch besser als in den restlichen Landesteilen. Nach dem Oberverwaltungsgericht Stuttgart beispielsweise habe ein "durchschnittlicher", aus dem Nordirak stammender Kurde keinen Anschlag durch zentralirakische Agenten zu befürchten und unterliegen nur exponierte oppositionelle sowie kurdische Mitarbeiter westlicher Hilftsorganisationen und der UNO - soweit sie als solche dem zentralirakischen Regime überhaupt bekannt sind - einem beachtlichen Gefährdungsrisiko.

Nach einzelnen Entscheidungen deutscher Verwaltungsgerichte kommen die Kurdenprovinzen des Nordirak sogar für irakische Staatsangehörige arabischer Volkszugehörigkeit aus dem Zentralirak als innerstaatliche Fluchtalternative in Frage.

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 8.6. und am 30.9.1998 sowie im Rahmen der Berufungsverhandlungen der Behörde zweiter Instanz am 29.4. und am 27.10.1999, durch Einvernahme der Dolmetscher M. B. und M. A. H. als sachverständige Zeugen, durch Einholung eines länderkundlichen Gutachtens des nichtamtlichen, vom UBAS bestellten Sachverständigen Dr. A. M., durch kriminaltechnische Untersuchung des von dem Asylwerber vorgelegten irakischen Staatsbürgerschaftsnachweises durch die kriminaltechnische Zentralstelle (im Auftrag der Behörde erster Instanz) sowie durch Vorhalt der oben näher bezeichneten Urkunden.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

Hinsichtlich des verfahrenswesentlichen Umstandes, daß der Berufungswerber - trotz Vorlage eines gefälschten irakischen Staatsbürgerschaftsnachweises - irakischer Kurde ist, ergibt sich aus dem Vorbringen des Asylwerbers selbst, aber insbesondere aus den eindeutigen und zweifelsfreien Aussagen des Dolmetschers M. B., der selbst irakischer Kurde ist, gestützt durch den Umstand, daß der Asylwerber über die Verhältnisse in den Kurdengebieten des Nordirak gut informiert ist (was insbesondere von dem Sachverständigen Dr. M. bestätigt wird). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß die Fälschung eines Ausweises allein für eine negative Beweiswürdigung nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshof nicht ausreicht (VwGH vom 22.4.1999, 98/20/0389). Mögen die Ausführungen des Asylwerbers über seine Schullaufbahn auch widersprüchlich sein, so ist doch als gemeinsamer Nenner festzuhalten, daß er nur über Pflichtschulabschluß verfügt. Angesichts dieses Umstandes sowie des Umstandes, daß er (bis zu seiner Verhaftung) ausschließlich im Nordirak gelebt hat und ihm aufgrund seiner kurdischen Abstammung auch kaum ein besonderes Interesse an den Gegebenheiten im Zentralirak unterstellt werden kann, ist es nicht weiter verwunderlich, daß der Asylwerber auch einfache Fragen den Irak und insbesondere Bagdad betreffend nicht richtig beantworten konnte. Wie der Verwaltungsgerichtshof erst jüngst festgestellt hat, müssen Unrichtigkeiten allgemeiner Angaben über den Herkunftsstaat nicht zwingend Ausdruck mangelnder Wahrheitsliebe sein, sondern können auch auf mangelnde Allgemeinbildung zurückgeführt werden, da die Behörde nur die aufgrund des Bildungsniveaus zumutbaren Kenntnisse der sozialen und geographischen Verhältnisse voraussetzen dürfe (VwGH vom 21.10.1999, 98/20/0484).

Die Behörde zweiter Instanz hat auch die Arabischkenntnisse des Asylwerbers unter Zuhilfenahme eines kurdisch- und arabischsprechenden Dolmetschers sowie eines ausschließlich arabischsprechenden Dolmetschers überprüft und ist dabei zu dem Schluß gekommen, daß diese zumindest nicht als perfekt oder sehr gut bezeichnet werden können.

