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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Habersack über die Beschwerden des 1) XXXX , 
geb. XXXX , der 2) XXXX , geb. XXXX , des 3) XXXX , geb. XXXX , des 4) XXXX , geb. XXXX , und der 

5) XXXX , geb. XXXX , alle StA. Irak, alle vertreten durch die ARGE Rechtsberatung - Diakonie und 
Volkshilfe, gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 26.01.2017 und 06.09.2017, 
Zlen. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 26.04.2018, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerden werden gemäß § 3 AsylG als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Die Beschwerdeführer sind irakische Staatsangehörige arabischer Abstammung und moslemisch schiitschen 
Glaubens. Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin sind die Eltern des volljährigen 
Drittbeschwerdeführers und der minderjährigen Viert- und Fünftbeschwerdeführer. 
 

Der Erst- und die Zweitbeschwerdeführerin stellten am 03.11.2015 nach illegaler Einreise in das österreichische 
Bundesgebiet für sich und ihre damals minderjährigen Kinder (Dritt- und Viertbeschwerdeführer) Anträge auf 
internationalen Schutz. Für die in Österreich geborene Fünftbeschwerdeführerin wurde am 09.08.2017 ein 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt. 
 

Hiezu wurden die Erst- bis Drittbeschwerdeführer am 03.01.2016 von einem Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes erstbefragt, wobei der Erstbeschwerdeführer im Wesentlichen vorbrachte, dass er von einer 
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radikal schiitischen Miliz namens Asa'ib Ahl Al Haq bedroht worden sei. Der Erstbeschwerdeführer habe bei 
einer Erdölfirma gearbeitet. Damit eine Person die Erdölförderanlagen betreten habe dürfen, hätte diese die 
Unterschrift des Erstbeschwerdeführers benötigt. Die Miliz habe vom Erstbeschwerdeführer eine solche 
Genehmigung für das Betreten der Erdölförderanlagen verlangt. Der Erstbeschwerdeführer habe sich aber 
geweigert, eine solche Genehmigung auszustellen, woraufhin ihm von der Miliz Geld dafür angeboten worden 
sei. Der Erstbeschwerdeführer habe sich aber weiterhin geweigert, eine solche Genehmigung auszustellen, zumal 
er von der Regierung verhaftet worden wäre, wenn er eine solche Genehmigung ausgestellt hätte. Die Miliz habe 
dem Erstbeschwerdeführer sodann gedroht, seine Kinder umzubringen. Die Miliz habe auch gedroht den Sohn 
des Erstbeschwerdeführers bzw. den Drittbeschwerdeführer zu rekrutieren. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin brachte vor, dass ihr Ehegatte von der Miliz Asa'ib Ahl Al Haq bedroht worden 
sei. Sie hätten gedroht den Erstbeschwerdeführer und die Familie umzubringen. Sie hätten auch einen Sohn der 
Zweitbeschwerdeführerin bzw. den Drittbeschwerdeführer rekrutieren wollen. 
 

Der Drittbeschwerdeführer gab an, dass eine schiitische Miliz namens Asa'ib Ahl Al Haq die Absicht gehabt 
habe, ihn zu rekrutieren. Er habe sich geweigert, dieser Miliz beizutreten, weil er niemanden töten wolle. 
Außerdem sei sein Vater von der Miliz bedroht worden. 
 

Für die Viert- und Fünftbeschwerdeführer wurden keine eigenen Fluchtgründe vorgebracht. 
 

2. Am 14.12.2016 wurden der Erstbeschwerdeführer und der Drittbeschwerdeführer vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (BFA) niederschriftlich einvernommen. Dabei brachte der Erstbeschwerdeführer zu 
seinem Fluchtgrund zusammengefasst vor, dass er Sicherheitsbeauftragter für Erdölfelder gewesen sei und im 
August 2015 eine "Gruppe" zu ihm gekommen sei, die eine Einfahrtsgenehmigung bzw. 
Sicherheitsgenehmigung von ihm gewollt habe. Der Erstbeschwerdeführer habe nach deren Ausweisen und 
offiziellen Dokumenten gefragt. Diese hätten aber kein Recht gehabt, die Erdölfelder zu betreten, zumal sie über 
keine Arbeitsverträge verfügt und dort auch keine Arbeit zu verrichten gehabt hätten. Die "Gruppe" sei 
mehrmals beim Erstbeschwerdeführer gewesen. Sie hätten ihm für seine Hilfe auch ihre Hilfe angeboten und 
versucht den Erstbeschwerdeführer auf indirekte Art zu bestechen. Der Erstbeschwerdeführer habe dies 
abgelehnt. Daraufhin hätten sie sich als Angehörige einer anderen Firma ausgegeben. Der Erstbeschwerdeführer 
habe bis zum 23.09.2015 noch einmal abgelehnt und habe an diesem Tag seine Arbeitsstätte gegen 15:00 Uhr 
verlassen. Ein Chauffeur habe ihn nach Hause gebracht. Als der Erstbeschwerdeführer ausgestiegen sei, sei ein 
Pick-up stehen geblieben und seien zwei Personen ausgestiegen. Sie hätten dem Erstbeschwerdeführer eine 
Waffe an den Rücken gehalten und ihm gesagt, dass er mitgehen solle, bevor etwas Schlimmes passiere. Sie 
seien mit dem Erstbeschwerdeführer in eine Wüstengegend gefahren, wo ein zweites Auto gewesen sei. Sie 
hätten zum Erstbeschwerdeführer unter anderem gesagt, dass sie eine unterschriebene und abgestempelte 
Einfahrtsgenehmigung bzw. Sicherheitsgenehmigung haben wollen. Dann hätten sie gesagt, dass sie von der 
Asa'ib Ahl Al Haq seien und hätten eine Schaufensterpuppe aus dem Auto geholt, diese verbrannt und dem 
Erstbeschwerdeführer weiter gedroht. Der Erstbeschwerdeführer habe die Leute dann davon überzeugt, dass er 
irgendetwas Offizielles oder eine Anfrage brauche, weil er sonst nichts machen könne. Damit habe er Zeit 
gewinnen wollen. Nachdem der Erstbeschwerdeführer nach Hause gebracht worden sei, habe er sich mit einem 
Freund vom irakischen Geheimdienst getroffen und ihm alles erzählt. Dieser habe dem Erstbeschwerdeführer 
von einer Anzeige gegen diese Personen abgeraten, zumal diese Personen die staatlichen Stellen unterwandert 
hätten. Der Erstbeschwerdeführer sei daraufhin ratlos gewesen und habe nicht gewusst, was er tun solle. Am 
21.10.2015 sei der Sohn (Drittbeschwerdeführer) des Erstbeschwerdeführers gekommen und verängstigt 
gewesen. Der Sohn habe dem Erstbeschwerdeführer erzählt, dass er angesprochen worden sei. Sie hätten gesagt, 
dass der Sohn des Erstbeschwerdeführers ein ausgezeichneter Junge und ehrenvoller Mensch sei; sie selbst seien 
die Asa'ib Ahl Al Haq und er solle sich ihnen anschließen. Zudem hätten sie dem Sohn des 
Erstbeschwerdeführers eine wichtige Position, eine Waffe, ein Haus, ein Auto und Eigentum versprochen. Der 
Sohn des Erstbeschwerdeführers habe aber nicht geantwortet und sei still und verängstigt gewesen. Sie hätten 
von seinem Sohn verlangt, dass er drei Tage später wieder zum selben Ort kommen, seine Sachen mitnehmen 
solle und er niemanden etwas darüber erzählen dürfe. Der Erstbeschwerdeführer habe daraufhin keine Lösung 
mehr gefunden, weil sie ihn selbst und seinen Sohn bei ihm zu Hause erreicht oder gefunden hätten. Aus diesen 
Gründen habe der Erstbeschwerdeführer mit seiner Ehefrau und den Kindern das Land bzw. den Irak verlassen. 
 

Der Drittbeschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, dass Milizen von ihm gewollt hätten, dass er sich ihnen 
anschließe. Am 01.10.2015 sei er bei einem Freund gewesen. Er sei gegen 20:00 Uhr aus dem Haus gegangen 
und von einem Mann angesprochen worden. Zwei weitere Männer seien in einem Pick-up gesessen. Dieser 
Mann habe den Drittbeschwerdeführer in den höchsten Tönen gelobt und erklärt, dass er von der Asa'ib Ahl Al 
Haq sei und der Drittbeschwerdeführer sich ihnen anschließen solle. Der Mann habe auch gesagt, der 
Drittbeschwerdeführer solle zustimmen, zumal er wisse, was einer Person passiere, die das Angebot der Asa'ib 
Ahl Al Haq ablehne. Der Drittbeschwerdeführer habe aber stillgehalten. Er hätte drei Tage danach zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort mit seinen Sachen erscheinen sollen. Ein Auto hätte am Ende der Straße auf ihn gewartet. 
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Der Drittbeschwerdeführer sei still geblieben, nach Hause gegangen und habe alles seinem Vater erzählt. Danach 
hätten sie die Sachen vorbereitet und seien zum Haus des Onkels des Drittbeschwerdeführers gegangen. Danach 
seien sie von einer Provinz in die andere gezogen, bis sie den Irak verlassen hätten. 
 

3. Am 28.12.2016 wurden der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin erneut vor dem BFA 
einvernommen. Dabei wurde der Erstbeschwerdeführer im Wesentlichen zu seiner Tätigkeit im XXXX befragt. 
Der Erstbeschwerdeführer erklärte zusammengefasst, dass er für das Sicherheitspersonal der Erdölfelder im 
Süden des Irak direkt verantwortlich gewesen sei. Es seien ihm direkt 400 Personen und indirekt 600 Personen 
unterstellt gewesen. Der Erstbeschwerdeführer habe Genehmigungen für das Betreten des Erdölfeldes, für 
Personen, Fahrzeuge, Waffen für die Sicherheitsunternehmen, welche dort tätig gewesen seien und für 
verschiedene Güter (meistens chemische Güter für die Erdölproduktion sowie explosives Material) ausgestellt. 
Hinsichtlich der chemischen Materialen und des explosiven Materials habe es Anfragen gegeben, die der 
Erstbeschwerdeführer bearbeitet habe. Der Erstbeschwerdeführer sei auch für die Bewilligung von 
Erdölbohrtürmen zuständig gewesen und habe es für solche Bewilligungen immer einer schriftlichen 
Genehmigung vom XXXX oder vom Unternehmen Naft Alganub (Erdöl des Südens, englisch SOC) bedurft. 
Dieses Unternehmen sei direkt dem XXXX unterstellt. Im Weiteren erklärte der Erstbeschwerdeführer welche 
Unterlagen für eine Genehmigung benötigt worden seien und dass er offiziell von 08:00 bis 15:00 Uhr gearbeitet 
habe. Manchmal sei er bis 17:00 oder 12:00 Uhr geblieben und manchmal habe er auch in der Arbeit 
übernachtet. Im Weiteren legte der Erstbeschwerdeführer die Tätigkeit seines Chauffeurs dar. Wann genau die 
verdächtige Gruppe ihn das erste Mal in der Arbeit aufgesucht habe, könne der Erstbeschwerdeführer nicht 
sagen. Er habe nicht wissen können, wer verdächtig sei und wer nicht. Im Irak würden alle gleich ausschauen 
und gleich angezogen sein. Es gebe keine äußeren Merkmale, die einen verdächtig machen würden oder nicht. 
Am Anfang seien zwei Personen ohne offizielle Papiere bzw. ohne offizielle Ansuchen zum 
Erstbeschwerdeführer gekommen. Später seien zwei bis drei andere Personen gekommen. Ein weiteres Mal seien 
eine Person und dann wieder zwei gekommen. Das sei normal. Erst als sie dem Erstbeschwerdeführer ihre 
"Hilfe" angeboten hätten, wenn er die Genehmigung erteile, habe er Verdacht geschöpft. Einerseits habe er 
vermutet, dass es Arbeiter seien, welche nur arbeiten wollen und andererseits, dass die Personen vom Büro für 
Ethik und Korruption, welches hin und wieder Angestellte überprüfe, kommen würden um zu prüfen, ob er 
bestechlich sei. Insgesamt sei er neun- oder zehnmal von diesen Personen aufgesucht worden. Beim neunten 
oder zehnten Besuch sei dem Erstbeschwerdeführer Geld angeboten worden und habe er gesagt, dass er sie 
melden würde, sollten sich noch einmal kommen. Weiters tätigte der Erstbeschwerdeführer Angaben zum 
23.09.2015 und zur Ausstellung der Genehmigungen sowie zur Ausreise aus dem Irak mit Hilfe von Freunden. 
Nach Bagdad, wo der Erstbeschwerdeführer ein Haus besitze, sei er nicht gegangen, weil er dort bereits im Jahr 
2006 vertrieben worden sei. Der Erstbeschwerdeführer habe damals für ein Unternehmen gearbeitet, welches 
einen Vertrag mit einem amerikanischen Unternehmen gehabt habe. Der Erstbeschwerdeführer habe direkten 
Kontakt zu den Amerikanern gehabt und sei deshalb als Spitzel betrachtet worden. Damals sei der 
Erstbeschwerdeführer von der Mahdi Armee bedroht worden. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin brachte zum Ausreisegrund zusammengefasst vor, dass ihr Ehegatte bedroht 
worden sei und die Milizen ihren Sohn (den Drittbeschwerdeführer) einziehen bzw. rekrutieren hätte wollen. Ihr 
Ehegatte sei am 23.09.2015 bedroht worden, sie habe jedoch nichts davon gewusst. Am 01.10.2015 sei der ältere 
Sohn zu ihr gekommen. Er sei verängstigt und erschrocken gewesen und habe gesagt, dass der 
Erstbeschwerdeführer mit ihr reden wolle. Der Erstbeschwerdeführer habe zur Zweitbeschwerdeführerin gesagt, 
dass sie die Sachen vorbereiten und die wichtigsten Sachen mitnehmen solle, weil sie weg müssten. Der 
Erstbeschwerdeführer habe von dem Rekrutierungsversuch der Milizen erzählt, woraufhin die 
Zweitbeschwerdeführerin gemeint habe, dass er zur Polizei gehen könne. Daraufhin habe der 
Erstbeschwerdeführer gesagt, dass auch er vor einiger Zeit von dieser Gruppe bedroht worden sei und sie nicht 
wisse, wie gefährlich die Situation sei. Sie seien dann nachts zum Bruder der Zweitbeschwerdeführerin gefahren 
und hätten sich in weiterer Folge in Mysan, Kut, Kerbala und Najaf aufgehalten, ehe sie am 19.10.2015 den Irak 
verlasse hätten. Im Weiteren schilderte die Zweitbeschwerdeführerin die Wahrnehmungen am und nach dem 
23.09.2015, als ihr Ehegatte von schiitischen Milizen mitgenommen worden sei sowie jene am 01.10.2015, als 
der Sohn der Zweitbeschwerdeführerin von Personen der Asa'ib Ahl Al Haq angesprochen worden sei. Die 
Zweitbeschwerdeführerin führte auch aus, dass ihr Ehegatte im Jahr 2005 in Bagdad bei einem irakischen 
Unternehmen gearbeitet habe, welches mit einem amerikanischen Unternehmen kooperiert habe. Die Al Mahdi 
Armee habe den Erstbeschwerdeführer damals als Verräter und Spitzel angesehen und sei ein Arbeitskollege des 
Erstbeschwerdeführers getötet worden, weshalb sie aus Bagdad weggezogen seien. 
 

4. Die Anträge auf internationalen Schutz der Erst- bis Viertbeschwerdeführer wurden mit Bescheiden des BFA 
vom 26.01.2017 und hinsichtlich die Fünftbeschwerdeführerin mit Bescheid vom 06.09.2017, gemäß § 3 Abs. 1 
iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status von Asylberechtigten abgewiesen. Gemäß § 8 
Abs. 1 AsylG wurde den Beschwerdeführern der Status von subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und wurden 
gemäß § 8 Abs. 4 AsylG befristete Aufenthaltsberechtigungen mit Gültigkeit bis zum 26.01.2018 erteilt. 
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Beweiswürdigend wurde hinsichtlich der Gründe für das Verlassen des Irak vom BFA festgehalten, dass dem 
Vorbringen der Erst- bis Drittbeschwerdeführer aufgrund mehrere Widersprüche die Glaubwürdigkeit 
abzuerkennen sei. Infolge der derzeit im Irak vorherrschenden schlechten allgemeinen Sicherheitslage seien den 
Beschwerdeführern jedoch der Status von subsidiär Schutzberechtigten und gleichzeitig befristete 
Aufenthaltsberechtigungen zu erteilen gewesen. 
 

7. Mit Verfahrensanordnungen des BFA vom 27.01.2017 betreffend die Erst- bis Viertbeschwerdeführer und 
vom 07.09.2017 betreffend die Fünftbeschwerdeführerin wurden den Beschwerdeführern gemäß § 52 Abs. 1 
BFA-VG amtswegig ein Rechtsberater zur Seite gestellt. 
 

4. Die bekämpften Bescheide wurden den Erst- bis Viertbeschwerdeführern am 31.01.2017 und der Vertretung 
der Fünftbeschwerdeführerin am 13.09.2017 ordnungsgemäß zugestellt, wogegen am 23.02.2017 hinsichtlich die 
Erst- bis Viertbeschwerdeführer bzw. am 29.09.2017 hinsichtlich die Fünftbeschwerdeführerin fristgerecht 
Beschwerden erhoben wurden. 
 

Darin wurde zunächst moniert, dass die im angefochtenen Bescheid getroffenen Länderfeststellungen 
unvollständig seien und das BFA die zitierten Berichte auch nur unvollständig ausgewertet habe. Dies treffe vor 
allem die Berichte zu den im Irak tätigen schiitischen Milizen. Länderfeststellungen dürften aber nicht nur 
allgemein gehalten sein (VfGH 02.05.2011, U 1005/10). Die Beschwerdeführer seien auch ihrer 
Mitwirkungspflicht nachgekommen und hätten von sich aus Zeitungsartikel und Länderberichte vorgelegt, was 
von der Organwalterin des BFA aber nicht akzeptiert worden sei. Den Länderberichten sei zu entnehmen, dass 
die Sicherheitslage im Irak weiterhin als höchst instabil zu qualifizieren sei und wurden diesbezüglich 
auszugweise Berichte von Accord und der Stiftung Wissenschaft und Politik (Deutsches Institut für 
Internationale Politik und Sicherheit) zitiert. Zudem seien den Beschwerdeführern die Widersprüche nicht im 
Rahmen der Einvernahme oder eines späteren schriftlichen Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht worden, was 
einen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstelle. Im Weiteren wurde - wie näher dargelegt - versucht, die 
vom BFA dargelegten Widersprüche aufzuklären. Nach allgemeinen Ausführungen zur rechtlichen Beurteilung 
wurde noch festgehalten, dass es sich im gegenständlichen Fall um eine von Milizen ausgehende Verfolgung 
handle und der irakische Staat nicht in der Lage sei, die Beschwerdeführer vor Verfolgung durch die Miliz zu 
schützen. 
 

