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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.08.1998
Geschäftszahl
200.337/0-VI/18/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Windhager gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden:

Die Berufung von H. A. vom 05.08.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.07.1997, Zahl: 97 02.980-BAT wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist irakischer Staatsangehöriger und am 27.06.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 01.07.1997 stellte er beim Bundesasylamt den vorliegenden Antrag auf Asylgewährung und wurde daraufhin am 04.07.1997 niederschriftlich zum Fluchtweg und zu den Fluchtgründen befragt. Sein damaliges Vorbringen, welches der Asylwerber im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die kurdische Sprache angab, wurde im genannten Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 17.07.1997, Zl. 97 02.980-BAT, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit dem obgenannten Bescheid vom 17.07.1997 abgewiesen und in dem genannten Bescheid insbesonders ausgeführt, daß der vom Asylwerber behauptete Verlust des Arbeitsplatzes in Folge des Einmarsches der irakischen Armee in Arbil nicht als Verfolgung i.S.d. AsylG gewertet werden könne, da das Recht auf Arbeit kein geschütztes Rechtsgut i.S.d. AsylG darstelle. Die dem Asylwerber hiebei beigefügte Verletzung und das damit zusammenhängende folgenschwere Ereignis sei nicht eine gegen den Asylwerber persönlich gerichtete Verfolgungshandlung gewesen, sondern in der kriegsbedingten Situation in Arbil begründet. Die Tatsache daß es im Heimatstaat des Asylwerbers zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen sei, sei noch kein Grund, darin gegen den Asylwerber selbst konkret gerichtete Verfolgungshandlungen zu erblicken. Auch die schlechte politische Lage stelle sicherlich bedauerliche Mißstände dar, sei jedoch nicht als Verfolgung i.S.d. AsylG 1991 qualifizierbar und könne daher ebenfalls nicht zur Gewährung von Asyl führen. Da der Asylwerber insgesamt beurteilt nichts vorzubringen vermocht habe, was unter einen der Tatbestände der GFK subsumierbar wäre, sei er nicht Flüchtling im Sinne dieser internationalen Norm. Ihm könne schon aus diesem Grund Asyl deshalb nicht gewährt werden.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und in dieser Berufung - nebst Ausführungen zur aufgrund der geänderten Rechtslage nicht mehr relevanten Verfolgungssicherheit gem. § 2 Abs. 2 Z 3 AsylG 1991 - ausgeführt, daß es Sinn des Gesetzgebers sei, den Flüchtling in erster Linie zu schützen und ihm Hilfe zu gewähren. Es sei nicht Sinn des Gesetzgebers, auf die Fluchtgründe nur kursorisch, auf die Abweisungsgründe aber mit Bedacht einzugehen. Dies freilich hätte die Behörde erster Instanz getan, weshalb sie nicht im Sinn des Gesetzgebers gehandelt hätte. Die Behörde erster Instanz habe es zudem unterlassen die spezielle Situation der Freiheitskämpfer zu erörtern. Der Asylwerber habe sich über fast zwei Jahrzehnte gegen die Regierung in Bagdad politisch betätigt und gekämpft. Aus den dargelegten Punkten ergebe sich daher schlüssig, daß er in seiner Heimat bedroht wäre und aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung geflüchtet sei. Der Asylwerber sei sowohl schutzbedürftig wie auch schutzwürdig.

Zur vorliegenden Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen:

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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 die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muß ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muß aktuell sein, was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Im vorliegenden Fall wird nachstehender Sachverhalt festgestellt:

Der Asylwerber nahm im Jahre 1979 am kurdischen Aufstand teil und begab sich - nach seinen eigenen Worten - als Peschmerga bis zur Intifada im Jahre 1990 mit jeweils wechselnden Aufenthalten in die Berge. Von 1990 bis 1995 war er Peschmerga bei der KDP. Der Asylwerber hatte hiebei die Aufgabe, ab 1990 die Lebensmittel an hilfsbedürftige Kurden in Kalar zu verteilen. Nach einer erfolgten Eheschließung zog der Berufungswerber schließlich gemeinsam mit seiner Gattin zu Jahresbeginn 1995 nach Arbil, wo er mit einem weitschichtig Verwandten ein Geschäftslokal, und zwar für den Verkauf alkoholischer Getränke, betrieb. Durch den Einmarsch der irakischen Armee in Arbil im September 1996 geriet das Geschäft des Berufungswerbers unter Beschuß regulärer Truppen des Iraks. Der Berufungswerber wurde hiebei schwer verletzt. Im Anschluß daran war er drei Monate im Krankenhaus in Dohuk in Behandlung und kehrte er nach Entlassung aus dem Krankenhaus nach Arbil zurück. In der Folge befand sich der Berufungswerber in einem Krankenhaus in Teheran und wurde dort drei Monate ärztlich behandelt. Im Juni 1997 begab sich der Berufungswerber gemeinsam mit seinem Geschäftspartner mit Hilfe des türkischen Halbmondes nach Ankara und wurde er dort ärztlich behandelt und auch am rechten Auge operiert. Von April 1997 bis zu diesem Datum, den 10.06.1997, hatte er sich zuhause bei seiner Gattin und der Tochter aufgehalten. Der Geschäftspartner bemühte sich um das zerstörte Geschäftslokal, erhielt allerdings Drohungen seitens einer islamisch-fundamentalistischen Bewegung, sodaß er gezwungen war, die Waren zu verkaufen und das Geschäftslokal zu schließen. Der Berufungswerber lebte in dieser Zeit von Unterstützungen seines Geschäftspartners, auch erhielt er im Auftrag der KDP monatlich 400,-- irakische Dinar von einem Unterstützungskomitee. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in Ankara im Juni 1997 und der Aufforderung, nunmehr in den Irak zurückzukehren, hatte der Berufungswerber telefonischen Kontakt mit seiner Gattin und hiebei erfahren, daß die politische Lage in Kurdistan sehr schlecht sei. Diese schlechte politische Lage, bedingt durch die türkische Invasion, war schließlich der Grund dafür, daß er nicht in den Irak zurückkehrte, sondern flüchtete. Der Asylwerber hatte nach eigenen Angaben trotz seines Kampfes gegen die Behörden keine konkret gegen ihn gerichtete Probleme durch heimatliche Behörden.

Der Berufungswerber fürchtet, im Fall der Rückkehr in die Heimat bei einer etwaigen Weiterführung des Geschäftes von den Islamisten bedroht und sogar umgebracht zu werden.

Dieser festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers anläßlich seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt.

Aufgrund der dem UBAS zur Verfügung stehenden Dokumentationsmaterialien wird festgehalten, daß im September 1996 der im Nordirak zwischen den rivalisierenden kurdischen Parteien KDP und PUK herrschende Konflikt eskalierte, als reguläre Bagdader Truppen in die Auseinandersetzungen der beiden Parteien auf Seiten der KDP eingriffen, sich allerdings nach Erreichung der militärischen Ziele (Einnahme der Städte Arbil und Suleimania durch die KDP) wieder zurückzogen. Im Juni 1997 fand zudem in kurdisch besiedelten Gebieten des Nordiraks eine Offensive türkischer Sicherheitskräfte statt. Eine am 14.05.1997 begonnene erneute türkische Militäroperation im Nordirak gegen die PKK wurde mit Unterstützung der KDP geführt. Diese Operation wurde allerdings von türkischer Seite Ende Juni 1997 für beendet erklärt und der Truppenabzug eingeleitet.

In rechtlicher Hinsicht folgt aus dem obgesagten:

Die im Heimatstaat des Berufungswerbers allgemein herrschenden politischen wie sozialen Verhältnisse vermögen die Asylgewährung nicht zu tragen, da diesen allgemeinen Gegebenheiten grundsätzlich alle Einwohner der betreffenden Region gleichermaßen ausgesetzt sind.