Wenn auch grundsätzlich nach dem AVG zwischen Sachverständigen (§ 52 f AVG), sachverständigen Zeugen (vgl. § 350 ZPO) und nichtamtliche Dolmetschern (§ 53b AVG) zu unterscheiden ist, so ist doch nicht zu leugnen, daß sich insbesondere die von den Behörden in asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren über einen langen Zeitraum ständig beigezogene Dolmetscher einen erheblichen Erfahrungsschatz darüber aneignen, von wo Asylwerber stammen, wenn noch dazu - wie im vorliegenden Fall - der Asylwerber und der Dolmetscher B. aus der selben Gegend stammen. Mangels anderer spezieller Sachverständiger fungieren derartige Dolmetscher - in Anwendung des Grundsatzes der unbeschränkten Beweismittel (46 AVG) - darüberhinaus auch als Sachverständige, ob ein bestimmter Asylwerber eine bestimmte Sprache spricht, wobei im vorliegenden Fall die Behörde die Arabischkenntnisse des Berufungswerbers sowohl durch einen kurdisch- und arabischsprechenden als auch durch einen nur arabischsprechenden Dolmetscher überprüft hat, und diese zu übereinstimmenden Ergebnissen gekommen sind. Der Arabischdolmetscher M. A. H. hat sich aufgrund seiner zahlreichen Reisen in die arabischen Länder besondere Sachkenntnisse hinsichtlich geographischer Gegenheiten, insbesondere Reisewege, angeeignet und kommt ihm diesbezüglich die Qualifikation eines Sachverständigen zu. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß es bei einem Sachverständigen nicht auf die formale Qualifikation, sondern auf den inneren Gehalt seines Gutachtens ankommt (VwGH vom 10.9.1965, 770/65; K.-B., Der Sachverständigenbeweis im Verfahren betreffend gewerbliche Betriebsanlagen, WBl 1992/227ff). Dazu ist anzumerken, daß die gutächtlichen Ausführungen der Dolmetscher B. und H. hinsichtlich der Herkunft des Asylwerbers, seiner Arabischkenntnisse und seines Fluchtweges logisch und nachvollziehbar erscheinen, wenn auch diese - insbesondere wegen des eingeschränkten Beweisthemas - nicht die Form eines Gutachtens im Sinne der dazu ergangenen VwGH-Judikatur (VwGH vom 14.5.1980, 419/79; K.-B., aaO, m.w.H.) aufweisen.

In Anbetracht der Sachverständigenaussage des Dolmetschers H. zur Dauer des Fluchtweges sind die auch allgemein - recht vagen - Darlegungen des Asylwerbers zum Fluchtweg nicht als glaubhaft anzusehen; dies reicht jedoch nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (z.B. VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0266, VwGH vom 14.10.1998, 97/01/0736) für sich allein nicht aus, den Schluß zu ziehen, daß auch die Angaben zu den Fluchtgründen nicht der Wahrheit entsprechen.

Die Darstellung des Asylwerbers hinsichtlich des Kurdenaufstandes und seiner Verhaftung sind durchaus mit den historischen und politischen Gegebenheiten vereinbar (siehe Sachverständigengutachten Dr. M.). Manche von der Behörde erster Instanz herausgearbeiteten Widersprüche - vorallem zwischen der ersten Einvernahme der Behörde erster Instanz, die in kurdischer Sprache erfolgte und der zweiten Einvernahme, die auf Arabisch vor sich gegangen ist - mögen auch mit den mangelnden Arabischkenntnissen des Berufungswerbers in Zusammenhang stehen.

Schließlich ist anzumerken, daß den zum Parteiengehör versandten Dokumente inhaltlich im wesentlichen nicht widersprochen wurde und daß die Behörde von diesen Dokumenten, die zum Teil die Wiedergabe deutscher Judikatur zum Asylverfahren und zum Teil Ausführungen des auswärtigen Amtes der BR Deutschland enthalten, ausgeht.

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes:

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

Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus wohlbegründender Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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 infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriff ist die "begründete Furcht vor Verfolgung".

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. 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. 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, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, indem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu entnehmen, so liegt eine sogenannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH vom 24.3.1999, 98/01/0352; UBAS vom 12.8.1999, 208.630/0-IX/26/99).

Eine solche wird hinsichtlich der Kurdenschutzzone des Nordirak nicht nur von deutschen Verwaltungsgerichten bzw. -gerichtshöfen, sondern auch vom Verwaltungsgerichtshof angenommen: "Auch mit seinem Vorbringen, die kurdischen Behörden in der autonomen Sicherheitszone des Nordirak wäre nicht in der Lage gewesen, den Beschwerdeführer vor Verfolgung zu schützen, gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, die Schlüssigkeit der Annahme der belangten Behörde, er sei dort vor Verfolgung sicher gewesen, habe also eine "inländische Fluchtalternative" gehabt und in Anspruch genommen, in Frage zu stellen (VwGH vom 21.1.1999, 97/20/0014). Nach den Feststellungen der Berufungsbehörde gehört der Berufungswerber der kurdischen Volksgruppe im Nordirak an und könne daher von vornherein ausgegangen werden, daß er dort vor Verfolgung sicher ist (VwGH vom 9.5.1996, 95/20/0380, VwGH vom 5.6.1996, 95/20/0333). Der Berufungswerber hat (vor seiner Verhaftung) überdies Zeit seines Lebens im Nordirak gelebt und kann daher dort auch mit familiären und sozialen Anknüpfungspunkten rechnen (z.B. UBAS vom 12.8.1999, 208.630/0-IX/26/99, UBAS vom 6.4.1999, 202.194/0- VI/17/98).