5. Mit Schreiben vom 20.04.2018 wurden seitens der Vertretung der Beschwerdeführer mehrere Fotos sowie 
Lageaufnahmen vorgelegt. Hinsichtlich der Aktivitäten der Asa'ib Ahl Al Haq wurde eine Accord-
Anfragebeantwortung vom 20.02.2017 vorgelegt. 
 

6. Am 26.04.2018 führte das Bundesverwaltungsgericht in der Sache der Beschwerdeführer eine öffentlich 
mündliche Verhandlung durch. Den Erst- bis Drittbeschwerdeführern wurde in der mündlichen Verhandlung die 
Gelegenheit gegeben, neuerlich ihre Ausreisemotivation darzulegen sowie die aktuelle Lageentwicklung im Irak 
anhand vorliegender Länderdokumentationsunterlagen erörtert. 
 

7. Am 22.08.2018 erging seitens des Bundesverwaltungsgerichtes ein Erhebungsersuchen an den 
Sachverständigen Ing. Mag. Karl Mahringer und langte das Rechercheergebnis vom 30.09.2018 am 02.10.2018 
beim Bundesverwaltungsgericht ein. 
 

8. Mit Schreiben vom 08.02.2019 erstattete die Vertretung der Beschwerdeführer eine Stellungnahme zum 
Rechercheergebnis vom 30.09.2018 sowie zum aktuellen Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des 
BFA zum Irak. Weiters wurden eine Verwaltungsanordnung sowie eine vom Erstbeschwerdeführer unterfertigte 
Zutrittsgenehmigung samt diesbezüglicher Übersetzungen vorgelegt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Sachverhalt 
 

1.1. Zur Person der Beschwerdeführer: 
 

Die Beschwerdeführer sind Staatsangehöriger des Irak, moslemisch schiitischen Glaubens und Angehörige der 
arabischen Volksgruppe. Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin haben im Jahr 1999 im 
Irak geheiratet und entstammend dieser Ehe drei gemeinsame Kinder (Dritt- bis Fünftbeschwerdeführer). 
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Die Erst- bis Viertbeschwerdeführer wurden in Bagdad geboren und lebten dort bis Ende 2005. Danach 
übersiedelten sie nach Basra, wo sie bis 01.10.2015 lebten. Im Oktober 2015 haben die Erst- bis 
Viertbeschwerdeführer den Irak verlassen. 
 

Der Erstbeschwerdeführer besuchte im Irak zwölf Jahre lang die Schule und schloss diese mit Matura ab. 
Anschließend studierte er vier Jahre lang Englisch. Nach verschiedenen selbstständigen Tätigkeiten hat der 
Erstbeschwerdeführer in Bagdad von Anfang 2005 bis Ende 2005 bei einer amerikanischen Firma gearbeitet, ehe 
er in Basra als Dolmetscher tätig war. Im Jahr 2008 hat der Erstbeschwerdeführer eine Anstellung beim 
irakischen Staat erhalten und war bis 2012 in den Bereichen Verwaltung (Immobilienabteilung) und Sicherheit 
(Personen- und Fahrzeugkontrolle) tätig. Von 2012 bis Oktober 2015 war der Erstbeschwerdeführer bei einem 
Unternehmen des irakischen XXXX in der Sicherheitsabteilung als Observant tätig. Im Rahmen dessen war er 
für die Überwachung der Sicherheitsabläufe, für die Kontrolle an den Eingangstoren (Ausweise), für die 
Überprüfung von Fahrzeugen sowie für administrative Arbeiten zuständig. Der Erstbeschwerdeführer führte 
diese Tätigkeiten nach den Vorgaben seiner Vorgesetzten aus, war aber nicht für die Ausstellung von Ausweisen 
zuständig. 
 

Die Zweitbeschwerdeführerin wurde in Bagdad geboren und lebte dort bis zu ihrem Umzug nach Basra im Jahr 
2005. Die Zweitbeschwerdeführerin besuchte im Irak zwölf Jahr lang die Schule und schloss diese mit Matura 
ab. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung als Hebamme und war danach ca. drei Jahre lang in einem 
Krankenhaus als Hebamme tätig. Ab 2003 hat die Zweitbeschwerdeführerin von zu Hause aus als Hebamme 
gearbeitet. 
 

Die Dritt- und Viertbeschwerdeführer waren vor ihrer Ausreise aus dem Irak Schüler. 
 

Die Erst- bis Viertbeschwerdeführer reisten im November 2015 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein 
und halten sich seither ununterbrochen hier auf. Die Fünftbeschwerdeführerin wurde am XXXX 2017 in 
Österreich geboren. 
 

Nicht feststellbar war, dass die Erst- bis Viertbeschwerdeführer vor der Ausreise aus dem Irak einer 
individuellen asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt waren oder die Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in 
den Irak der Gefahr einer solchen ausgesetzt wären. 
 

1.2. Zur Lage im Irak wird festgestellt: 
 

Politische Lage 
 

Die politische Landschaft des Irak hat sich seit dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 enorm verändert (KAS 
2.5.2018). Gemäß der Verfassung ist der Irak ein demokratischer, föderaler und parlamentarisch-
republikanischer Staat (AA 12.2.2018), der aus 18 Provinzen (muhafazat) besteht (Fanack 27.9.2018). Artikel 47 
der Verfassung sieht eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative vor (RoI 15.10.2005). 
Die Autonome Region Kurdistan ist Teil der Bundesrepublik Irak und besteht aus den drei nördlichen Provinzen 
Dohuk, Erbil und Sulaymaniya. Sie wird von einer Regionalverwaltung, der kurdischen Regionalregierung, 
verwaltet und verfügt über eigene Streitkräfte (Fanack 27.9.2018). 
 

An der Spitze der Exekutive steht der irakische Präsident, der auch das Staatsoberhaupt ist. Der Präsident wird 
mit einer Zweidrittelmehrheit des irakischen Parlaments (majlis al-nuwwab, engl.: Council of Representatives, 
dt.: Repräsentantenrat), für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und genehmigt Gesetze, die vom Parlament 
verabschiedet werden. Der Präsident wird von zwei Vizepräsidenten unterstützt. Zusammen bilden sie den 
Präsidialrat (Fanack 27.9.2018). 
 

Teil der Exekutive ist auch der Ministerrat, der sich aus dem Premierminister und anderen Ministern der 
jeweiligen Bundesregierung zusammensetzt (Fanack 27.9.2018; vgl. RoI 15.10.2005). Der Premierminister wird 
vom Präsidenten designiert und vom Parlament bestätigt (RoI 15.10.2005). 
 

Am 2.10.2018 wählte das neu zusammengetretene irakische Parlament den moderaten kurdischen Politiker 
Barham Salih zum Präsidenten des Irak (DW 2.10.2018). Dieser wiederum ernannte den schiitischen Politik-
Veteranen Adel Abd al-Mahdi zum Premierminister und beauftragte ihn mit der Regierungsbildung (BBC 
3.10.2018). Abd al-Mahdi ist seit 2005 der erste Premier, der nicht die Linie der schiitischen Da'wa-Partei 
vertritt, die seit dem Ende des Krieges eine zentrale Rolle in der Geschichte Landes übernommen hat. Er 
unterhält gute Beziehungen zu den USA. Der Iran hat sich seiner Ernennung nicht entgegengestellt (Guardian 
3.10.2018). 
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Der Premierminister führt den Vorsitz im Ministerrat und leitet damit die tägliche Politik (Fanack 27.9.2018). Im 
Gegensatz zum Präsidenten, dessen Rolle weitgehend zeremoniell ist, liegt beim Premierminister damit die 
eigentliche Exekutivgewalt (Guardian 3.10.2018). 
 

Die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, wird vom irakischen Repräsentantenrat (Parlament) ausgeübt 
(Fanack 27.9.2018). Er besteht aus 329 Abgeordneten (CIA 17.10.2018; vgl. IRIS 11.5.2018). 
 

Die konfessionell/ethnische Verteilung der politischen Spitzenposten ist nicht in der irakischen Verfassung 
festgeschrieben, aber seit 2005 üblich (Standard 3.10.2018). So ist der Parlamentspräsident gewöhnlich ein 
Sunnite, der Premierminister ist ein Schiite und der Präsident der Republik ein Kurde (Al Jazeera 15.9.2018). 
 

In weiten Teilen der irakischen Bevölkerung herrscht erhebliche Desillusion gegenüber der politischen Führung 
(LSE 7.2018; vgl. IRIS 11.5.2018). Politikverdrossenheit ist weit verbreitet (Standard 13.5.2018). Dies hat sich 
auch in der niedrigen Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen im Mai 2018 gezeigt (WZ 12.5.2018). Der 
Konfessionalismus und die sogennante "Muhassasa", das komplizierte Proporzsystem, nach dem bisher Macht 
und Geld unter den Religionsgruppen, Ethnien und wichtigsten Stämmen im Irak verteilt wurden, gelten als 
Grund für Bereicherung, überbordende Korruption und einen Staat, der seinen Bürgern kaum Dienstleistungen 
wie Strom- und Wasserversorgung, ein Gesundheitswesen oder ein Bildungssystem bereitstellt (TA 12.5.2018). 
 

Viele sunnitische Iraker stehen der schiitischen Dominanz im politischen System kritisch gegenüber. Die 
Machtverteilungsarrangements zwischen Sunniten und Schiiten sowie Kurden festigen den Einfluss ethnisch-
religiöser Identitäten und verhindern die Herausbildung eines politischen Prozesses, der auf die Bewältigung 
politischer Sachfragen abzielt (AA 12.2.2018). 
 

Die Zeit des Wahlkampfs im Frühjahr 2018 war nichtsdestotrotz von einem Moment des verhaltenen 
Optimismus gekennzeichnet, nach dem Sieg über den sogenannten Islamischen Staat (IS) im Dezember 2017 
(ICG 9.5.2018). Am 9.12.2017 hatte Haider al-Abadi, der damalige irakische Premierminister, das Ende des 
Krieges gegen den IS ausgerufen (BBC 9.12.2017). Irakische Sicherheitskräfte hatten zuvor die letzten IS-
Hochburgen in den Provinzen Anbar, Salah al-Din und Ninewa unter ihre Kontrolle gebracht. (UNSC 
17.1.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 12.10.2018 
 

-Al Jazeera (15.9.2018): Deadlock broken as Iraqi parliament elects speaker, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/09/deadlock-broken-iraqi-parliament-elects-speaker-
180915115434675.html, Zugriff 19.10.2018 
 

-BBC - British Broadcasting Corporation (9.12.2017): Iraq declares war with Islamic State is over, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291985, Zugriff 18.10.2018 
 

-BBC - British Broadcasting Corporation (3.10.2018): New Iraq President Barham Saleh names Adel Abdul 
Mahdi as PM, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45722528, Zugriff 18.10.2018 
 

-CIA - Central Intelligence Agency (17.10.2018): The World Factbook - Iraq, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html, Zugriff 19.10.2018 
 

-DW - Deutsche Welle (2.10.2018): Iraqi parliament elects Kurdish moderate Barham Salih as new president, 
https://www.dw.com/en/iraqi-parliament-elects-kurdish-moderate-barham-salih-as-new-president/a-45733912, 
Zugriff 18.10.2018 
 

-Fanack (27.9.2018): Governance & Politics of Iraq, https://fanack.com/iraq/governance-and-politics-of-iraq/, 
Zugriff 17.10.2018 
 

-The Guardian (3.10.2018): Iraqi president names Adel Abdul-Mahdi as next prime minister, 
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https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/iraqi-president-names-adel-abdul-mahdi-as-next-prime-
minister, Zugriff 18.10.2018 
 

-ICG - International Crisis Group (9.5.2018): Iraq's Pre-election Optimism Includes a New Partnership with 
Saudi Arabia, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/iraqs-pre-
election-optimism-includes-new-partnership-saudi-arabia, Zugriff 18.10.2018 
 

-KAS - Konrad Adenauer Stiftung (2.5.2018): Mapping the Major Political Organizations and Actors in Iraq 
since 2003, http://www.kas.de/wf/doc/kas_52295-1522-1-30.pdf?180501131459, Zugriff 17.10.2018 
 

-LSE - London School of Economics and Political Science (7.2018): 

The 2018 Iraqi Federal Elections: A Population in Transition?, http://eprints.lse.ac.uk/89698/7/MEC_Iraqi-
elections_Report_2018.pdf, Zugriff 18.10.2018 
 

-Reuters (15.9.2018): Iraq parliament elects Sunni lawmaker al-Halbousi as speaker, breaking deadlock, 
https://www.reuters.com/article/us-iraq-politics/iraq-parliament-elects-sunni-lawmaker-al-halbousi-as-speaker-
breaking-deadlock-idUSKCN1LV0BH, Zugriff 18.10.2018 
 

-RoI - Republic of Iraq (15.10.2005): Constitution of the Republic of Iraq, 
http://www.refworld.org/docid/454f50804.html, Zugriff 18.10.2018 
 

-Der Standard (13.5.2018): Wahlen im Irak: Al-Abadi laut Kreisen in Führung, 

https://derstandard.at/2000079629773/Irakische-Parlamentswahl-ohne-groessere-Zder, Zugriff 2.11.2018 
 

-Der Standard (3.10.2018): Neue alte Gesichter für Iraks Topjobs, https://derstandard.at/2000088607743/Neue-
alte-Gesichter-fuer-Iraks-Topjobs, Zugriff 19.10.2018 
 

-TA - Tagesanzeiger (12.5.2018): Im Bann des Misstrauens, https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-
und-afrika/im-bann-des-misstrauens/story/29434606, Zugriff 18.10.2018 
 

-UNSC - United Nations Security Council (17.1.2018): Report of the Secretary-General pursuant to resolution 
2367 (2017), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800449.pdf, Zugriff 19.10.2018 
 

-WZ - Wiener Zeitung (12.5.2018): Erste Wahl im Irak nach Sieg gegen IS stößt auf wenig Interesse, 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/964399_Erste-Wahl-im-Irak-nach-Sieg-gegen-IS-
stoesst-auf-wenig-Interesse.html, Zugriff 23.10.2018 
 

Protestbewegung 
 

Die Protestbewegung, die es schon seit 2014 gibt, gewinnt derzeit an Bedeutung. Zumeist junge Leute gehen in 
Scharen auf die Straße, fordern bessere Lebensbedingungen, Arbeitsplätze, Reformen, einen effektiven Kampf 
gegen Korruption und die Abkehr vom religiösen Fundamentalismus (WZ 9.10.2018). Im Juli 2018 brachen im 
Süden des Landes, in Basra, nahe den Ölfeldern West Qurna und Zubayr Proteste aus. Diese eskalierten, 
nachdem die Polizei in West Qurna auf Demonstranten schoss (ICG 31.7.2018). Reich an Ölvorkommen, liefert 
die Provinz Basra 80 Prozent der Staatseinnahmen des Irak. Unter den Einwohnern der Provinz wächst jedoch 
das Bewusstsein des Gegensatzes zwischen dem enormem Reichtum und ihrer eigenen täglichen Realität von 
Armut, Vernachlässigung, einer maroden Infrastruktur, Strom- und Trinkwasserknappheit (Carnegie 19.9.2018; 
vgl. NPR 27.9.2018). 
 

Die Proteste im Juli weiteten sich schnell auf andere Städte und Provinzen im Süd- und Zentralirak aus (DW 
15.7.2018; vgl. Presse 15.7.2018, CNN 17.7.2018, Daily Star 19.7.2018). So gingen tausende Menschen in Dhi 
Qar, Maysan, Najaf und Karbala auf die Straße, um gegen steigende Arbeitslosigkeit, Korruption und eine 
schlechte Regierungsführung, sowie die iranische Einmischung in die irakische Politik zu protestieren (Al 
Jazeera 22.7.2018). Die Proteste erreichten auch die Hauptstadt Bagdad (Joel Wing 25.7.2018; vgl. Joel Wing 
17.7.2018). Am 20.7. wurden Proteste in 10 Provinzen verzeichnet (Joel Wing 21.7.2018). Demonstranten 
setzten die Bürogebäude der Da'wa-Partei, der Badr-Organisation und des Obersten Islamischen Rats in Brand; 
praktisch jede politische Partei wurde angegriffen (Al Jazeera 22.7.2018). Es kam zu Zusammenstößen zwischen 
Demonstranten und Sicherheitskräften, sowie zu Todesfällen (Kurier 15.7.2018; vgl. CNN 17.7.2018, HRW 
24.7.2018). Ende August war ein Nachlassen der Demonstrationen zu verzeichnen (Al Jazeera 3.8.2018). Im 
September flammten die Demonstrationen wieder auf. Dabei wurden in Basra Regierungsgebäude, die staatliche 
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Fernsehstation, das iranische Konsulat, sowie die Hauptquartiere fast aller Milizen, die vom Iran unterstützt 
werden, angegriffen. Mindestens 12 Demonstranten wurden getötet (Vox 8.9.2018; vgl. NPR 27.9.2018). 
 

Quellen: 
 

-Al Jazeera (22.7.2018): Iraq protests: What you should know, https://www.aljazeera.com/indepth/features/iraq-
protests-180717074846746.html, Zugriff 23.10.2018 
 

-Al Jazeera (3.8.2018): Protests in Iraq dwindle after weeks of anger, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/protests-iraq-dwindle-weeks-anger-180803192747710.html, Zugriff 
24.10.2018 
 

-Carnegie - Carnegie Middle East Center (19.9.2018): The Basra Exception, http://carnegie-
mec.org/diwan/77284?lang=en, Zugriff 23.10.2018 
 

-CNN - Central News Network (17.7.2018): Protests spread, turn deadly in Iraq: At least 8 are dead, dozens hurt, 
https://edition.cnn.com/2018/07/16/world/iraq-protests-violent/index.html, Zugriff 23.10.2018 
 

-The Daily Star (19.7.2018): In Iraq, old grievances fuel deadly protests, 

https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2018/Jul-19/457085-in-iraq-old-grievances-fuel-deadly-
protests.ashx, Zugriff 23.10.2018 
 

-DW - Deutsche Welle (15.7.2018): Protests spread from oil-rich Basra across southern Iraq, 

https://www.dw.com/en/protests-spread-from-oil-rich-basra-across-southern-iraq/a-44678926, Zugriff 
23.10.2018 
 

-HRW - Human Rights Watch (24.7.2018): Iraq: Security Forces Fire on Protesters, 

https://www.hrw.org/news/2018/07/24/iraq-security-forces-fire-protesters, Zugriff 24.10.2018 
 

-ICG - International Crisis Group (31.7.2018): How to cope with Iraq's summer brushfire, 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/b61-how-cope-iraqs-
summer-brushfire, Zugriff 23.10.2018 
 

-Joel Wing - Musings on Iraq (14.7.2018): Protests In Iraq Greatly Escalate And Spread Throughout South, 
https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/07/protests-in-iraq-greatly-escalate-and.html, Zugriff 24.10.2018 
 

-Joel Wing - Musings on Iraq (17.7.2018): Iraq Government Starts Crackdown On Protests, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/07/iraq-government-starts-crackdown-on.html, Zugriff 24.10.2018 
 

-Joel Wing - Musings on Iraq (21.7.2018): 2 Killed As Protests Hit 10 Provinces In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/07/2-killed-as-protests-hit-10-provinces.html, Zugriff 24.10.2018 
 

-Joel Wing - Musings on Iraq (25.7.2018): Silencing Protests In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/07/silencing-protests-in-iraq.html, Zugriff 24.10.2018 
 

-Kurier (15.7.2018): Proteste im Irak eskalieren weiter: Mehrere Tote, 

https://kurier.at/politik/ausland/proteste-im-irak-eskalieren-weiter-mehrere-tote/400066748, Zugriff 24.10.2018 
 

-NPR - National Public Radio (27.9.2018): Months Of Protests Roil Iraq's Oil Capital Basra, 

https://www.npr.org/2018/09/27/651508389/months-of-protests-roil-iraqs-oil-capital-
basra?t=1539869569857&t=1540298050551, Zugriff 23.10.2018 
 

-Die Presse (15.7.2018): Massive Proteste breiten sich im Süden des Irak aus, 

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5464674/Massive-Proteste-breiten-sich-im-Sueden-des-Irak-
aus, Zugriff 24.10.2018 
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-Vox (8.9.2018): The violent protests in Iraq, explained, https://www.vox.com/world/2018/9/7/17831526/iraq-
protests-basra-burning-government-buildings-iran-consulate-water, Zugriff 24.10.2018 
 

-WZ - Wiener Zeitung (9.10.2018): Schlüsselland Irak, 
https://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=994916&em_loc=69&
em_ref=/nachrichten/welt/weltpolitik/&em_ivw=RedCont/Politik/Ausland&em_absatz_bold=0, Zugriff 
2.11.2018 
 

Sicherheitslage 
 

Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den militärischen Sieg über den Islamischen Staat (IS). Die 
Sicherheitslage hat sich, seitdem die territoriale Kontrolle des IS gebrochen wurde, verbessert (CRS 4.10.2018; 
vgl. MIGRI 6.2.2018). IS-Kämpfer sind jedoch weiterhin in manchen Gebieten aktiv, die Sicherheitslage ist 
veränderlich (CRS 4.10.2018). 
 

Derzeit ist es staatlichen Stellen nicht möglich, das Gewaltmonopol des Staates sicherzustellen. Insbesondere 
schiitische Milizen, aber auch sunnitische Stammesmilizen handeln eigenmächtig. Die im Kampf gegen den IS 
mobilisierten, zum Teil vom Iran unterstützten Milizen sind nur eingeschränkt durch die Regierung 
kontrollierbar und stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die Bevölkerung dar. Durch die teilweise 
Einbindung der Milizen in staatliche Strukturen (zumindest formaler Oberbefehl des Ministerpräsidenten, 
Besoldung aus dem Staatshaushalt) verschwimmt die Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren (AA 12.2.2018). 
 

In der Wirtschaftsmetropole Basra im Süden des Landes können sich die staatlichen Ordnungskräfte häufig nicht 
gegen mächtige Stammesmilizen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität durchsetzen. Auch in anderen 
Landesteilen ist eine Vielzahl von Gewalttaten mit rein kriminellem Hintergrund zu beobachten (AA 12.2.2018). 
Insbesondere in Bagdad kommt es zu Entführungen durch kriminelle Gruppen, die Lösegeld für die Freilassung 
ihrer Opfer fordern (MIGRI 6.2.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 19.7.2018 
 

-CRS - Congressional Research Service (4.10.2018): Iraq: Issues in the 115th Congress, 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45096.pdf, Zugriff 29.10.2018 
 

-MIGRI - Finnische Immigrationsbehörde (6.2.2018): Finnish Immigration Service report: Security in Iraq 
variable but improving, 
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finnish_immigration_service_report_security_in_iraq_variable_but_improving/
10061710, Zugriff 30.10.2018 
 

Sicherheitslage im Nord- und Zentralirak 
 

In den Provinzen Ninewa und Salah al-Din muss weiterhin mit schweren Anschlägen und offenen bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen dem IS und irakischen Sicherheitskräften gerechnet werden. Diese 
Gefährdungslage gilt ebenfalls für die Provinz Anbar und die Provinz Ta'mim (Kirkuk), sowie auch für die 
Provinz Diyala. Hinzu kommen aktuelle Spannungen zwischen irakischen Streitkräften und kurdischen 
Peshmerga (AA 1.11.2018). 
 

Mit dem Zuwachs und Gewinn an Stärke von lokalen und sub-staatlichen Kräften, haben diese auch zunehmend 
Verantwortung für die Sicherheit, politische Steuerung und kritische Dienstleistungen übernommen. 
Infolgedessen ist der Nord- und Zentralirak, obgleich nicht mehr unter der Kontrolle des IS, auch nicht unter 
fester staatlicher Kontrolle. Die Fragmentierung der Macht und die große Anzahl an mobilisierten Kräften mit 
widersprüchlichen Loyalitäten und Programmen stellt eine erhebliche Herausforderung für die allgemeinen 
Stabilität dar (GPPI 3.2018). 
 

Der Zentralirak ist derzeit der wichtigste Stützpunkt für den IS. Die Gewalt dort nahm im Sommer 2018 zu, ist 
aber inzwischen wieder gesunken. In der Provinz Diyala beispielsweise fiel die Zahl sicherheitsrelevanter 
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Vorfälle von durchschnittlich 1,7 Vorfällen pro Tag im Juni 2018 auf 1,1 Vorfälle im Oktober 2018. Auch in der 
Provinz Salah al-Din kam es im Juni 2018 zu durchschnittlich 1,4 sicherheitsrelevanten Vorfällen pro Tag, im 
Oktober jedoch nur noch zu 0,5. Die Provinz Kirkuk verzeichnete im Oktober 2018 einen Anstieg an 
sicherheitsrelevanten Vorfällen, mit durchschnittlich 1,5 Vorfällen pro Tag, die höchste Zahl seit Juni 2018. Die 
Anzahl der Vorfälle selbst ist jedoch nicht so maßgeblich wie die Art der Vorfälle und die Schauplätze an denen 
sie ausgeübt werden. Der IS ist in allen ländlichen Gebieten der Provinz Diyala, in Süd-Kirkuk, Nord- und 
Zentral-Salah-al-Din tätig. Es gibt regelmäßige Angriffe auf Städte; Zivilisten und Beamte werden entführt; 
Steuern werden erhoben und Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen ausgeübt, die sich weigern zu zahlen; es 
kommt auch regelmäßige zu Schießereien. Es gibt immer mehr Berichte über IS-Mitglieder, die sich tagsüber im 
Freien bewegen und das Ausmaß ihrer Kontrolle zeigen. Die Regierung hat in vielen dieser Gegenden wenig 
Präsenz und die anhaltenden Sicherheitseinsätze sind ineffektiv, da die Kämpfer ausweichen, wenn die Einsätze 
im Gang sind, und zurückkehren, wenn sie wieder beendet sind. Der IS verfügt derzeit über eine nach außen hin 
expandierende Kontrolle in diesen Gebieten (Joel Wing 2.11.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (1.11.2018): Irak: Reisewarnung, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/iraksicherheit/202738, Zugriff 1.11.2018 
 

-GPPI - Global Public Policy Institute (3.2018): Iraq after ISIL: 

Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of Control, 
http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2018/Gaston_Derzsi-Horvath_Iraq_After_ISIL.pdf, 
Zugriff 5.11.2018 
 

-Joel Wing - Musings on Iraq (2.11.2018): October 2018: Islamic State Expanding Operations In Iraq, 
https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/11/october-2018-islamic-state-expanding.html, Zugriff 5.11.2018 
 

Sicherheitslage im Süden des Irak 
 

Der gesamte südliche Teil des Irak, einschließlich der Provinz Babil, steht nominell unter der Kontrolle der 
irakischen Regierung. Vielerorts scheinen die Regierungsbehörden gegenüber lokalen Stämmen und Milizen 
noch immer in einer schwächeren Position zu sein. Die irakische Regierung war gezwungen, dem Kampf gegen 
den IS im Zentral- und Nordirak in den letzten Jahren Vorrang einzuräumen und bedeutende militärische und 
polizeiliche Ressourcen aus dem Süden abzuziehen und in diese Gegenden zu entsenden. Vor diesem 
Hintergrund sind Stammeskonflikte, eskalierende Gesetzlosigkeit und Kriminalität ein Problem der lokalen 
Sicherheitslage. Die Bemühungen der Regierung, die Kontrolle wieder zu übernehmen, scheinen noch nicht zum 
entscheidenden Erfolg geführt zu haben. Regierungsnahe Milizen sind in unterschiedlichem Maße präsent, aber 
der Großteil ihrer Kräfte wird im Norden eingesetzt. Terrorismus und Terrorismusbekämpfung spielen im Süden 
nach wie vor eine Rolle, insbesondere in Babil, aber im Allgemeinen in geringerem Maße als weiter im Norden. 
Noch immer gibt es vereinzelte Terroranschläge (Landinfo 31.5.2018). 
 

In der Provinz Basra kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
bewaffneter Gruppierungen. In Basra und den angrenzenden Provinzen besteht ebenfalls das Risiko von 
Entführungen (AA 1.11.2018). 
 

Seit 2015 finden in allen Städten des Südirak regelmäßig Demonstrationen statt, um gegen die Korruption der 
Regierung und die Arbeitslosigkeit zu protestieren und eine bessere Infrastruktur zu fordern. Gewöhnlich finden 
diese Demonstrationen in Ruhe statt, sie haben jedoch auch schon zu Zusammenstößen mit der Polizei geführt, 
zu Verletzten und Toten (CEDOCA 28.2.2018). Dies war auch im Juli und September 2018 der Fall, als 
Demonstranten bei Zusammenstößen mit der Polizei getötet wurden (Al Jazeera 16.7.2018; vgl. Joel Wing 
5.9.2018, AI 7.9.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (1.11.2018): Irak: Reisewarnung, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/iraksicherheit/202738, Zugriff 1.11.2018 
 

-AI - Amnesty International (7.9.2018): Iraq: Effective Investigations needed into deaths of protesters in Basra, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1490552018ENGLISH.PDF, Zugriff 2.11.2018 
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-Al Jazeera (16.7.2018): Death toll rises in southern Iraq protests, 
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/death-toll-rises-southern-iraq-protests-180716181812482.html, Zugriff 
2.11.2018 
 

-CEDOCA - Centre de documentation et de recherches du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 
(28.2.2018): IRAK: Situation sécuritaire dans le sud de l'Irak, 
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak_situation_securitaire_dans_le_sud_de_lirak_20
180228.pdf, Zugriff 1.11.2018 
 

-Joel Wing - Musings on Iraq (5.9.2018): Basra Explodes In Rage and Riots Over Water Crisis, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/09/basra-explodes-in-rage-and-riots-over.html, Zugriff 2.11.2018 
 

-Landinfo - The Norwegian COI Centre (31.5.2018): Irak: 

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1434620/1226_1528700530_irak-temanotat-
sikkerhetssituasjonen-i-syarirak-hrn-31052018.pdf, Zugriff 1.11.2018 
 

Rechtsschutz und Justizwesen 
 

Die Bundesjustiz besteht aus dem Obersten Justizrat (Higher Judicial Council, HJC), dem Bundesgerichtshof, 
dem Kassationsgericht, der Staatsanwaltschaft, der Justizaufsichtskommission und anderen Bundesgerichten, die 
durch das Gesetz geregelt werden. Das reguläre Strafjustizsystem besteht aus Ermittlungsgerichten, Gerichten 
der ersten Instanz, Berufungsgerichten, dem Kassationsgerichtshof und der Staatsanwaltschaft (LIFOS 
8.5.2014). Das Oberste Bundesgericht erfüllt die Funktion eines Verfassungsgerichts (AA 12.2.2018). 
 

Die Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Justiz (Stanford 2013; vgl. AA 12.2.2018). Jedoch schränken 
bestimmte gesetzliche Bestimmungen die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz ein. Darüber hinaus 
schwächen die Sicherheitslage und die politische Geschichte des Landes die Unabhängigkeit der Justiz (USDOS 
20.4.2018). Die Rechtsprechung ist in der Praxis von einem Mangel an kompetenten Richtern, Staatsanwälten 
sowie Justizbeamten gekennzeichnet. Eine Reihe von Urteilen lassen auf politische Einflussnahme schließen. 
Hohe Richter werden oftmals auch unter politischen Gesichtspunkten ausgewählt (AA 12.2.2018). 
 

Zudem ist die Justiz von Korruption, politischem Druck, Stammeskräften und religiösen Interessen beeinflusst. 
Aufgrund von Misstrauen gegenüber Gerichten oder fehlendem Zugang wenden sich viele Iraker an 
Stammesinstitutionen, um Streitigkeiten beizulegen, selbst wenn es sich um schwere Verbrechen handelt (FH 
16.1.2018). 
 

Eine Verfolgung von Straftaten findet nur unzureichend statt (AA 12.2.2018). Strafverfahren sind zutiefst 
mangelhaft (FH 16.1.2018). Es mangelt an ausgebildeten, unbelasteten Richtern; eine rechtsstaatliche Tradition 
gibt es nicht. Häufig werden übermäßig hohe Strafen verhängt. Obwohl nach irakischem Strafprozessrecht 
Untersuchungshäftlinge binnen 24 Stunden einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden müssen, wird diese 
Frist nicht immer respektiert und zuweilen auf 30 Tage ausgedehnt. Es gibt häufig Fälle überlanger 
Untersuchungshaft, ohne dass die Betroffenen, wie vom irakischen Gesetz vorgesehen, einem Richter oder 
Staatsanwalt vorgeführt würden. Freilassungen erfolgen mitunter nur gegen Bestechungszahlungen. 
Insbesondere Sunniten beschweren sich über "schiitische Siegerjustiz" und einseitige Anwendung der 
bestehenden Gesetze zu ihren Lasten. Das seit 2004 geltende Notstandsgesetz ermöglicht der Regierung 
Festnahmen und Durchsuchungen unter erleichterten Bedingungen (AA 12.2.2018). 
 

Korruption oder Einschüchterung beeinflussen Berichten zufolge einige Richter in Strafsachen auf der 
Prozessebene und bei der Berufung vor dem Kassationsgericht. Die Integritätskommission untersucht 
routinemäßig Richter wegen Korruptionsvorwürfen, aber einige Untersuchungen sind Berichten zufolge politisch 
motiviert. Zahlreiche Drohungen und Morde durch konfessionelle, extremistische und kriminelle Elemente 
sowie der Stämme beeinträchtigten die Unabhängigkeit der Justiz. Richter, Anwälte und ihre 
Familienangehörigen sind häufig mit Morddrohungen und Angriffen konfrontiert (USDOS 20.4.2018). Nicht nur 
Polizei Richter, sondern auch Anwälte, können dem Druck einflussreicher Personen, z.B. der Stämme, 
ausgesetzt sein. Dazu kommt noch Überlastung. Ein Untersuchungsrichter kann beispielsweise die 
Verantwortung über ein Gebiet von einer Million Menschen haben, was sich negativ auf die Rechtsstaatlichkeit 
auswirkt (LIFOS 8.5.2014). 
 

Die Verfassung gibt allen Bürgern das Recht auf einen fairen und öffentlichen Prozess. Dennoch verabsäumen es 
Beamte routinemäßig, Angeklagte unverzüglich oder detailliert über die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu 
informieren. In zahlreichen Fällen dienen erzwungene Geständnisse als primäre Beweisquelle. Beobachter 
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berichteten, dass Verfahren nicht den internationalen Standards entsprechen. Obwohl Ermittlungs-, Prozess- und 
Berufungsrichter im Allgemeinen versuchen, das Recht auf ein faires Verfahren durchzusetzen, ist der 
unzureichende Zugang der Angeklagten zu Verteidigern ein schwerwiegender Mangel im Verfahren. Viele 
Angeklagte treffen ihre Anwälte zum ersten Mal während der ersten Anhörung und haben nur begrenzten 
Zugang zu Rechtsbeistand während der Untersuchungshaft. Dies gilt insbesondere für die Anti-Terror-Gerichte, 
wo Justizbeamte Berichten zufolge versuchen, Schuldsprüche und Urteilsverkündungen für Tausende von 
verdächtigen IS-Mitgliedern in kurzer Zeit abzuschließen (USDOS 20.4.2018). 
 

2017 endeten viele Schnellverfahren gegen Terrorverdächtige mit Todesurteilen. Zwischen Juli und August 2017 
erließen die irakischen Behörden auch Haftbefehle gegen mindestens 15 Rechtsanwälte, die mutmaßliche IS-
Mitglieder verteidigt hatten. Den Anwälten wurde vorgeworfen, sie stünden mit dem IS in Verbindung (AI 
22.2.2018). 
 

Nach Ansicht der Regierung gibt es im Irak keine politischen Gefangenen. Alle inhaftierten Personen sind 
demnach entweder strafrechtlich verurteilt oder angeklagt oder befinden sich in Untersuchungshaft. Politische 
Gegner der Regierung behaupteten jedoch, diese habe Personen wegen politischer Aktivitäten oder 
Überzeugungen unter dem Vorwand von Korruption, Terrorismus und Mord inhaftiert oder zu inhaftieren 
versucht (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 16.7.2018 
 

-AI - Amnesty International (22.2.2018): Amnesty International Report 2017/18 - The State of the World's 
Human Rights - Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1425073.html, Zugriff 13.7.2018 
 

-FH - Freedom House (16.1.2018): Freedom in the World 2018 - Iraq, https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2018/iraq, Zugriff 25.7.2018 
 

-LIFOS (8.5.2014): Iraq: Rule of Law in the Security and Legal System, 
https://landinfo.no/asset/2872/1/2872_1.pdf, Zugriff 13.7.2018 
 

-Stanford - Stanford Law School (2013): Constitutional Law of Iraq, https://law.stanford.edu/wp-
content/uploads/2018/04/ILEI-Constitutional-Law-2013.pdf, Zugriff 12.7.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 13.7.2018 
 

Die irakischen Sicherheitskräfte (ISF) 
 

Die irakischen Sicherheitskräfte (ISF, Iraqi Security Forces) bestehen aus Sicherheitskräften, die vom 
Innenministerium verwaltet werden, Sicherheitskräften, die vom Verteidigungsministerien verwaltet werden, den 
Volksmobilisierungseinheiten (PMF, Popular Mobilization Forces), und dem Counter-Terrorism Service (CTS). 
Das Innenministerium ist für die innerstaatliche Strafverfolgung und die Aufrechterhaltung der Ordnung 
zuständig; es beaufsichtigt die Bundespolizei, die Provinzpolizei, den Dienst für den Objektschutz, den 
Zivilschutz und das Ministerium für den Grenzschutz. Die Energiepolizei, die dem Ölministerium unterstellt ist, 
ist für den Schutz von kritischer Infrastruktur in diesem Bereich verantwortlich. Konventionelle Streitkräfte, die 
dem Verteidigungsministerium unterstehen, sind für die Verteidigung des Landes zuständig, führen aber in 
Zusammenarbeit mit Einheiten des Innenministeriums auch Einsätze zur Terrorismusbekämpfung sowie interne 
Sicherheitseinsätze durch. Der Counter-Terrorism Service (CTS) ist direkt dem Premierminister unterstellt und 
überwacht das Counter-Terrorism Command (CTC), eine Organisation, zu der drei Brigaden von 
Spezialeinsatzkräften gehören (USDOS 20.4.2018). 
 