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß im vorliegenden Fall eine Asylgewährung schon aufgrund des Vorliegens einer inländischen Fluchtalternative in der Kurdenschutzzone des Nordiraks ausscheidet, sodaß die Fluchtgründe - insbesondere die Glaubhaftigkeit des Vorbringens des Asylwerbers hinsichtlich der Fluchtgründe (und nicht seiner Herkunft) - von der Berufungsbehörde nicht weiter zu untersuchen waren und damit dem "Eventualantrag" der Behörde erster Instanz Folge zu geben war.

ad II.: Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (BGBl. I Nr. 75/1997) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, daß der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214).

Die Gefahr muß sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, 94/18/0295) und muß die drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art 3 MRK zu gelangen.

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ist es erforderlich, daß der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und daß diese Gründe objektivierbar sind (VwGH 5.4.1995, 93/18/0289).

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß der Asylwerber - über Befragen durch den Vertreter des Bundesasylamtes - in der mündlichen Berufungsverhandlung des UBAS vom 29.4.1999 eindeutig und zweifelsfrei angegeben hat, daß ihm für den Fall der Rückkehr in die Kurdenschutzzone des Nordiraks dort nichts passieren werde und er dort keine Probleme habe. Setzt man diese Aussage in Verbindung zu der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes, daß für die Annahme eines Refoulement-Verbotes der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender durch entsprechender Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist, so gelangt man zu dem Schluß, daß die völlig eindeutige Aussage des Asylwerbers genau das Gegenteil dieser vom Verwaltungsgerichtshof geforderten Voraussetzung für das Bestehen eines Refoulement-Verbotes ist. Im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen über das Bestehen einer inländischen Fluchtalternative in der Kurdenschutzzone des Nordirak und den behördlichen Feststellungen, daß der Asylwerber dort sicher ist, gelangt die Berufungsbehörde zu dem logisch nachvollziehbaren Schluß, daß eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die Kurdenschutzzone des Nordirak gemäß § 8 Asylgesetz zulässig ist. Obwohl § 8 Asylgesetz nur von einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat spricht, sieht der Verwaltungsgerichtshof eine Einschränkung des Gebietes, hinsichtlich dessen diese Maßnahmen zulässig sind, als rechtmäßig an (VwGH vom 8.9.1999, 99/01/0167).

Die von der Behörde erster Instanz angenommene Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung "in den Herkunftsstaat" (ohne diesen zu bezeichnen) kann hingegen weder als Grundlage für eine fremdenpolizeiliche Maßnahme dienen (in welchem Staat soll nun die Fremdenpolizei den abgelehnten Asylwerber abschieben?) noch entspricht diese Festlegung der - nunmehr schon ständigen - Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes: Nach dieser ist der Begriff des "Herkunftsstaates" im Sinne des § 8 Asylgesetz dahingehend zu verstehen, daß damit derjenige Staat bezeichnet wird, hinsichtlich dessen die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers aufgrund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH vom 22.4.1999, 98/20/0561, VwGH vom 20.5.1999, 98/20/0300, VwGH vom 23.7.1999, 98/20/0464, 99/20/0220, jüngst VwGH vom 21.10.1999, 98/20/0512, 99/20/0250).

Dem Berufungsbegehren hinsichtlich Spruchteil II. war daher teilweise Folge zu geben.

Das Vorbringen des Asylwerbervertreters in seiner abschließenden Stellungnahme, daß es sich bei dem Berufungswerber "sicherlich um eine besonders exponierte Person handelt", widerspricht eindeutig den eigenen Angaben des Berufungswerbers, daß er Nichtmitglied einer Kurdenpartei und noch weniger ein Peshmerga gewesen sei und sich auch sonst nicht weiter politisch exponiert habe. Die Beweisanträge auf Einholung einer Stellungnahme des UNHCR (allgemein zum Refoulement Iran/Irak bzw. hinsichtlich der spezifischen Situation des Berufungswerbers) waren in Anbetracht der eindeutigen und keinen Zweifel offen lassenden Aussage des Berufungswerbers, daß er in der Kurdenschutzzone des Nordirak von niemandem bedroht sei und dort sich sicher fühle und der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes über die Behauptungs- und Bescheinigungspflicht hinsichtlich einer Bedrohungssituation als unerheblich abzuweisen.