Die irakischen Streit- und Sicherheitskräfte dürften mittlerweile wieder ca. 100.000 Armee-Angehörige (ohne 
PMF und Peshmerga) und über 100.000 Polizisten umfassen. Sie sind noch 
 

nicht befähigt, landesweit den Schutz der Bürger zu gewährleisten. Die Anwendung bestehender Gesetze ist 
nicht gesichert. Personelle Unterbesetzung, mangelnde Ausbildung, mangelndes rechtsstaatliches Bewusstsein 
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vor dem Hintergrund einer über Jahrzehnte gewachsenen Tradition von Unrecht und Korruption auf allen 
Ebenen sind hierfür die Hauptursachen. Ohnehin gibt es kein Polizeigesetz, die individuellen Befugnisse 
einzelner Polizisten sind sehr weitgehend. Ansätze zur Abhilfe und zur Professionalisierung entstehen durch 
internationale Unterstützung: Die Sicherheitssektorreform wird aktiv und umfassend von der internationalen 
Gemeinschaft unterstützt (AA 12.2.2018). 
 

Straffreiheit ist ein Problem. Es gibt Berichte über Folter und Misshandlungen im ganzen Land in Einrichtungen 
des Innen- und Verteidigungsministeriums. Nach Angaben internationaler Menschenrechtsorganisationen findet 
Missbrauch vor allem während der Verhöre inhaftierter Personen im Rahmen der Untersuchungshaft statt. 
Probleme innerhalb der Provinzpolizei des Landes, einschließlich Korruption, bleiben weiterhin bestehen. 
Armee und Bundespolizei rekrutieren und entsenden bundesweit Soldaten und Polizisten. Dies führt zu 
Beschwerden lokaler Gemeinden bezüglich Diskriminierung aufgrund ethno-konfessioneller Unterschiede durch 
Mitglieder von Armee und Polizei. Die Sicherheitskräfte unternehmen nur begrenzte Anstrengungen, um 
gesellschaftliche Gewalt zu verhindern oder darauf zu reagieren (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 31.10.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 31.10.2018 
 

Volksmobilisierungseinheiten (PMF) 
 

Der Name "Volksmobilisierungseinheiten" (al-hashd al-sha'bi, engl.: 

popular mobilization units, PMU oder popular mobilization forces bzw. popular mobilization front, PMF), 
bezeichnet eine Dachorganisation für etwa vierzig bis siebzig Milizen und demzufolge ein loses Bündnis 
paramilitärischer Formationen (Süß 21.8.2017). Die PMF werden vom Staat unterstützt und sind landesweit 
tätig. Die Mehrheit der PMF-Einheiten ist schiitisch, was die Demografie des Landes widerspiegelt. Sunnitische, 
jesidische, christliche und andere "Minderheiten-Einheiten" der PMF sind in ihren Heimatregionen tätig 
(USDOS 20.4.2018). Es gibt große, gut ausgerüstete Milizen, quasi militärische Verbände, wie die Badr-
Organisation, mit eigenen Vertretern im Parlament, aber auch kleine improvisierte Einheiten mit wenigen 
Hundert Mitgliedern, wie die Miliz der Schabak. Viele Milizen werden von Nachbarstaaten wie dem Iran oder 
Saudi-Arabien unterstützt. Die Türkei unterhält in Baschika nördlich von Mosul ein eigenes Ausbildungslager 
für sunnitische Milizen. Die Milizen haben eine ambivalente Rolle. Einerseits wäre die irakische Armee ohne sie 
nicht in der Lage gewesen, den IS zu besiegen und Großveranstaltungen wie die Pilgerfahrten nach Kerbala mit 
jährlich bis zu 20 Millionen Pilgern zu schützen. Andererseits stellen die Milizen einen enormen Machtfaktor 
mit Eigeninteressen dar, was sich in der gesamten Gesellschaft, der Verwaltung und in der Politik widerspiegelt 
und zu einem allgemeinen Klima der Korruption und des Nepotismus beiträgt (AA 12.2.2018). 
 

Die PMF unterstehen seit 2017 formal dem Oberbefehl des irakischen Ministerpräsidenten, dessen tatsächliche 
Einflussmöglichkeiten aber weiterhin als begrenzt gelten (AA 12.2.2018). Obwohl die PMF laut Gesetz auf 
Einsätze im Irak beschränkt sind, sollen, ohne Befugnis durch die irakische Regierung, in einigen Fällen 
Einheiten das Assad-Regime in Syrien unterstützt haben. Die irakische Regierung erkennt diese Kämpfer nicht 
als Mitglieder der PMF an, obwohl ihre Organisationen Teil der PMF sind. Alle PMF-Einheiten sind offiziell 
dem Nationalen Sicherheitsberater unterstellt. In der Praxis gehorchen aber mehrere Einheiten auch dem Iran 
und der iranischen Revolutionsgarde. Ende 2017 war keine einheitliche Führung und Kontrolle der PMF durch 
Premierminister und ISF feststellbar, insbesondere nicht der mit dem Iran verbundenen Einheiten. Die 
Bemühungen der Regierung, die PMF als staatliche Sicherheitsbehörde zu formalisieren, werden fortgesetzt, 
aber Teile der PMF bleiben "iranisch" ausgerichtet. Das Handeln dieser unterschiedlichen Einheiten stellt 
zeitweise eine zusätzliche Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheitslage dar, insbesondere - aber nicht nur 
- in ethnisch und religiös gemischten Gebieten des Landes (USDOS 20.4.2018). 
 

Die Schwäche der ISF hat es vornehmlich schiitischen Milizen, wie den vom Iran unterstützten Badr-Brigaden, 
den Asa'ib Ahl al-Haqq und den Kata'ib Hisbollah, erlaubt, Parallelstrukturen im Zentralirak und im Süden des 
Landes aufzubauen. Die PMF waren und sind ein integraler Bestandteil der Anti-IS-Operationen, wurden jedoch 
zuletzt in Kämpfen um sensible sunnitische Ortschaften nicht an vorderster Front eingesetzt. Es gab eine 
Vielzahl an Vorwürfen von Plünderungen und Gewalttaten durch die PMF. Diese Meldungen haben sich mit 
dem Konflikt um die umstrittenen Gebiete zum Teil verschärft (AA 12.2.2018). 
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Die Badr-Organisation ist die älteste schiitische Miliz im Irak und gleichermaßen die mit den längsten und 
engsten Beziehungen zum Iran. Hervorgegangen ist sie aus dem Badr-Korps, das 1983/84 als bewaffneter Arm 
des "Obersten Rates für die Islamische Revolution im Irak" gegründet wurde und von Beginn an den iranischen 
Revolutionsgarden (Pasdaran) unterstellt war [Anm. der "Oberste Rat für die Islamische Revolution im Irak" 
wurde später zum "Obersten Islamischen Rat im Irak" (OIRI), siehe Abschnitt "Politische Lage"]. Die Badr-
Organisation wird von Hadi al-Amiri angeführt und gilt heute als die bedeutendste Teilorganisation und 
dominierende Kraft der PMF. Sie ist besonders mächtig, weil sie Kontrolle über das irakische Innenministerium 
und damit auch über die Polizeikräfte besitzt; ein Großteil der bewaffneten Kräfte der Organisation wurde ab 
2005 in die irakische Polizei aufgenommen. Sie soll über etwa 20.000 bis 50.000 Mann verfügen und ist Miliz 
und politische Partei in einem (Süß 21.8.2017). 
 

Die Kata'ib Hizbullah (Bataillone der Partei Gottes, Hizbullah Brigades) wurden 2007 von Abu Mahdi al-
Muhandis gegründet und werden auch von diesem angeführt. Die Miliz kann als Eliteeinheit begriffen werden, 
die häufig die gefährlichsten Operationen übernimmt und vor allem westlich und nördlich von Bagdad aktiv ist. 
Ihre Personalstärke ist umstritten, teilweise ist die Rede von bis zu 30.000 Mann. Die Ausrüstung und 
militärische Ausbildung ihrer Mitglieder sind besser als die der anderen Milizen innerhalb der PMF. Kata'ib 
Hizbullah arbeiten intensiv mit Badr und der libanesischen Hizbullah zusammen und gelten als Instrument der 
iranischen Politik im Irak. Die Miliz wird von den USA seit 2009 als Terrororganisation geführt (Süß 
21.8.2017). 
 

Die Asa'ib Ahl al-Haqq (Liga der Rechtschaffenen oder Khaz'ali-Netzwerk, League of the Righteous) wurde 
2006 von Qais al-Khaz'ali gegründet und bekämpfte zu jener Zeit die US-amerikanischen Truppen im Irak. 
Asa'ib Ahl al-Haqq unternahm den Versuch, sich als politische Kraft zu etablieren, konnte bei den 
Parlamentswahlen 2014 allerdings nur ein einziges Mandat gewinnen. Ausgegangen wird von einer 
Gruppengröße von mindestens 3.000 Mann; einige Quellen sprechen von 10.000 bis 15.000 Kämpfern. Die 
Miliz erhält starke Unterstützung vom Iran und ist wie die Badr-Oganisation und Kata'ib Hizbullah vor allem 
westlich und nördlich von Bagdad aktiv. Sie gilt heute als gefürchtetste, weil besonders gewalttätige 
Gruppierung innerhalb der Volksmobilisierung, die religiös-politische mit kriminellen Motiven verbindet. Ihr 
Befehlshaber Khaz'ali ist einer der bekanntesten Anführer der PMF (Süß 21.8.2017). 
 

Die Saraya as-Salam (Schwadronen des Friedens, Peace Brigades) wurden im Juni 2014 nach der Fatwa von 
Großayatollah Ali al-Sistani, in der alle junge Männer dazu aufgerufen wurden, sich im Kampf gegen den IS den 
Sicherheitskräften zum Schutz von Land, Volk und heiligen Stätten im Irak anzuschließen, von Muqtada as-Sadr 
gegründet. Die Gruppierung kann de facto als eine Fortführung der ehemaligen Mahdi-Armee bezeichnet 
werden. Diese ist zwar 2008 offiziell aufgelöst worden, viele ihrer Kader und Netzwerke blieben jedoch aktiv 
und konnten 2014 leicht wieder mobilisiert werden. Quellen sprechen von einer Gruppengröße von 50.000, 
teilweise sogar 100.000 Mann, ihre Schlagkraft ist jedoch mangels ausreichender finanzieller Ausstattung und 
militärischer Ausrüstung begrenzt. Dies liegt darin begründet, dass Sadr politische Distanz zu Teheran wahren 
will, was in einer nicht ganz so großzügigen Unterstützung Irans resultiert. Das Haupteinsatzgebiet der Miliz 
liegt im südlichen Zentrum des Irak, wo sie vorgibt, die schiitischen heiligen Stätten zu schützen. Ebenso waren 
Saraya as-Salam aber auch mehrfach an Kämpfen nördlich von Bagdad beteiligt (Süß 21.8.2017). 
 

Auch die Kata'ib al-Imam Ali (Bataillone des Imam Ali, Imam Ali Batallions) ist eine der Milizen, die im Juni 
2014 neu gebildet wurden. Sie sticht hervor, weil sie sich rasant zu einer schlagkräftigen Gruppe entwickelte, die 
an den meisten wichtigen Auseinandersetzungen im 
 

Kampf gegen den IS beteiligt war. Dies lässt auf eine beträchtliche Kämpferzahl schließen. Die Funktion des 
Generalsekretärs hat Shibl al-Zaidi inne, ein früherer Angehöriger der Sadr-Bewegung. Zaidi steht in engem 
Kontakt zu Muhandis und den Pasdaran, weshalb die Miliz intensive Beziehungen zur Badr-Organisation, den 
Kata'ib Hizbullah und den iranischen Revolutionsgarden unterhält. Die Miliz betreibt außerdem wirkungsvolle 
Öffentlichkeitsarbeit, wodurch ihr Bekanntheitsgrad schnell gestiegen ist. Vor allem der Feldkommandeur Abu 
Azrael erlangte durch Videos mit äußerst brutalen Inhalten zweifelhafte Berühmtheit. Die Gruppe scheint 
Gefangene routinemäßig zu foltern und hinzurichten (Süß 21.8.2017). 
 

Rechtsstellung und Aktivitäten der PMF 
 

Obwohl das Milizenbündnis der PMF unter der Aufsicht des 2014 gegründeten Volksmobilisierungskomitees 
steht und Ende 2016 ein Gesetz in Kraft trat, das die PMF dem regulären irakischen Militär in allen Belangen 
gleichstellt und somit der Weisung des Premierministers unterstellt, hat der irakische Staat nur mäßige Kontrolle 
über die Milizen. In diesem Zusammenhang kommt vor allem Badr eine große Bedeutung zu: Die Milizen 
werden zwar von der irakischen Regierung in großem Umfang mit finanziellen Mitteln und Waffen unterstützt, 
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unterstehen aber formal dem von Badr dominierten Innenministerium, wodurch keine Rede von umfassender 
staatlicher Kontrolle sein kann. Die einzelnen Teilorganisationen agieren größtenteils eigenständig und weisen 
eigene Kommandostrukturen auf, was zu Koordinationsproblemen führt und letztendlich eine institutionelle 
Integrität verhindert (Süß 21.8.2017). 
 

Die militärischen Erfolge der PMF gegen den IS steigerten ihre Popularität vor allem bei der schiitischen 
Bevölkerung, gleichzeitig wurden allerdings auch Berichte über Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche 
Hinrichtungen, Entführungen und Zerstörung von Häusern veröffentlicht (Süß 21.8.2017). In Gebieten, die vom 
IS zurückerobert wurden, klagen Einheimische, dass sich die PMF gesetzwidrig und unverhohlen parteiisch 
verhalten. In Mosul beispielsweise behaupteten mehrere Einwohner, dass die PMF weit davon entfernt seien, 
Schutz zu bieten, und durch Erpressung oder Plünderungen illegale Gewinne erzielten. PMF-Kämpfer haben im 
gesamten Nordirak Kontrollpunkte errichtet, um Zölle von Händlern einzuheben. Auch in Bagdad wird von 
solchen Praktiken berichtet. Darüber hinaus haben die PMF auch die Armee in einigen Gebieten verstimmt. 
Zusammenstöße zwischen den PMF und den regulären Sicherheitskräften sind häufig. Auch sind Spannungen 
zwischen den verschiedenen Gruppen der PMF weitverbreitet. Die Rivalität unter den verschiedenen Milizen ist 
groß (ICG 30.7.2018). 
 

Neben der Finanzierung durch den irakischen, sowie den iranischen Staat bringen die Milizen einen wichtigen 
Teil der Finanzmittel selbst auf - mit Hilfe der organisierten Kriminalität. Ein Naheverhältnis zu dieser war den 
Milizen quasi von Beginn an in die Wiege gelegt. Vor allem bei Stammesmilizen waren Schmuggel und 
Mafiatum weit verbreitet. Die 2003/4 neu gegründeten Milizen kooperierten zwangsläufig mit den Mafiabanden 
ihrer Stadtviertel. Kriminelle Elemente wurden aber nicht nur kooptiert, die Milizen sind selbst in einem 
dermaßen hohen Ausmaß in kriminelle Aktivitäten verwickelt, dass manche Experten sie nicht mehr von der 
organisierten Kriminalität unterscheiden, sondern von Warlords sprechen, die in ihren Organisationen Politik 
und Sozialwesen für ihre Klientel und Milizentum vereinen - oft noch in Kombination mit offiziellen Positionen 
im irakischen Sicherheitsapparat. Die Einkünfte kommen hauptsächlich aus dem großangelegten Ölschmuggel, 
Schutzgelderpressungen, Amtsmissbrauch, Entführungen, Waffen- und Menschenhandel, Antiquitäten- und 
Drogenschmuggel. Entführungen sindwaren ein wichtiges Geschäft aller Gruppen, dessen hauptsächliche Opfer 
zahlungsfähige Iraker sind waren (Posch 8.2017). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 31.10.2018 
 

-ICG - International Crisis Group (30.7.2018): Iraq's Paramilitary Groups: The Challenge of Rebuilding a 
Functioning State, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/188-
iraqs-paramilitary-groups-challenge-rebuilding-functioning-state, Zugriff 31.10.2018 
 

-Posch, Walter (8.2017): Schiitische Milizen im Irak und in Syrien -Volksmobilisierungseinheiten und andere, 
per E-mail 
 

-Süß, Clara-Auguste (21.8.2017): Al-Hashd ash-Sha'bi: Die irakischen "Volksmobilisierungseinheiten" 
(PMU/PMF), in BFA Staatendokumentation: Fact Finding Mission Report Syrien mit ausgewählten Beiträgen zu 
Jordanien, Libanon und Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1410004/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-
mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 31.10.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 31.10.2018 
 

Folter und unmenschliche Behandlung 
 

Folter und unmenschliche Behandlung sind lautder irakischen Verfassung ausdrücklich verboten. Im Juli 2011 
hat die irakische Regierung die UN-Anti-Folter-Konvention (CAT) unterzeichnet. Folter wird jedoch auch in der 
jüngsten Zeit von staatlichen Akteuren angewandt, etwa bei Befragungen durch irakische (einschließlich 
kurdische) Polizei- und andere Sicherheitskräfte. Laut Informationen von UNAMI sollen u. a. Bedrohung mit 
dem Tod, Fixierung mit Handschellen in schmerzhaften Positionen und Elektroschocks an allen Körperteilen zu 
den Praktiken gehören. Das im August 2015 abgeschaffte Menschenrechtsministerium hat nach eigenen 
Angaben 500 Fälle unerlaubter Gewaltanwendung an die Justiz übergeben, allerdings wurden die Täter nicht zur 
Rechenschaft gezogen (AA 12.2.2018). 
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Es gibt Berichte, dass die Polizei mit Gewalt Geständnisse erzwingt und Gerichte diese als Beweismittel 
akzeptieren. Weiterhin misshandeln und foltern die Sicherheitskräfte der Regierung, einschließlich der mit den 
PMF verbundenen Milizen, Personen während Verhaftungen, Untersuchungshaft und nach Verurteilungen. 
Internationale Menschenrechtsorganisationen dokumentierten Fälle von Folter und Misshandlung in 
Einrichtungen des Innenministeriums und in geringerem Umfang in Haftanstalten des 
Verteidigungsministeriums sowie in Einrichtungen unter KRG-Kontrolle. Ehemalige Gefangene, Häftlinge und 
Menschenrechtsgruppen berichteten von einer Vielzahl von Folterungen und Misshandlungen (USDOS 
20.4.2018). 
 

Gegen Ende der Kämpfe um Mossul zwischen Mai und Juli 2017 häuften sich Berichte, wonach irakische 
Einheiten, darunter Spezialkräfte des Innenministeriums, Bundespolizei und irakische Sicherheitskräfte, Männer 
und Jungen, die vor den Kämpfen flohen, festnahmen, folterten und außergerichtlich hinrichteten (AI 22.2.2018). 
 

In ihrem Kampf gegen den IS haben irakische Streitkräfte Hunderte von IS-Verdächtigen gefoltert, hingerichtet 
oder gewaltsam verschwinden lassen. Zahlreiche gefangene IS-Verdächtige haben behauptet, die Behörden 
hätten sie durch Folter zu Geständnissen gezwungen. Während der Militäreinsätze zur Befreiung von Mosul, 
haben irakische Streitkräfte mutmaßliche IS-Kämpfer, die auf dem Schlachtfeld oder in dessen Umfeld gefangen 
genommen worden waren, ungestraft gefoltert und hingerichtet, manchmal sogar nachdem sie Fotos und Videos 
der Misshandlungen auf Social Media Seiten veröffentlicht hatten (HRW 18.1.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 16.7.2018 
 

-AI - Amnesty International (22.2.2018): Jahresbericht 2017/18 Irak, 
https://www.amnesty.de/jahresbericht/2018/irak#section-1722159, Zugriff 16.7.2018 
 

-HRW - Human Rights Watch (18.1.2018): World Report 2018 - Iraq, https://www.hrw.org/world-
report/2018/country-chapters/iraq, Zugriff 16.7.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 16.7.2018 
 

Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Die Verfassung garantiert demokratische Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, 
Religionsfreiheit, Schutz von Minderheiten und Gleichberechtigung. Der Menschenrechtskatalog umfasst auch 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte wie das Recht auf Arbeit und das Recht auf Bildung. Der 
Irak hat wichtige internationale Abkommen zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Es kommt jedoch 
weiterhin zu Menschenrechtsverletzungen durch Polizei und andere Sicherheitskräfte. Der in der Verfassung 
festgeschriebene Aufbau von Menschenrechtsinstitutionen kommt weiterhin nur schleppend voran. Die 
unabhängige Menschenrechtskommission konnte sich bisher nicht als geschlossener und durchsetzungsstarker 
Akteur etablieren. Internationale Beobachter kritisieren, dass Mitglieder der Kommission sich kaum mit der 
Verletzung individueller Menschenrechte beschäftigen, sondern insbesondere mit den Partikularinteressen ihrer 
jeweils eigenen ethnisch-konfessionellen Gruppe. Ähnliches gilt für den Menschenrechtsausschuss im irakischen 
Parlament. Das Menschenrechtsministerium wurde 2015 abgeschafft (AA 12.2.2018). 
 

Zu den wesentlichsten Menschenrechtsfragen im Irak zählen unter anderem: Anschuldigungen bezüglich 
rechtswidriger Tötungen durch Mitglieder der irakischen Sicherheitskräfte, insbesondere durch einige Elemente 
der PMF; Verschwindenlassen und Erpressung durch PMF-Elemente; Folter; harte und lebensbedrohliche 
Haftbedingungen; willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen; willkürliche Eingriffe in die Privatsphäre; 
Einschränkungen der Meinungsfreiheit, einschließlich der Pressefreiheit; Gewalt gegen Journalisten; weit 
verbreitete Korruption; stark reduzierte Strafen für so genannte "Ehrenmorde"; gesetzliche Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit von Frauen; Menschenhandel. Militante Gruppen töteten bisweilen LGBTI-Personen. Es gibt 
auch Einschränkungen bei den Arbeitnehmerrechten, einschließlich Einschränkungen bei der Gründung 
unabhängiger Gewerkschaften (USDOS 20.4.2018). 
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Im Zuge des internen bewaffneten Konflikts begingen Regierungstruppen, kurdische Streitkräfte, 
paramilitärische Milizen, die US-geführte Militärallianz und der IS auch 2017 Kriegsverbrechen, Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht und schwere Menschenrechtsverstöße. Der IS vertrieb Tausende Zivilpersonen, 
zwang sie in Kampfgebiete und missbrauchte sie massenhaft als menschliche Schutzschilde. Er tötete vorsätzlich 
Zivilpersonen, die vor den Kämpfen fliehen wollten, und setzte Kindersoldaten ein. Regierungstruppen und 
kurdische Streitkräfte sowie paramilitärische Milizen waren für außergerichtliche Hinrichtungen von gefangen 
genommenen Kämpfern und Zivilpersonen, die dem Konflikt entkommen wollten, verantwortlich. Außerdem 
zerstörten sie Wohnhäuser und anderes Privateigentum. Sowohl irakische und kurdische Streitkräfte als auch 
Regierungsbehörden hielten Zivilpersonen, denen Verbindungen zum IS nachgesagt wurden, willkürlich fest, 
folterten sie und ließen sie verschwinden. Prozesse gegen mutmaßliche IS-Mitglieder und andere Personen, 
denen terroristische Straftaten vorgeworfen wurden, waren unfair und endeten häufig mit Todesurteilen, die auf 
"Geständnissen" basierten, welche unter Folter erpresst worden waren. Die Zahl der Hinrichtungen war 
weiterhin besorgniserregend hoch (AI 22.2.2018). 
 

Es gibt zahlreiche Berichte, dass der IS und andere terroristische Gruppen, sowie einige Regierungskräfte, 
einschließlich der PMF, willkürliche oder rechtswidrige Tötungen begangen haben. Es gibt keine öffentlich 
zugängliche umfassende Darstellung des Umfangs des Problems verschwundener Personen. Obwohl die PMF 
offiziell unter dem Kommando des Premierministers stehen, operieren einige PMF-Einheiten nur unter 
begrenzter staatlicher Aufsicht oder Rechenschaftspflicht (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 23.7.2018 
 

-AI - Amnesty International (22.2.2018): Amnesty International Report 2017/18 - The State of the World's 
Human Rights - Iraq, https://www.ecoi.net/en/document/1425073.html, Zugriff 28.10.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 23.7.2018 
 

Bewegungsfreiheit 
 

Die irakische Verfassung und andere nationale Rechtsinstrumente erkennen das Recht aller Bürger auf 
Freizügigkeit, Reise- und Aufenthaltsfreiheit im ganzen Land an (USDOS 20.4.2018). Die Bewegungsfreiheit 
verbesserte sich etwas, nachdem die vom IS kontrollierten Gebiete wieder unter staatliche Kontrolle gebracht 
wurden (FH 1.2018). 
 

Die Regierung respektiert das Recht auf Bewegungsfreiheit jedoch nicht konsequent. In einigen Fällen 
beschränken die Behörden die Bewegungsfreiheit von Vertriebenen und verbieten Bewohnern von IDP-Lagern, 
ohne eine Genehmigung das Lager zu verlassen. Das Gesetz erlaubt es den Sicherheitskräften, die 
Bewegungsfreiheit im Land einzuschränken, Ausgangssperren zu verhängen, Gebiete abzuriegeln und zu 
durchsuchen. Es gab zahlreiche Berichte, dass Sicherheitskräfte (ISF, Peshmerga, PMF) Bestimmungen, die 
Aufenthaltsgenehmigungen vorschreiben, um die Einreise von Personen in befreite Gebiete unter ihrer Kontrolle 
zu beschränken, selektiv umgesetzt haben (USDOS 20.4.2018). 
 

Die kurdische Autonomieregierung schränkt die Bewegungsfreiheit in den von ihr verwalteten Gebieten ein 
(USDOS 20.4.2018). Innerirakische Migration aus dem Zentralirak in die Autonome Region Kurdistan ist 
grundsätzlich möglich. Durch ein Registrierungsverfahren wird der Zuzug jedoch kontrolliert. Wer dauerhaft 
bleiben möchte, muss sich bei der Asayish-Behörde des jeweiligen Bezirks anmelden. Informationen über die 
Anzahl der Anträge und Ablehnungen werden nicht veröffentlicht (AA 12.2.2018). Die Behörden verlangen von 
Nicht-Ortsansässigen, Genehmigungen einzuholen, die einen befristeten Aufenthalt in der Autonomieregion 
erlauben. Diese Genehmigungen waren in der Regel erneuerbar. Bürger, die eine Aufenthaltserlaubnis für die 
Autonome Region Kurdistan bzw. die von ihr kontrollierten Gebiete einholen wollen, benötigen einen in der 
Region ansässigen Bürgen. Bürger, die aus dem Zentral- oder Südirak in die Autonome Region Kurdistan 
einreisen (egal welcher ethno-religiösen Gruppe sie angehörten, auch Kurden) müssen Checkpoints passieren 
und Personen- und Fahrzeugkontrollen über sich ergehenlassen (USDOS 20.4.2018). 
 

Die Behörden der Autonomen Region Kurdistan wenden Beschränkungen unterschiedlich streng an. Die 
Wiedereinreise von IDPs und Flüchtlingen wird - je nach ethno-religiösem Hintergrund und Rückkehrgebiet - 
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mehr oder weniger restriktiv gehandhabt. Beamte hindern Personen, die ihrer Meinung nach ein Sicherheitsrisiko 
darstellen könnten, an der Einreise in die Region. Die Einreise ist für Männer oft schwieriger, insbesondere für 
arabische Männer, die ohne Familie reisen (USDOS 20.4.2018). 
 

Aufgrund militärischer Operationen gegen den IS erhöhten die irakischen Streitkräfte, PMF und Peshmerga die 
Zahl der Checkpoints und errichteten in vielen Teilen des Landes provisorische Straßensperren (USDOS 
20.4.2018). Diese Checkpoints unterliegen oft undurchschaubaren Regeln verschiedenster Gruppierungen (NYT 
2.4.2018). Der IS richtet falsche Checkpoints ein, um Zivilisten zu entführen bzw. Angriffe auf Sicherheitskräfte 
und Zivilisten zu verüben (albawaba 12.3.2018; vgl. GardaWorld 29.3.2018, Kurdistan24 29.3.2018, Iraqi News 
28.6.2018). 
 

In Bagdad selbst sollen seit Dezember 2017 hingegen 305 Checkpoints und Straßensperren entfernt worden sein. 
Über tausend Straßen sind in Bagdad seit dem offiziellen Sieg über den IS wieder geöffnet worden (AAA 
8.8.2018; vgl. AAA 29.1.2018, Iraqi News 29.1.2018). 
 

Die Regierung verlangt von Bürgern, die das Land verlassen, eine Ausreisegenehmigung. Diese Vorschrift wird 
jedoch nicht routinemäßig durchgesetzt (USDOS 20.4.2018). An den Grenzen zu den Nachbarstaaten haben sich 
in den letzten Monaten immer wieder Änderungen der Ein- und Ausreisemöglichkeiten, Kontrollen, 
Anerkennung von Dokumenten etc. ergeben. Nach wie vor muss mit solchen Änderungen - auch kurzfristig - 
gerechnet werden (AA 12.2.2018). 
 

Die Bewegungsfreiheit von Frauen wird im Allgemeinen durch Recht und Brauchtum nicht respektiert. So 
hindert das Gesetz Frauen beispielsweise daran, ohne die Zustimmung eines männlichen Vormunds oder 
gesetzlichen Vertreters einen Reisepass zu beantragen. In den vom IS kontrollierten Gebieten war es Frauen 
angeblich verboten, ihr Zuhause ohne männlichen Verwandten zu verlassen (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 12.10.2018 
 

-AAA - Asharq Al-Awsat (29.1.2018): Iraq Reopens 600 Main Streets, Lifts 281 Security Checkpoints in 
Baghdad, https://aawsat.com/english/home/article/1158316/iraq-reopens-600-main-streets-lifts-281-security-
checkpoints-baghdad, Zugriff 5.10.2018 
 

-AAA - Asharq Al-Awsat (8.8.2018): Removal of Roadblocks in Iraq's Capital Oils Traffic and Trade, 
https://aawsat.com/english/home/article/1356981/removal-roadblocks-iraqs-capital-oils-traffic-and-trade, Zugriff 
5.10.2018 
 

-albawaba (12.3.2018): ISIS Kills 10 Civilians at Fake Checkpoint in Eastern Iraq, 

https://www.albawaba.com/news/isis-kills-10-civilians-fake-checkpoint-eastern-iraq-1101032, Zugriff 5.10.2018 
 

-FH - Freedom House (1.2018): Freedom in the World 2018 - Iraq, 
https://www.ecoi.net/en/document/1442330.html, Zugriff 29.10.2018 
 

-GardaWorld (29.3.2018): Iraq: Increasing IS attacks on fake checkpoints in north, 

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/104516/iraq-increasing-is-attacks-on-fake-checkpoints-in-north, 
Zugriff 5.10.2018 
 

-Iraqi News (29.1.2018): Iraq plans to remove 300 checkpoints, erect security fence in Baghdad, 

https://www.iraqinews.com/iraq-war/iraq-uncovers-plan-remove-300-checkpoints-set-security-fence-around-
baghdad/, Zugriff 5.10.2018 
 

-Iraqi News (28.6.2018): 17 Islamic State militants killed as they set fake checkpoint to kidnap civilians, near 
Mosul, https://www.iraqinews.com/iraq-war/17-islamic-state-militants-killed-as-they-set-fake-checkpoints-to-
kidnap-civilians-near-mosul/, Zugriff 5.10.2018 
 

-Kurdistan24 (29.3.2018): IS ambush at another fake checkpoint leaves five Iraqi forces dead, 
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http://www.kurdistan24.net/en/news/995d414a-88be-42ec-be9b-b3cf84e2bac5, Zugriff 5.10.2018 
 

-NYT - New York Times (2.4.2018): In Iraq, I Found Checkpoints as Endless as the Whims of Armed Men, 
https://www.nytimes.com/2018/04/02/magazine/iraq-sinjar-checkpoints-militias.html, Zugriff 5.10.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 4.10.2018 
 

Grundversorgung und Wirtschaft 
 

Der Staat kann die Grundversorgung der Bürger nicht kontinuierlich und in allen Landesteilen gewährleisten 
(AA 12.2.2018). Die Iraker haben eine dramatische Verschlechterung in Bezug auf die Zurverfügungstellung 
von Strom, Wasser, Abwasser- und Abfallentsorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Verkehr und Sicherheit 
erlebt. Der Konflikt hat nicht nur in Bezug auf die Armutsraten, sondern auch bei der Erbringung staatlicher 
Dienste zu stärker ausgeprägten räumlichen Unterschieden geführt. Der Zugang zu diesen Diensten und deren 
Qualität variiert demnach im gesamten Land erheblich (K4D 18.5.2018). 
 

Die über Jahrzehnte internationaler Isolation und Krieg vernachlässigte Infrastruktur ist sanierungsbedürftig. 
Trotz internationaler Hilfsgelder bleibt die Versorgungslage für ärmere Bevölkerungsschichten schwierig. Die 
genannten Defizite werden durch die grassierende Korruption zusätzlich verstärkt. Nach Angaben des UN-
Programms "Habitat" leben 70 Prozent der Iraker in Städten, die Lebensbedingungen von einem großen Teil der 
städtischen Bevölkerung gleichen denen von Slums (AA 12.2.2018). 
 

In vom IS befreiten Gebieten muss eine Grundversorgung nach Räumung der Kampfmittel erst wieder 
hergestellt werden. Einige Städte sind weitgehend zerstört. Die Stabilisierungsbemühungen und der 
Wiederaufbau durch die irakische Regierung werden intensiv vom United Nations Development Programme 
(UNDP) und internationalen Gebern unterstützt (AA 12.2.2018). 
 

Der Irak erholt sich nur langsam vom Terror des sogenannten Islamischen Staat und seinen Folgen. Nicht nur 
sind ökonomisch wichtige Städte wie Mosul zerstört worden. Dies trifft das Land, nachdem es seit Jahrzehnten 
durch Krieg, Bürgerkrieg, Sanktionen zerrüttet wurde. Wiederaufbauprogramme laufen bereits, vorsichtig-
positive Wirtschaftsprognosen traf die Weltbank im Oktober 2018 für das Jahr 2019. Ob der Wiederaufbau zu 
einem nachhaltigen positiven Aufschwung beiträgt, hängt aus Sicht der Weltbank davon ab, ob das Land die 
Korruption in den Griff bekommt (GIZ 11.2018). 
 

Das Erdöl stellt immer noch die Haupteinnahmequelle des irakischen Staates dar (GIZ 11.2018). Rund 90 
Prozent der Staatseinnahmen stammen aus dem Ölsektor (AA 12.2.2018). 
 

Noch im Jahr 2016 wuchs die irakische Wirtschaft laut Economist Intelligence Unit (EIU) und dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) um 11 Prozent. Im Folgejahr schrumpfte sie allerdings um 0,8 Prozent. 
Auch 2018 wird das Wachstum um die 1 Prozent betragen, während für 2019 wieder ein Aufschwung von 5 
Prozent zu erwarten ist (WKO 2.10.2018). Laut Weltbank wird erwartet, dass das gesamte BIP-Wachstum bis 
2018 wieder auf positive 2,5 Prozent ansteigt. Die Wachstumsaussichten des Irak dürften sich dank der 
günstigeren Sicherheitslage und der allmählichen Belebung der Investitionen für den Wiederaufbau verbessern 
(WB 16.4.2018). Die positive Entwicklung des Ölpreises ist dafür auch ausschlaggebend. Somit scheint sich das 
Land nach langen Jahren bewaffneter Auseinandersetzungen wieder in Richtung einer gewissen Normalität zu 
bewegen. Dieser positiven Entwicklung stehen gleichwohl weiterhin Herausforderungen gegenüber (WKO 
2.10.2018). 
 

So haben der Krieg gegen den IS und der langwierige Rückgang der Ölpreise seit 2014 zu einem Rückgang der 
Nicht-Öl-Wirtschaft um 21,6 Prozent geführt, sowie zu einer starken Verschlechterung der Finanz- und 
Leistungsbilanz des Landes. Der Krieg und die weit verbreitete Unsicherheit haben auch die Zerstörung von 
Infrastruktur und Anlageobjekten in den vom IS kontrollierten Gebieten verursacht, Ressourcen von produktiven 
Investitionen abgezweigt, den privaten Konsum und das Investitionsvertrauen stark beeinträchtigt und Armut, 
Vulnerabilität und Arbeitslosigkeit erhöht. Dabei stieg die Armutsquote [schon vor dem IS, Anm.] von 18,9 
Prozent im Jahr 2012 auf geschätzte 22,5 Prozent im Jahr 2014 (WB 18.4.2018). 
 

Jüngste Arbeitsmarktstatistiken deuten auf eine weitere Verschlechterung der Armutssituation hin. Die 
Erwerbsquote von Jugendlichen (15-24 Jahre) ist seit Beginn der Krise im Jahr 2014 deutlich gesunken, von 32,5 
Prozent auf 27,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit nahm vor allem bei Personen aus den ärmsten Haushalten und 
Jugendlichen und Personen im erwerbsfähigen Alter (25-49 Jahre) zu. Die Arbeitslosenquote ist in den von IS-
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bezogener Gewalt und Vertreibung am stärksten betroffenen Provinzen etwa doppelt so hoch wie im übrigen 
Land (21,1 Prozent gegenüber 11,2 Prozent), insbesondere bei Jugendlichen und Ungebildeten (WB 16.4.2018). 
 

Der Irak besitzt kaum eigene Industrie. Hauptarbeitgeber ist der Staat (AA 12.2.2018). Grundsätzlich ist der 
öffentliche Sektor sehr gefragt. Die IS-Krise und die Kürzung des Budgets haben Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt im privaten und öffentlichen Sektor. Jobangebote sind mit dem Schließen mehrerer Unternehmen 
zurückgegangen. Im öffentlichen Sektor sind ebenfalls viele Stellen gestrichen worden. Gute Berufschancen 
bietet jedoch derzeit das Militär. Das durchschnittliche monatliche Einkommen im Irak beträgt derzeit 350-1.500 
USD, je nach Position und Ausbildung (IOM 13.6.2018). 
 

Das Ministerium für Arbeit und Soziales bietet Unterstützung bei der Arbeitssuche und stellt Arbeitsagenturen in 
den meisten Städten. Die Regierung hat auch ein Programm gestartet, um irakische Arbeitslose und Arbeiter, die 
weniger als 1 USD pro Tag verdienen, zu unterstützen. Aufgrund der derzeitigen Situation im Land wurde die 
Hilfe jedoch eingestellt. Weiterbildungsmöglichkeiten werden durch Berufsschulen, Trainingszentren und 
Agenturen angeboten (IOM 13.6.2018). 
 

Die Stromversorgung des Irak ist im Vergleich zu der Zeit vor 2003 schlecht (AA 12.2.2018). Sie deckt nur etwa 
60 Prozent der Nachfrage ab, wobei etwa 20 Prozent der Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu Elektrizität 
haben. Der verfügbare Stromvorrat variiert jedoch je nach Gebiet und Jahreszeit (Fanack 22.12.2017). Selbst in 
Bagdad ist die öffentliche Stromversorgung vor allem in den Sommermonaten, wenn bei Temperaturen von über 
50 Grad flächendeckend Klimaanlagen eingesetzt werden, häufig unterbrochen. Dann versorgt sich die 
Bevölkerung aus privaten Generatoren, sofern diese vorhanden sind. Die Versorgung mit Mineralöl bleibt 
unzureichend und belastet die Haushalte wegen der hohen Kraftstoffpreise unverhältnismäßig. In der Autonomen 
Region Kurdistan erfolgt die Stromversorgung durch Betrieb eigener Kraftwerke, unterliegt jedoch wie in den 
anderen Regionen Iraks erheblichen Schwankungen und erreicht deutlich weniger als 20 Stunden pro Tag. 
Kraftwerke leiden unter Mangel an Brennstoff und es gibt erhebliche Leitungsverluste (AA 12.2.2018). 
 

Die Wasserversorgung wird von der schlechten Stromversorgung in Mitleidenschaft gezogen (AA 12.2.2018). 
Der Irak befindet sich inmitten einer schweren Wasserkrise, die durch akute Knappheit, schwindende 
Ressourcen und eine stark sinkende Wasserqualität gekennzeichnet ist (Clingendael 10.7.2018). Die 
Wasserknappheit dürfte sich kurz- bis mittelfristig noch verschärfen. Besonders betroffen sind die südlichen 
Provinzen, insbesondere Basra. Der Klimawandel ist dabei ein Faktor, aber auch große Staudammprojekte in der 
Türkei und im Iran, die sich auf den Wasserstand von Euphrat und Tigris auswirken und zur Verknappung des 
Wassers beitragen. Niedrige Wasserstände führen zu einem Anstieg des Salzgehalts, wodurch das bereits 
begrenzte Wasser für die landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet wird (UNOCHA 31.8.2018). 
 

Parallel zur Wasserknappheit tragen veraltete Leitungen und eine veraltete Infrastruktur zur Kontaminierung der 
Wasserversorgung bei (UNOCHA 31.8.2018). Es fehlt weiterhin an Chemikalien zur Wasseraufbereitung. Die 
völlig maroden und teilweise im Krieg zerstörten Leitungen führen zu hohen Transportverlusten und 
Seuchengefahr. Im gesamten Land verfügt heute nur etwa die Hälfte der Bevölkerung über Zugang zu sauberem 
Wasser (AA 12.2.2018). Im August meldete Iraks südliche Provinz Basra 17.000 Fälle von Infektionen aufgrund 
der Kontaminierung von Wasser. Der Direktor der Gesundheitsbehörde Basra warnte vor einem 
Choleraausbruch (Iraqi News 28.8.2018). 
 

Laut Welternährungsorganisation sind im Irak zwei Millionen Menschen von Nahrungsmittelunsicherheit 
betroffen (FAO 8.2.2018). 22,6 Prozent der Kinder sind unterernährt (AA 12.2.2018). Schätzungen des 
Welternährungsprogramms zufolge benötigen mindestens 700.000 Iraker Nahrungsmittelhilfe (USAID 
23.2.2018). 
 

Die Landwirtschaft ist für die irakische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Schätzungen zufolge hat der 
Irak in den letzten vier Jahren jedoch 40 Prozent seiner landwirtschaftlichen Produktion verloren. Im Zuge des 
Krieges gegen den IS waren viele Bauern gezwungen, ihre Betriebe zu verlassen. Ernten wurden zerstört oder 
beschädigt. Landwirtschaftliche Maschinen, Saatgut, Pflanzen, eingelagerte Ernten und Vieh wurden geplündert. 
Aufgrund des Konflikts und der Verminung konnten Bauern für die nächste Landwirtschaftssaison nicht 
pflanzen. Die Nahrungsmittelproduktion und -versorgung wurde unterbrochen, die Nahrungsmittelpreise auf den 
Märkten stiegen (FAO 8.2.2018). Das Land ist stark von Nahrungsmittelimporten abhängig (AW 11.2.2018; vgl. 
USAID 1.8.2017). 
 

Das Sozialsystem wird vom sogenannten "Public Distribution System" (PDS) dominiert, einem Programm, bei 
dem die Regierung importierte Lebensmittel kauft, um sie an die Öffentlichkeit zu verteilen. Das PDS ist das 
wichtigste Sozialhilfeprogramm im Irak, in Bezug auf Flächendeckung und Armutsbekämpfung. Es ist das 
wichtigste Sicherheitsnetz für Arme, obwohl es von schweren Ineffizienzen gekennzeichnet ist (K4D 18.5.2018). 
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Es sind zwar alle Bürger berechtigt, Lebensmittel im Rahmen des PDS zu erhalten. Das Programm wird von den 
Behörden jedoch sporadisch und unregelmäßig umgesetzt, mit begrenztem Zugang in den wiedereroberten 
Gebieten. Außerdem hat der niedrige Ölpreis die Mittel für das PDS weiter eingeschränkt (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 12.10.2018 
 

-AW - The Arab Weekly (11.2.2018): Can Iraq's ailing economy liberate itself in 2018?, 

https://thearabweekly.com/can-iraqs-ailing-economy-liberate-itself-2018, Zugriff 15.10.2018 
 

-Clingendael - Netherlands Institute of International Relations (10.7.2018): More than infrastructures: water 
challenges in Iraq, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-07/PB_PSI_water_challenges_Iraq.pdf, 
Zugriff 15.10.2018 
 

-Fanack (22.12.2017): Energy file: Iraq, https://fanack.com/fanack-energy/iraq/, Zugriff 15.10.2018 
 

-FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (8.2.2018): Iraq: Recovery and Resilience 
Programme 2018-2019, http://www.fao.org/3/I8658EN/i8658en.pdf, Zugriff 15.10.2018 
 

-GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (11.2018): Irak: Die wirtschaftliche Lage im 
Überblick, https://www.liportal.de/irak/wirtschaft-entwicklung/, Zugriff 20.11.2018 
 

-Iraqi News (28.8.2018): Iraq's Basra declares 17000 infection cases from water pollution, 

https://www.iraqinews.com/features/iraqs-basra-declares-17000-infection-cases-from-water-pollution/, Zugriff 
15.10.2018 
 

-IOM - International Organization for Migration (13.6.2018): 

Länderinformationsblatt Irak (2017), https://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-
DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_irak-
dl_de.pdf;jsessionid=0E66FF3FBC9BF77D6FB52022F1A7B611.1_cid294?__blob=publicationFile, Zugriff 
16.10.2018 
 

-K4D - Knowledge for Development Program (18.5.2018): Iraqi state capabilities, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18e952e5274a18eb1ee3aa/Iraqi_state_capabilities.pdf, Zugriff 
15.10.2018 
 

-UNOCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (31.8.2018): Iraq: 
Humanitarian Bulletin, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Iraq%20Humanitarian%20Bulletin%20-
%20August%202018.pdf, Zugriff 15.10.2018 
 

-USAID - Unites States Agency for International Development (1.8.2017): Iraq: Agriculture 

https://www.usaid.gov/iraq/agriculture, Zugriff 16.10.2018 
 

-USAID - Unites States Agency for International Development (23.2.2018): Food Assistance Fact Sheet: Iraq, 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Iraq_-_Country_Fact_Sheet.pdf, Zugriff 15.10.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 4.10.2018 
 

-WB - The World Bank (16.4.2018): Iraq's Economic Outlook - April 2018, 

https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/economic-outlook-april-2018, Zugriff 16.10.2018 
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-WB - The World Bank (18.4.2018): Iraq: Overview, http://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview, 
Zugriff 15.10.2018 
 

-WKO - Wirtschaftskammer Österreich (2.10.2018): Die irakische Wirtschaft, 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-irakische-wirtschaft.html, Zugriff 15.10.2018 
 

Medizinische Versorgung 
 

Die medizinische Versorgungssituation bleibt angespannt (AA 12.2.2018). Das Gesundheitswesen besteht aus 
einem privaten und einem öffentlichen Sektor. Grundsätzlich sind die Leistungen des privaten Sektors besser, 
zugleich aber auch teurer. Ein staatliches Krankenversicherungssystem existiert nicht. Alle irakischen 
Staatsbürger, die sich als solche ausweisen können, haben Zugang zum Gesundheitssystem. Fast alle Iraker leben 
etwa eine Stunde vom nächstliegenden Krankenhaus bzw. Gesundheitszentrum entfernt. In ländlichen Gegenden 
lebt jedoch ein bedeutender Teil der Bevölkerung weiter entfernt von solchen Einrichtungen (IOM 13.6.2018). 
 

Auf dem Land kann es bei gravierenden Krankheitsbildern problematisch werden. Die Erstversorgung ist hier 
grundsätzlich gegeben; allerdings gilt die Faustformel: Je kleiner und abgeschiedener das Dorf, umso 
schwieriger die medizinische Versorgung. Staatliche wie private Krankenhäuser sind fast ausschließlich in den 
irakischen Städten zu finden. Dort ist die Dichte an praktizierenden Ärzten, an privaten und staatlichen Kliniken 
um ein Vielfaches größer. Gleiches gilt für Apotheken und medizinische Labore (GIZ 11.2018). 
 

Bei der Inanspruchnahme privatärztlicher Leistungen muss zunächst eine Art Praxisgebühr bezahlt werden. 
Diese beläuft sich in der Regel zwischen 15.000 und 20.000 IQD. Für spezielle Untersuchungen und 
Laboranalysen sind dann noch zusätzliche Kosten zu veranschlagen. Außerdem müssen Medikamente, die man 
direkt vom Arzt bekommt, gleich vor Ort bezahlt werden. In den staatlichen Zentren zur Erstversorgung entfällt 
zwar in der Regel die Praxisgebühr, jedoch nicht die Kosten für eventuelle Zusatzleistungen. Darunter fallen 
etwa Röntgen- oder Ultraschalluntersuchungen (GIZ 11.2018). 
 

In Bagdad arbeiten viele Krankenhäuser nur mit deutlich eingeschränkter Kapazität. Die Ärzte und das 
Krankenhauspersonal gelten generell als qualifiziert, viele haben aber aus Angst vor Entführungen oder 
Repressionen das Land verlassen. Korruption ist verbreitet. Die für die Grundversorgung der Bevölkerung 
besonders wichtigen örtlichen Gesundheitszentren (ca. 2.000 im gesamten Land) sind entweder geschlossen oder 
wegen baulicher, personeller und Ausrüstungsmängel nicht in der Lage, die medizinische Grundversorgung 
sicherzustellen (AA 12.2.2018). Laut Weltgesundheitsorganisation ist die primäre Gesundheitsversorgung nicht 
in der Lage, effektiv und effizient auf die komplexen und wachsenden Gesundheitsbedürfnisse der irakischen 
Bevölkerung zu reagieren (WHO o.D.). 
 

Die große Zahl von Flüchtlingen und IDPs belastet das Gesundheitssystem zusätzlich. Hinzu kommt, dass durch 
die Kampfhandlungen nicht nur eine Grundversorgung sichergestellt werden muss, sondern auch schwierige 
Schusswunden und Kriegsverletzungen behandelt werden müssen (AA 12.2.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 12.10.2018 
 

-GIZ - Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (11.2018): Irak - Alltag, 

https://www.liportal.de/irak/alltag/#c37767, Zugriff 20.11.2018 
 

-IOM - International Organization for Migration (13.6.2018): 

Länderinformationsblatt Irak (2017), https://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-
DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_irak-
dl_de.pdf;jsessionid=0E66FF3FBC9BF77D6FB52022F1A7B611.1_cid294?__blob=publicationFile, Zugriff 
16.10.2018 
 

-WHO - World Health Organization (o.D.): Iraq: Primary Health Care, 
http://www.emro.who.int/irq/programmes/primary-health-care.html, Zugriff 16.10.2018 
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Rückkehr 
 

Die freiwillige Rückkehrbewegung irakischer Flüchtlinge aus anderen Staaten befindet sich im Vergleich zum 
Umfang der Rückkehr der Binnenflüchtlinge auf einem deutlich niedrigeren, im Vergleich zu anderen 
Herkunftsstaaten aber auf einem relativ hohen Niveau. Die Sicherheit von Rückkehrern ist von einer Vielzahl 
von Faktoren abhängig - u.a. von ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, ihrer politischen Orientierung 
und den Verhältnissen vor Ort. Zu einer begrenzten Anzahl an Abschiebungen in den Zentralirak kommt es 
jedenfalls aus Deutschland, Großbritannien, Schweden und Australien. Rückführungen aus Deutschland in die 
Autonome Region Kurdistan finden regelmäßig statt (AA 12.2.2018). 
 

Studien zufolge ist die größte primäre Herausforderung für Rückkehrer die Suche nach einem Arbeitsplatz bzw. 
Einkommen. Andere Herausforderungen bestehen in der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung, psychischen 
und psychologischen Problemen, sowie negativen Reaktionen von Freunden und Familie zu Hause im Irak (IOM 
2.2018; vgl. REACH 30.6.2017). In der Autonomen Region Kurdistan gibt es mehr junge Menschen, die sich 
nach ihrer Rückkehr organisieren. Ob sich diese Tendenzen verstetigen, wird aber ganz wesentlich davon 
abhängen, ob sich die wirtschaftliche Lage in der Autonomen Region Kurdistan kurz- und mittelfristig 
verbessern wird (AA 12.2.2018). 
 

Die Höhe einer Miete hängt vom Ort, der Raumgröße und der Ausstattung der Unterkunft ab. Außerhalb des 
Stadtzentrums sind die Preise für gewöhnlich günstiger. Die Miete für 250m² in Bagdad liegt bei ca. 320 USD. 
In den Städten der kurdischen Autonomieregion liegt die Miete bei 300-600 USD für eine Zweizimmerwohnung. 
Der Kaufpreis eines Hauses oder Grundstücks hängt ebenfalls von Ort, Größe und Ausstattung ab. Während die 
Nachfrage nach Mietobjekten stieg, nahm die Nachfrage nach Kaufobjekten ab. Durchschnittliche 
Betriebskosten betragen pro Monat 15.000 IQD (Anm.: ca. 11 EUR) für Gas, 10.000-25.000 IQD (Anm.: ca. 7-
18 EUR) für Wasser, 30.000-40.000 IQD (Anm.: ca. 22-29 EUR) für Strom (staatlich) und 40.000 IQD für 
private oder nachbarschaftlichen Generatorenstrom (IOM 13.6.2018). 
 

Die lange Zeit sehr angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt wird zusehends besser im Land. Jedoch gibt es 
sehr viel mehr Kauf- als Mietangebote (GIZ 11.2018). Wohnen ist zu einem der größten Probleme im Irak 
geworden, insbesondere nach den Geschehnissen von 2003 (IOM 13.6.2018). Die Immobilienpreise in 
irakischen Städten sind in den letzten zehn Jahren stark angestiegen (IEC 24.1.2018). Im Zuge des 
Wiederaufbaus nach dem IS stellt der Wohnungsbau eine besonders dringende Priorität dar (Reuters 12.2.2018). 
Im November 2017 bestätigte der irakische Ministerrat ein neues Programm zur Wohnbaupolitik, das mit der 
Unterstützung von UN-Habitat ausgearbeitet wurde, um angemessenen Wohnraum für irakische Staatsbürger zu 
gewährleisten (UNHSP 6.11.2017). Öffentliche Unterstützung bei der Wohnungssuche besteht für Rückkehrer 
nicht (IOM 13.6.2018). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 12.10.2018 
 

-GIZ - Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (11.2018): Irak - Alltag, 

https://www.liportal.de/irak/alltag/#c28570, Zugriff 20.11.2018 
 

-IEC - Iraq's Economic Center (24.1.2018): Rising Real Estate Prices in Iraq encourages buying abroad, 
http://en.economiciraq.com/2018/01/24/rising-real-estate-prices-in-iraq-encourages-buying-abroad/, Zugriff 
17.10.2018 
 

-IOM - International Organization for Migration (2.2018): Iraqi returnees from Europe: A snapshot report on 
Iraqi Nationals upon return in Iraq, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DP.1635%20-%20Iraq_Returnees_Snapshot-Report%20-
%20V5.pdf, Zugriff 16.10.2018 
 

-IOM - International Organization for Migration (13.6.2018): 

Länderinformationsblatt Irak (2017), https://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-
DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_irak-
dl_de.pdf;jsessionid=0E66FF3FBC9BF77D6FB52022F1A7B611.1_cid294?__blob=publicationFile, Zugriff 
16.10.2018 
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-MCH - Ministry of Construction and Housing (10.2010): Iraq National Housing Policy, 

https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/05/634247_INHP_English_Version.pdf, Zugriff 
17.10.2018 
 

-REACH (30.6.2017): Iraqi migration to Europe in 2016: Profiles, Drivers and Return, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_irq_grc_report_iraqi_migration_to_europe_in_2016
_june_2017%20%281%29.pdf, Zugriff 16.10.2018 
 

-Reuters (12.2.2018): Iraq says reconstruction after war on Islamic State to cost $88 billion, 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction/iraq-says-reconstruction-after-war-on-
islamic-state-to-cost-88-billion-idUSKBN1FW0JB, Zugriff 17.10.2018 
 

-UNHSP - United Nations Human Settlements Program (6.11.2017): The Council of Ministers Endorses the 
Updated Housing Policy of Iraq by the Ministry of Construction, Housing Municipalities and Public Works 
through the support of UN-Habitat, https://reliefweb.int/report/iraq/council-ministers-endorses-updated-housing-
policy-iraq-ministry-construction-housing, Zugriff 17.10.2018 
 

Dokumente und Staatsbürgerschaft 
 

Die neuen irakischen Pässe enthalten einen maschinenlesbaren Abschnitt sowie einen 3D-Barcode und gelten als 
fälschungssicherer im Vergleich zu den Vorgängermodellen, v. a. können diese nur noch persönlich und nicht 
mehr durch Dritte beantragt werden. Die irakischen Botschaften haben erst vereinzelt begonnen, diese Pässe 
auszustellen (AA 12.2.2018). 
 

Der irakische Personalausweis (Civil Status ID bzw. CSID oder National Identity Card) heißt auf Arabisch 
Bitaqa shakhsiya bzw. Bitaqa hawwiya (UKHO 9.2018; vgl. IRBC 25.11.2013). Die CSID-Karte ist gesetzlich 
vorgeschrieben und wird jedem irakischen Staatsbürger, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Irak, gegen 
Vorlage einer Geburtsurkunde ausgestellt. Sie gilt als das wichtigste persönliche Dokument und wird für alle 
Kontakte mit Behörden, dem Gesundheits- und Sozialwesen, Schulen, sowie für den Kauf und Verkauf von 
Wohnungen und Autos verwendet. Die CSID-Karte wird auch für die Beantragung anderer amtlicher 
Dokumente, wie z.B. Reisepässe, benötigt (UKHO 9.2018). 
 

Jedes Dokument, ob als Totalfälschung oder als echte Urkunde mit unrichtigem Inhalt, ist gegen Bezahlung zu 
beschaffen. Zur Jahresmitte 2014 tauchten vermehrt gefälschte Visaetiketten auf. Auch gefälschte 
Beglaubigungsstempel des irakischen Außenministeriums sind im Umlauf; zudem kann nicht von einer 
verlässlichen Vorbeglaubigungskette ausgegangen werden (AA 12.2.2018). Laut Verfassung kann jede Person, 
die über zumindest einen irakischen Elternteil verfügt, irakischer Staatsbürger werden (USDOS 20.4.2018). Das 
irakische Staatsbürgerschaftsrecht ist jedoch widersprüchlich bezüglich der Möglichkeit der Weitergabe der 
Staatsbürgerschaft durch die Mutter. Einerseits bestehen Widersprüche zwischen der Verfassung und Teilen des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes; außerdem ist das Staatsbürgerschaftsgesetz in sich selbst widersprüchlich. Wie auch 
die irakische Verfassung, besagt Artikel 3 des Nationalitätsgesetzes, dass sowohl Väter als auch Mütter die 
irakische Staatsbürgerschaft an ihre Kinder weitergeben können. Laut Artikel 4 des Nationalitätsgesetzes ist dies 
jedoch im Falle der Mutter, wenn das Kind im Ausland geboren ist, nur unter bestimmten Umständen (Vater 
unbekannt oder staatenlos) möglich. In der Praxis ist den Quellen zufolge die Weitergabe der irakischen 
Staatsbürgerschaft durch die Mutter an ihre im Ausland geboren Kinder, deren Väter nicht Iraker und auch nicht 
staatenlos oder unbekannt sind, nicht gewährleistet (BFA 8.8.2017). 
 

Quellen: 
 

-AA - Auswärtiges Amt (12.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Irak, https://www.ecoi.net/en/file/local/1437719/4598_1531143225_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-
ueber-die-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2017-12-02-2018.pdf, 
Zugriff 12.10.2018 
 

-BFA - Staatendokumentation (8.8.2017): Anfragebeantwortung der Staatendokumentation - Irak/Syrien: 
Staatsbürgerschaft Kind, Vater Syrer, Mutter Irakerin, https://www.ecoi.net/en/file/ 
local/1407773/5209_1502703961_syri-irak-ra-staatsbuergerschaftkind-vater-syrer-mutter-irakerin-2017-08-08-
ke.doc, Zugriff 20.9.2018 
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-IRBC - Immigration and Refugee Board of Canada (25.11.2013): Iraq: 

Civil Status Identification Card, including purpose and validity; requirements and procedures for the issuance, 
renewal and replacement of cards, including the location of issue; frequency of fraudulent identity cards, 

http://www.refworld.org/docid/52cd0a934.html, Zugriff 17.10.2018 
 

-UKHO - United Kingdom Home Office (9.2018): Country Policy and Information Note - Iraq: Internal 
relocation, civil documentation and returns, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/738200/Iraq_-
_IFA_docs_and_return_-_CPIN_-_v7__September_2018_.pdf, Zugriff 17.10.2018 
 

-USDOS - United States Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017 - 
Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430110.html, Zugriff 4.10.2018 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 
 

* Einsicht in die Verwaltungsakte des BFA; 
 

* Mündliche Verhandlung am 26.04.2018; 
 

* Recherche vor Ort durch einen landeskundigen Sachverständigen (Rechercheergebnis vom 30.09.2018); 
 

* Einsicht in die vom Bundesverwaltungsgericht in das Verfahren eingebrachten Erkenntnisquellen betreffend 
die allgemeine Lage im Irak; 
 

* Einsicht in die von den Beschwerdeführern vorgelegten Urkunden: 
 

 - XXXX 
 

 - XXXX 
 

XXXX XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX XXXX XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
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XXXX 
 

2.1. Zum Verfahrensgang: 
 

Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem Akteninhalt. 
 

2.2. Zur Person der Beschwerdeführer: 
 

Die Feststellungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, der Identität der Beschwerdeführer sowie hinsichtlich 
ihrer illegalen Einreise in das österreichische Bundesgebiet bzw. der Geburt in Österreich ergeben sich aus dem 
Akteninhalt, der vorgelegten Identitätsdokumente sowie der Geburtsurkunde der Fünftbeschwerdeführerin. 
 

Die Feststellungen zur Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit sowie zu den familiären und privaten 
Verhältnissen der Beschwerdeführer gründen sich auf die in diesen Punkten glaubwürdigen Angaben der der 
Erst- bis Drittbeschwerdeführer sowie auf die vorgelegte Heiratsurkunde. 
 

Dass der Erstbeschwerdeführer im Irak Englisch studierte, geht aus dem diesbezüglich vorgelegten 
Abschlusszeugnis hervor. 
 

2.3. Zum Vorbringen der Beschwerdeführer: 
 

Der Erstbeschwerdeführer begründete seinen Antrag auf internationalen Schutz im Wesentlichen damit, dass er 
für ein Unternehmen des irakischen XXXX als Sicherheitsbeauftragter tätig gewesen sei. Im Rahmen dieser 
Tätigkeit sei er auch für die Ausstellung von Zutrittsgenehmigungen für die Ölfelder zuständig gewesen, 
weshalb er von Mitgliedern der schiitischen Miliz Asa'ib Ahl Al Haq bedroht worden sei, zumal sich die Miliz 
mit einer vom Erstbeschwerdeführer auszustellenden Genehmigung Zugang zu den Ölfeldern verschaffen hätte 
wollen, der Erstbeschwerdeführer aber keine Genehmigung ausgestellt habe. Ca. eine Woche später seien 
Mitglieder der Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq auf den Sohn des Erstbeschwerdeführers bzw. den 
Drittbeschwerdeführer zugekommen und hätten verlangt, dass der Drittbeschwerdeführer mit ihnen 
zusammenarbeite. Die Mitglieder der Miliz hätten den Drittbeschwerdeführer gelobt und sei ihm eine anerkannte 
Position innerhalb der Miliz in Aussicht gestellt worden. Der Drittbeschwerdeführer habe sich aber weder positiv 
noch negativ den Mitgliedern der Miliz gegenüber geäußert und seien sie so verblieben, dass der 
Drittbeschwerdeführer drei Tage später mit seinen Sachen wieder am selben Ort erscheinen solle. Nachdem der 
Drittbeschwerdeführer dies dem Erstbeschwerdeführer erzählt habe, habe der Erstbeschwerdeführer beschlossen 
den Irak gemeinsam mit seiner Familie zu verlassen. 
 

Aufgrund der weitgehend konsistenten Angaben der Erst bis Drittbeschwerdeführer zur Anstellung des 
Erstbeschwerdeführers bei einem Unternehmen des irakischen XXXX , der vorgelegten Dokumente seine 
Anstellung betreffend und den vor Ort getätigten Recherchen ist davon auszugehen, dass der 
Erstbeschwerdeführer Angestellter in der Sicherheitsabteilung der genannten Firma des irakischen XXXX war. 
 

Was die konkrete Tätigkeit angeht, so sind die Angaben des Erstbeschwerdeführers sowie die 
Rechercheergebnisse vor Ort insofern different, als der Erstbeschwerdeführer darlegte, dass er anhand von 
schriftlichen Anfragen unter anderem Bewilligungen für das Betreten des Erdölfeldes erteilt habe. Der 
beauftragte länderkundliche Sachverständig konnte durch Gespräche mit Angestellten der Sicherheitsabteilung 
des Unternehmens im Irak jedoch in Erfahrung bringen, dass der Erstbeschwerdeführer zwar mit der Kontrolle, 
nicht aber mit der Ausstellung von Ausweisen betraut war, weshalb davon auszugehen ist, dass der 
Erstbeschwerdeführer nicht die Befugnis hatte, Zutrittsgenehmigungen auszustellen. 
 

Die im Zentrum der dargelegten Verfolgung stehende Aufforderung der schiitischen Miliz zur Ausstellung einer 
Zutrittsgenehmigung konnte vom Erstbeschwerdeführer sohin gar nicht erfüllt werden und erscheint es daher 
nicht schlüssig nachvollziehbar, wenn der Erstbeschwerdeführer dies der schiitischen Miliz gegenüber mit 
keinem Wort erwähnte. Es wäre vielmehr naheliegend, dass der Erstbeschwerdeführer den schiitischen Milizen 
darlegt hätte, dass ihm die Befugnisse für das Ausstellen einer Zutrittsgenehmigung fehlen, anstatt zusätzliche 
Dokumente zu fordern, um Zeit zu gewinnen und somit den Eindruck zu erwecken, dass er eine 
Zutrittsgenehmigung ausstellen könne. 
 

Ungereimtheiten finden sich zudem in den Ausführungen des Erstbeschwerdeführers zur Beendigung seines 
Dienstverhältnisses im Unternehmen des irakischen XXXX . Der Erstbeschwerdeführer legte in der mündlichen 
Verhandlung dar, dass er weggegangen sei ohne der Firma Bescheid zu geben. Zudem habe er seine 
Vorgesetzten nicht darüber informiert, dass eine schiitische Miliz versucht habe, sich rechtswidrig Zutritt zu den 
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Ölfeldern zu verschaffen. Aus dem Sachverständigengutachten geht jedoch hervor, dass der 
Erstbeschwerdeführer das Unternehmen verlassen habe, weil der Vertrag ausgelaufen sei und er weder entlassen 
noch gekündigt worden sei, was eindeutig gegen die Version des Erstbeschwerdeführers spricht, wonach er bei 
seiner Arbeitsstelle einfach nicht mehr erschienen sei. 
 

Mit Schreiben vom 08.02.2019 legte der Erstbeschwerdeführer drei von ihm unterfertigte Zutrittsgenehmigungen 
von 09.04.2014, 22.12.2014 und vom 28.09.2015 vor. Diese seien dem Erstbeschwerdeführer nach dem 
Einlangen des Rechercheergebnisses vor Ort von einem ehemaligen Arbeitskollegen übermittelt worden, um ihm 
zu helfen und Klarheit zu verschaffen bzw. nachzuweisen, dass der Erstbeschwerdeführer auch für die 
Ausstellung von Zutrittsgenehmigungen zuständig gewesen sei. Hinsichtlich der vorgelegten Dokumente ist aber 
insbesondere festzuhalten, dass der Erstbeschwerdeführer diese erst nach Kenntnisnahme des 
Rechercheergebnisses vor Ort in Vorlage brachte und deren Inhalt sich mit dem Rechercheergebnis vor Ort, 
wonach der Erstbeschwerdeführer nicht für die Ausstellung von Zutrittsgenehmigungen zuständig gewesen sei, 
nicht deckt. Die vorgelegten Zutrittsgenehmigungen sind daher per se nicht unbedenklich, zumal es dem 
Erstbeschwerdeführer plausibler Weise möglich gewesen wäre, sich derlei Beweismittel bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt zu verschaffen. Auch angesichts der Länderfeststellungen, wonach es grundsätzlich möglich 
ist, im Irak jedwedes gefälschte behördliche Dokument oder auch echte Dokument mit unrichtigem Inhalt zu 
beschaffen, als notorisch anzusehen ist, und aufgrund dessen, dass keine begründeten Zweifel an dem 
Rechercheergebnis vor Ort bestehen, kann nicht von der Authentizität der vorgelegten Zutrittsgenehmigungen 
ausgegangen werden. Folglich ist nicht davon auszugehen, dass der Erstbeschwerdeführer im Rahmen seiner 
Tätigkeit beim irakischen XXXX für die Ausstellung von Zutrittsgenehmigungen zu den Erdölfeldern zuständig 
war. 
 

Ob es in Zusammenhang mit seiner Anstellung tatsächlich zu Forderungen bzw. Drohungen seitens der 
schiitischen Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq gekommen ist kann jedoch dahingestellt bleiben, zumal darin mangels 
Anknüpfungspunkt an die Gegenverpflichtung Konvention ohnehin keine asylrelevante Verfolgung erkannt 
werden kann (vgl. Pkt. 3.2.). 
 

Was das Vorbringen des Drittbeschwerdeführers angeht, so lässt sich dieses Vorbringen nicht mit den 
Feststellungen zur Rekrutierungspraxis schiitischer Milizen in Einklang bringen. 
 

Entsprechend der getroffenen Feststellungen kommt Zwangsrekrutierung durch schiitische Milizen zwar vor, 
jedoch nur an Checkpoints. Ansonsten gibt es bei schiitischen Milizen keine Wehrpflicht oder 
Zwangsrekrutierung. Obwohl die Milizen an sich sehr beliebt sind und keine Schwierigkeiten bei der 
Rekrutierung neuer Mitglieder bestehen, rekrutieren schiitische Milizen aktiv neue Mitglieder und spielt dabei 
die religiöse Komponente eine große Rolle. Nach dem Aufruf des einflussreichen schiitischen Geistlichen 
Großajatollah Ali al-Sistani meldeten sich unzählige Freiwillige. Die Rekrutierung erfolgt außerdem in 
Moscheen und auch im Internet bzw. in sozialen Medien. Neben der religiösen Motivation, sich den schiitischen 
Milizen anzuschließen, gibt es aber auch noch die finanzielle Motivation. 
 

Grundsätzlich basiert die Rekrutierung durch die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq auf zwei Strategien: Traditionelle 
Propaganda und ein umfassendes religiöses System, das darauf abzielt, Mitglieder zu indoktrinieren und zu 
rekrutieren. Die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq ahmte auch Gruppen wie den Islamischen Staat bezüglich der Nutzung 
von Sozialen Medien im Rekrutierungsprozess nach. Vor allem positioniert sich die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq als 
Beschützer der gesamten schiitischen Gemeinschaft innerhalb und außerhalb des Iraks. In der Vergangenheit war 
der Schutz des Sayeda Zenab Schreins ein wichtiger Grund dafür, sich der Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq 
anzuschließen und nach Syrien zu gehen, um auf der Seite der Assad-Truppen zu kämpfen. Es handelt sich um 
einen heiligen Ort der Schiiten im Umland von Damaskus. Die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq hat einige Büros in 
Bagdad eingerichtet, die als Rekrutierungszentren für Freiwillige, die sich den Schiiten in Syrien anschließen 
möchten, dienen. Im Südirak gibt es eine Vielzahl an Postern und Plakaten, welche junge Männer dazu bewegen 
sollen, sich den irakischen schiitischen Milizen in Syrien anzuschließen. 
 

Die zweite, sehr umfassende Rekrutierungsstrategie der Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq ist der religiöse Aktivismus 
und das Bildungssystem. Die Gruppe benutzt Moscheen, vor allem die Sabatyn Moschee in Bagdad und die 
Abdullah al-Radiya Moschee in al-Khalis, als Rekrutierungszentren. Anführer der Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq 
predigen in diesen Moscheen, kündigen soziale und religiöse Reformen im Irak an, um junge Männer dazu zu 
verleiten, sich der Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq anzuschließen, sie zu finanzieren oder ihre Mission anderweitig zu 
unterstützen. Die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq hat ihre Reichweite durch ein Netzwerk an religiösen Schulen, 
bekannt als "Seal of the Apostles", vergrößert. Diese Schulen, die sich im ganzen Irak befinden, dienen als 
Propaganda- und Rekrutierungseinrichtung der Gruppe. Es scheint so, als imitiere die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq 
nicht nur militärische und politische Strukturen der Hezbollah, sondern auch deren Angebot an Sozialleistungen 
für Witwen und Waisen. Die Rekrutierung durch die Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq wird zu einem großen Teil vom 
Iran finanziert. 
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Angesichts der hohen Anzahl an Freiwilligen und der dargelegten Rekrutierungsmodelle ist es aus der Sicht des 
Bundesverwaltungsgerichts nicht nachvollziehbar, dass im Hinblick auf die Person des Drittbeschwerdeführers 
der Weg einer Zwangsrekrutierung in der dargelegten Form gewählt wurde. Der Drittbeschwerdeführer selbst 
legte dar, dass die Mitglieder der schiitischen Miliz ihn nur einmal in seiner Wohnstraße angesprochen hätten, er 
aber weder dazu angehalten worden sei, sich zum Rekrutierungsversuch zu äußert, noch Drohungen ihm 
gegenüber ausgesprochen worden seien (AS 84 Akt des Drittbeschwerdeführers). Darüber hinaus sei ihm eine 
Frist von drei Tagen eingeräumt worden, um sich der schiitischen Miliz anzuschließen und seien dem 
Drittbeschwerdeführer gegenüber auch keine Konsequenzen für den Fall, dass er sich der Miliz nicht anschieße, 
ausgesprochen worden (AS 84 Akt des Drittbeschwerdeführers). Es erscheint aber nicht plausibel und 
nachvollziehbar, dass dem Drittbeschwerdeführer beim vermeintlichen Zwangsrekrutierungsversuch eine 
mehrtägige Frist eingeräumten wird, um sich der Miliz anzuschließen. Vielmehr wäre im Falle einer 
Rekrutierung mit Zwang - sollte tatsächlich Interesse an der Person des Drittbeschwerdeführers bestehen - davon 
auszugehen, dass der Drittbeschwerdeführer unmittelbar - und unter Anwendung oder Androhung von Zwang - 
mitgenommen worden wäre. Insbesondere weil dem Drittbeschwerdeführer keinerlei Konsequenzen angedroht 
wurden, sollte er sich in drei Tag nicht am vereinbarten Orte einfinden. 
 

Zum Vorbringen des Drittbeschwerdeführers, dass ihm von der Miliz Asa'ib Ahl Al Haq gesagt worden sei, er 
wisse, was mit einer Person passieren würde, die eine Mitgliedschaft bei der Miliz ablehne (AS 81 Akt des 
Drittbeschwerdeführers), ist auszuführen, dass eine bloß subjektiv empfundene Furcht für die Begründung der 
Flüchtlingseigenschaft jedoch nicht ausreicht, sondern vielmehr (allenfalls drohende) Maßnahmen dargetan 
werden müssen, die sowohl aus objektiver Sicht als auch unter dem Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffs 
einen weiteren Verbleib im Heimatland unerträglich erscheinen lassen (vgl. Putzer/Rohrböck, Leitfaden 
Asylrecht, Rz 49, mwN). Personen, die sich ohne objektive Verfolgungsgefahr, also unbegründet iSd GFK, in 
einem psychischen Angstzustand befinden, sind nicht durch diese geschützt (vgl. Putzer/Rohrböck, ebendort). 
 

Das Bundesverwaltungsgericht kann ferner nicht erkennen, inwieweit einer Miliz Personen, die mit Zwang 
rekrutiert wurden, von großem Nutzen für eine Miliz sein sollten, zumal ein Engagement des 
Drittbeschwerdeführers im Kampfeinsatz wohl nicht erwartet werden könnte, wenn dieser sich nicht freiwillig 
bereit erklärt hätte, Mitglied dieser Miliz zu werden. Die Feststellungen zur Rekrutierungspraxis schiitischer 
Milizen sowie das aufgezeigten Verhalten der Mitglieder der schiitischen Miliz gegenüber dem 
Drittbeschwerdeführer sprechen demnach erheblich gegen die Glaubwürdigkeit des Vorbringens des 
Drittbeschwerdeführers, wonach er gegen seinen Willen rekrutiert werden sollte. 
 

Es ist durchaus möglich, dass der Drittbeschwerdeführer mit Kämpfern der Miliz Asa'ib Ahl al-Haqq in Kontakt 
gekommen sei und ihm ein Anschluss auch angeboten wurde bzw. dieser die Rekrutierung von Freiwilligen 
erlebte, dass er selbst einem Zwangsrekrutierungsversuch unterlag, konnte der Drittbeschwerdeführer mit seinem 
Vorbringen jedoch nicht glaubwürdig darlegen. 
 

2.4. Zur Lage im Herkunftsstaat 
 

Die allgemeinen Feststellungen resultieren aus den behördlicherseits erhobenen Fakten aufgrund vorliegender 
Länderdokumentationsunterlagen. Die Länderfeststellungen basieren auf mannigfaltigen Quellen, denen keine 
Voreingenommenheit unterstellt werden kann. Den dem gegenständlichen Erkenntnis zugrunde gelegten 
Länderfeststellungen wurde nicht in qualifizierter Form entgegengetreten. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu Spruchteil A): 
 

3.1. Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen 
Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts ist durch das Bundesgesetz 
über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG), geregelt. Gemäß 
§ 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 
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Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, 
BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

§ 1 BFA-VG bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine Verfahrensbestimmungen beinhaltet, die für alle 
Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in 
einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere 
Verfahrensbestimmungen im AsylG und FPG bleiben unberührt. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 
 

3.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a 
oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 
ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht. 
 

Als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter 
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 Flüchtlingsbegriffes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die "wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung" (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Lichte 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 (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 
21.09.2000, Zl. 2000/20/0286). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des 
Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zl. 
99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 19.12.1995, Zl. 
94/20/0858; 23.09.1998, Zl. 98/01/0224; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 

09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 06.10.1999, Zl. 99/01/0279 mwN; 

19.10.2000, Zl. 98/20/0233; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 

25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen muss 
(VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, 
Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK 
genannten Gründen haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass 
sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen Aufenthaltes befindet. 
Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in 
Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183). 
 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Es ist 
erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht 
gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, Zl. 94/18/0263; 01.02.1995, Zl. 94/18/0731). Die mangelnde 
Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht - diesfalls wäre 
fraglich, ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann -, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt 



 Bundesverwaltungsgericht 02.04.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 30 von 33 

vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor Übergriffen durch 
Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. 
Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von 
staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann 
(VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256). 
 

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten 
Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig 
Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende 
mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von 
individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 22.10.2002, 
Zl. 2000/01/0322). 
 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten Staatsgebiet seines 
Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 
10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von 
Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall 
liegt eine sog. "inländische Fluchtalternative" vor. Der Begriff "inländische Fluchtalternative" trägt dem 
Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, 
wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des 
Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 98/01/0648). 
 

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor 
asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, können die Annahme begründen, dass der Anlass für die 
Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings reicht eine bloße - möglicherweise 
vorübergehende - Veränderung der Umstände, die für die Furcht des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung 
mitbestimmend waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände iSd. Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK 
mit sich brachten, nicht aus, um diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, Zl. 98/20/0399; 03.05.2000, 
Zl. 99/01/0359). 
 

3.2.2. Eine gegen die Beschwerdeführer gerichtete Verfolgungsgefahr aus asylrelevanten Gründen wurde weder 
im Verfahren vor dem BFA noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dargelegt. 
 

Die grundlegende Voraussetzung der Gewährung von Asyl ist die Glaubhaftmachung einer Verfolgungsgefahr 
im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, nämlich die (direkte oder indirekte) staatliche Verfolgung aufgrund 
bestimmter Eigenschaften des Asylwerbers (seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner 
 

politischen Überzeugung wegen). Dieser Definition schließt sich das Bundesverwaltungsgericht insofern an, als 
aufgrund der Behauptungen des Erstbeschwerdeführers über die gegenständliche Verfolgung - unabhängig von 
deren Glaubwürdigkeit - kein Konnex zu einem asylrelevanten Ereignis hergestellt werden kann, sohin in seinem 
Vorbringen geschilderten Verfolgungshandlungen unter keinen der oben genannten Konventionsgründe 
subsumierbar sind. 
 

Der Erstbeschwerdeführer behauptete im konkreten Fall eine Verfolgung auf Grund seiner Position als 
Mitarbeiter in der Sicherheitsabteilung einer Firma des irakischen XXXX . Eine Verfolgung auf Grund einer 
gewissen beruflichen Tätigkeit kann aber den in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Gründen 
nicht entnommen werden. Den Mitgliedern der Miliz ist es nicht um seine Person gegangen, sondern um den 
illegalen Erhalt einer Zutrittsgenehmigung für ein Ölfeld. Mit diesem Vorbringen - unabhängig von der 
Glaubwürdigkeit - hätten die Beschwerdeführer jedoch nicht darzutun vermocht, worin die asylrelevante 
Verfolgung iSd GFK gelegen sein soll. Vielmehr kann aufgrund der Schilderungen des Erstbeschwerdeführers 
davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Motiv dieser Bedrohung um ein rein kriminelles handelt, 
welches jedoch keine Deckung in der GFK findet und das Vorbringen daher unter keinen der oben genannten 
Konventionsgründe subsumierbar ist. Der Erstbeschwerdeführer führte in der mündlichen Verhandlung selbst 
aus, dass er vermute, Mitglieder der Miliz hätten Amerikaner am Ölfeld entführen oder jemanden umbringen 
wollen. Vor dem BFA erklärte der Erstbeschwerdeführer zudem, dass möglicherweise die Absicht bestanden 
habe, Erdöl zu stehlen (AS 94 Akt des Erstbeschwerdeführers). Auch in der Beschwerde finden sich 
diesbezüglich keine substantiierten Argumente für einen asylrelevanten Anknüpfungspunkt. 
 

Sofern im Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes zu besonders gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen im 
Irak Folgendes festgehalten wird - "Die am meisten gefährdeten Personengruppen sind neben religiösen und 
ethnischen Minderheiten auch Berufsgruppen wie Polizisten, Soldaten, Intellektuelle, Richter und 
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Rechtsanwälte, Mitglieder des Sicherheitsapparats, sogenannte "Kollaborateure" aber auch Mitarbeiter von 
Ministerien" - ist grundsätzlich auszuführen, dass dies lediglich aussagt, welche Personenkreise aus welchen 
Gründen auch immer als besonders gefährdete Gruppe im Irak anzusehen sind. Demgegenüber wird daher keine 
Bewertung bzw. Beurteilung der Asylrelevanz der Zugehörigkeit zu diesen Personengruppen vorgenommen. Die 
individuelle Beurteilung, ob ein Asylwerber, der den in diesem Bericht genannten Personengruppen angehört, 
die Voraussetzung für die Erteilung des Status eines Asylberechtigten erfüllt oder der jeweils vorgebrachte 
Sachverhalt unter die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention zu subsumieren ist, obliegt 
ausschließlich der Asylbehörde oder dem Bundesverwaltungsgericht. 
 

Weiters muss in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass nicht jede Personengruppe, die in einem 
Länderbericht als besonders gefährdete Gruppe bezeichnet bzw. beschrieben wird, gleichsam eine bestimmte 
soziale Gruppe iSd Genfer Flüchtlingskonvention - losgelöst von den entsprechenden Voraussetzungen - bildet. 
 

Hierzu ist auch grundsätzlich festzuhalten, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe als 
"Auffangtatbestand" in die GFK eingefügt wurde. Art 10 Abs 1 lit d StatusRL erläutert den Begriff der 
"bestimmten sozialen Gruppe" folgendermaßen: "Eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale 
Gruppe, wenn die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen Hintergrund, der nicht verändert 
werden kann, gemein haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die 
Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten, und 
die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden 
Gesellschaft als andersartig betrachtet wird." Unter Heranziehung dieser Erläuterung ist davon auszugehen, dass 
Angestellte in Firmen des irakischen XXXX keine Mitglieder einer bestimmten sozialen Gruppe sind. Diese 
berufliche Tätigkeit bildet weder ein angeborenes Merkmal oder einen Hintergrund, der nicht verändert werden 
kann, noch weisen sie Merkmale auf oder teilen eine Glaubensüberzeugung, die so bedeutsam für die Identität 
oder das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten. Ebenso 
verfügen Angestellte von im Eigentum des Ministeriums stehenden Firmen über keine deutlich abgegrenzte 
Identität, sodass sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet werden. Der 
Erstbeschwerdeführer gehört somit keiner bestimmten sozialen Gruppe an. 
 

Selbst die Überlegung, den geschilderten Sachverhalt in die Nähe einer Verfolgung aus politischen Gründen zu 
rücken, geht ins Leere. Grundsätzlich ist dazu festzuhalten, dass es - wie der VwGH zur Verfolgungsgefahr aus 
Gründen der politischen Gesinnung mehrfach ausgesprochen hat - für die Annahme einer asylrechtlich 
relevanten Verfolgung ausreicht, dass eine staatsfeindliche politische Gesinnung zumindest unterstellt wird und 
die Aussicht auf ein faires staatliches Verfahren zur Entkräftung nicht zu erwarten ist (VwGH 6.3.1996, Zl. 
95/20/0204; 26.7.1995, Zl. 95/20/0028; 30.09.1997, Zl. 96/01/0871). Zudem reicht das Vertreten einer anderen 
politischen Überzeugung als derjenigen der Regierung an sich als Grund für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft nicht aus; der Asylwerber muss glaubhaft machen, dass die Behörden Kenntnis von 
seiner politischen Überzeugung haben oder ihm eine politische Überzeugung zuschreiben; diese Überzeugung 
von der Regierung nicht toleriert wird; er in Anbetracht der Lage in seinem Land die begründete Furcht hat, 
wegen seiner Überzeugung verfolgt zu werden. 
 

Unabhängig davon, ob der Erstbeschwerdeführer nun im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit eine politische 
Gesinnung oder Meinung vertreten habe, bedeutet dies auf den gegenständlichen Fall bezogen, dass eine 
politische Meinung nur dann als asylrelevant angesehen und als eine Verfolgung aus Gründen der politischen 
Gesinnung gewertet werden kann, wenn sich diese politische Meinung gegen die politische Überzeugung der 
Regierung des Herkunftsstaates richtet, wobei diese Meinung von der Regierung oder von Regierungsvertretern 
als staatsfeindlich aufgefasst werden muss und auch den Behörden zur Kenntnis gelangt ist. 
 

Da ein Angestellter eines Unternehmens des XXXX , welcher für die Sicherheit der Erdölfelder zuständig ist und 
lediglich nach den Anweisungen seiner Vorgesetzten handelt, keine Meinung vertritt, die nicht der politischen 
Überzeugung der irakischen Regierung entspricht oder diese nicht widerspiegelt, kann im gegenständlichen Fall 
nicht von einer asylrelevanten Verfolgung wegen einer dem Erstbeschwerdeführer unterstellten politischen 
Gesinnung ausgegangen werden. Der Erstbeschwerdeführer hat keine Zutrittsgenehmigung an unberechtigte 
Personen ausgestellt und sohin letztlich im Sinne des XXXX und in weiterer Folge im Interesse des irakischen 
Staates bzw. der irakischen Regierung gehandelt. 
 

Die ordnungsgemäße Tätigkeit in der Sicherheitsabteilung eines Unternehmens des irakischen XXXX 
widerspricht daher nicht dem Willen oder der Gesinnung der irakischen Regierung, weshalb daraus keine 
politische Überzeugung abgeleitet werden kann, welche von der aktuellen irakischen Regierung nicht toleriert 
werde. 
 

Auch ein in der Beschwerde in den Raum gestellter Anknüpfungspunkt des behaupteten Sachverhalts zum 
Tatbestandsmerkmal der sozialen Gruppe der "Familie" vermochte ebenso nicht Bestand zu haben, da die Zweit- 
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bis Fünftbeschwerdeführer nicht wegen einer ehelichen bzw. familiären Verbindung bedroht worden wären, 
sondern jenseits dessen alleine wegen einer dem Erstbeschwerdeführer vorzuwerfenden Weigerung eine 
Zutrittsgenehmigung auszustellen. Die dargelegte Verfolgung stützt sich lediglich auf den Umstand, dass der 
Erstbeschwerdeführer schiitischen Milizen keine Zutrittsgenehmigung für Ölfelder des irakischen XXXX 
ausgestellt hat. Die Motivation der Bedrohung liegt also nicht in der Eigenschaft der Zweit- bis 
Fünftbeschwerdeführer, dass sie einer bestimmten Familie angehören. 
 

Wie bereits dargelegt ist ein GFK-Anknüpfungspunkt der dargelegten Verfolgungshandlungen gegenüber dem 
Erstbeschwerdeführer nicht ersichtlich. Des Weiteren handelt es sich um eine befürchtete Verfolgung durch 
nicht dem Staat zurechenbare Personen. Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt 
einer von Privatpersonen bzw. privaten Gruppierungen ausgehenden, nicht auf einem Konventionsgrund 
beruhenden Verfolgung jedoch Asylrelevanz zu, wenn der Heimatstaat des Betroffenen aus den in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht bereit ist, Schutz zu gewähren (vgl. VwGH 16.11.2016, Ra 
2016/18/0233 unter Hinweis auf VwGH 28.01.2015, Ra 2014/18/0112, mwN). 
 

Dass der wegen seiner Anstellung beim XXXX bzw. der Weigerung eine Zutrittsgenehmigung zu Ölfeldern 
allenfalls bedrohte und/oder verfolgte Erstbeschwerdeführer durch eine schiitische Miliz wegen in der Genfer 
Flüchtlingskonvention angeführten und taxativ aufgezählten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politische Gesinnung) keinen Schutz durch den irakischen 
Staat erlangen könnte, brachte der Erstbeschwerdeführer nicht vor und geht solches auch nicht aus den 
Länderfeststellungen hervor. 
 

Den der Entscheidung zugrunde gelegten Länderberichten ist nicht zu entnehmen, dass im Irak die staatlichen 
Schutzmechanismen gegenüber etwaigen privaten Bedrohungen nicht ausreichend bzw. die Schutzfähigkeit und 
-willigkeit der staatlichen Sicherheitsorgane nicht gegeben seien. Selbst für den Fall also, dass der 
Erstbeschwerdeführer potentiell der behaupteten Gefährdung ausgesetzt war bzw. wäre, war bzw. ist es ihm 
möglich und auch zumutbar den Schutz staatlicher Organe in Anspruch zu nehmen. Dass ein funktionierendes 
staatliches System möglicher Weise keinen lückenlosen Schutz vor kriminellen Machenschaften zu bieten 
imstande ist, hindert diese Feststellung nicht, vielmehr muss nach ständiger asylrechtlicher Judikatur ein solcher 
Schutz lediglich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein. 
 

Darüber hinaus haben die Erst- bis Drittbeschwerdeführer dargelegt, dass sie sich weder wegen der Drohungen 
gegen den Erstbeschwerdeführer noch wegen der Rekrutierungsversuche betreffend den Drittbeschwerdeführer 
an staatliche Behörden um Schutz gewandt hätten. 
 

Grundsätzlich hindert es aber die Asylgewährung, wenn der Asylwerber nicht einmal versucht hat, beim 
Herkunftsstaat Schutz vor einer möglichen Verfolgung durch nicht staatliche Verfolger zu suchen (VwGH 
08.06.2000, 2000/20/0141). Einer von nicht staatlichen Stellen ausgehenden Verfolgung kann zwar nicht in allen 
Fällen bereits dann die Asylrelevanz abgesprochen werden, wenn sich der Asylwerber nicht an staatliche Stellen 
um Hilfe gewendet hat. Wenn nämlich bereits von vornherein klar wäre, dass die staatlichen Stellen vor 
Verfolgung nicht schützen können oder wollen, so ist es nicht erforderlich, den - aussichtslosen - Versuch zu 
unternehmen, bei staatlichen Stellen Schutz zu suchen (vgl. VwGH 19.06.2001, 2000/01/0170; 22.03.2000, 
99/01/0256; 24.03.1999, 98/01/0380). Anhaltspunkte dafür, dass es für die Beschwerdeführer klar gewesen sei, 
keine Hilfe der Polizei zu erhalten, finden sich weder im Vorbringen der Drst- bis Drittbeschwerdeführer, noch 
in den herangezogenen Länderberichten. 
 

Der Vollständigkeit halber ist hinsichtlich des Vorbringens, wonach der Erstbeschwerdeführer und seine Familie 
im Jahr 2005 oder 2006 von Mitgliedern der Mahdi-Armee aus Bagdad vertrieben worden seien, noch 
anzuführen, dass diesbezüglich mangels aktueller Geschehnisse - bezogen auf den Ausreisezeitpunkt -keine 
wohlbegründete Furcht glaubhaft gemacht werden konnte. Die Voraussetzung "wohlbegründeter Furcht" wird 
grundsätzlich nur erfüllt, wenn zwischen den Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, und 
der Ausreise selbst ein zeitlicher Zusammenhang besteht (VwGH 19.10.2000, Zahl 98/20/0430). Daher ist zu 
prüfen, inwieweit die begründete Furcht der Erst- bis Viertbeschwerdeführer vor Verfolgung auch im Zeitpunkt 
der Ausreise vorlag (VwGH 13.01.1999, Zahl 98/01/0361). Führt man sich im gegenständlichen Fall vor Augen, 
dass sich der diesbezüglich letzte als verfolgungsrelevant dargestellte Vorfall im Jahr 2005 oder 2006 zugetragen 
hat, die Erst- bis Viertbeschwerdeführer danach in Basra von Mitgliedern der Mahdi-Armee unbehelligt leben 
bzw. es den Erstbeschwerdeführer möglich gewesen sei, einer geregelten Arbeit nachzugehen, und die Erst- bis 
Viertbeschwerdeführer erst im Oktober 2015 aus dem Irak ausgereist sind, so fehlt es bezogen auf die Ausreise 
im Oktober 2015 am erforderlichen zeitlichen Konnex zu den Vorfällen im Jahr 2005 oder 2006. 
 

Da eine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende asylrelevante Verfolgung auch sonst im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt ist, war daher insgesamt gesehen 
davon auszugehen, dass eine asylrelevante Verfolgungsgefahr nicht glaubhaft gemacht wurde. 
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Die Beschwerden gegen die Spruchpunkte I der bekämpften Bescheide waren sohin als unbegründet abzuweisen. 
 

Zu Spruchteil B): 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision gegen die gegenständliche Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die 
Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 
weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, 
noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche 
Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in 
der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
hervorgekommen. 
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