Eine im Heimatland des Berufungswerbers herrschende Bürgerkriegssituation, welche aufgrund der obigen Ausführungen unzweifelhaft ist, indiziert nach der ständigen Judikatur der österreichischen Behörden und Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes für sich allein nicht die Flüchtlingseigenschaft. Das Asylrecht hat nicht zur Aufgabe, vor den allgemeinen Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, Bürgerkrieg, Revolution oder sonstigen Unruhen hervorgehen. Umstände, wonach die Vertreter staatlicher bzw. quasi staatlich agierender Autoritäten ein individuell gegen die Person des Berufungswerbers gerichtetes Interesse an einer Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe gehabt hätten, konnten aus den Angaben des Berufungswerbers festgestellt werden. Der Berufungswerber gibt selbst an, daß er keine konkret gegen ihn gerichtete Probleme mit den Behörden seines Heimatstaates gehabt hat. Er selbst fürchtet nur im Falle der Rückkehr in die Heimat bei einer etwaigen Weiterführung des Geschäftes - wohl aufgrund des Verkaufs alkoholischer Getränke - von Islamisten bedroht und eventuell sogar umgebracht zu werden. Die dem Berufungswerber widerfahrenen Unglücksfälle - der Berufungswerber leidet heute noch an einer starken Sehbehinderung in Folge der Beschießung seines Hauses durch die irakischen Truppen - stellen bedauerlicherweise eine typische Konsequenz der vom Berufungswerber beschriebenen und mit dem Dokumentationsmaterial in Einklang stehenden Offensive der irakischen Streitkräfte im Nordirak im September 1996 dar. Daß der Berufungswerber während dieser irakischen Offensive aufgrund seiner politischen Einstellung oder aus einem anderen der in der GFK genannten Gründe konkret Ziel einer Verfolgungsmaßnahme durch irakische Truppen oder irakische Behörden gewesen wäre, hat er in seinem Vorbringen selbst nicht behauptet. Die Mitgliedschaft bei einer politischen Gruppierung allein - wobei sich den Ausführungen des Berufungswerbers keine allzu intensive politische Betätigung entnehmen läßt - ist zudem laut ständiger Judikatur des VwGH noch kein Grund für die Anerkennung als Flüchtling (vgl. VwGH, 17.02.1994, Zl. 94/19/0040).

Zur vom Berufungswerber angeführten wirtschaftlichen Notlage in Folge der Beschießung seines Lokales durch irakische Truppen und Drohungen durch Islamisten ist auszuführen, daß nach der ständigen Judikatur des VwGH der Verlust des Arbeitsplatzes - wie auch der Verlust des Ausbildungsplatzes - aus Gründen der Konvention als Verfolgung gewertet werden kann, jedoch nur unter der weiteren Voraussetzung, daß dadurch die Lebensgrundlage des Asylwerbers massiv bedroht würde (vgl. etwa VwGH v. 12.09.1996, Zl. 95/20/0429; 22.06.1994, Zl. 93/01/0443). Dem vorliegenden Akteninhalt ist jedoch zu entnehmen, daß der Berufungswerber einerseits im Auftrag der KDP monatliche Unterstützungen erhielt und die Barmittel laut eigenen Angaben des Asylwerbers zum Überleben reichten. Auch wurde dem Asylwerber nach eigenen Angaben eine umfangreiche medizinische Versorgung, teils im Iran, teils in der Türkei, ermöglicht, sodaß eine massive Bedrohung der Lebensgrundlage des Asylwerbers nicht erkannt werden kann. Die mit der schlechten politischen Lage in Kurdistan in Verbindung gebrachte schlechte wirtschaftliche Lage kann dem Asylbegehren ebenfalls nicht zum Durchbruch verhelfen, da allgemeine schlechte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse - wie bereits ausgeführt - und die für den Berufungswerber daraus resultierende Beschränkung nicht als Verfolgung i.S.d. GFK gewertet werden können. Den diesbezüglichen Ausführungen des Berufungswerbers, daß er sein Geschäftslokal aufgrund Drohungen von Fundamentalisten schließen mußte, war nicht zu entnehmen, daß er sich diesbezüglich um Hilfe bemüht hätte oder daß ihm eine solche, zumal er nach eigenen Angaben ein Peschmerga bei der KDP war, verwehrt worden wäre. Aufgrund des Umstandes, daß der Berufungswerber auch Mitglied der KDP gewesen sein will, kann zudem das fluchtauslösende Motiv im Juni 1997, nämlich die zeitlich begrenzte Offensive türkischer Streitkräfte im Nordirak, nicht zur Gänze nachvollzogen werden, ist doch nach dem amtsbekannten Dokumentationsmaterial die KDP keinesfalls das Ziel militärischer Operationen der türkischen Streitkräfte gewesen.

Laut der gegebenen Aktenlage hat der Berufungswerber am 05.09.1997 beim Bundesasylamt einen Personalausweis vorgelegt, welcher ihm von seinem im Iran lebenden Bruder übermittelt wurde. Wegen dieser Urkunde wurde vom Gendarmerieposten 2514 Traiskirchen Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wr.Neustadt wegen des Verdachtes des Vergehens der Fälschung besonders geschützter Urkunden nach §§ 223, 224 StGB erstattet, der Berufungswerber jedoch mit Urteil des Bezirksgerichtes Baden vom 16.02.1998 von der wieder ihn mit Strafantrag vom 03.11.1997 erhobenen diesbezüglichen Anklage gem. § 259 Z 3 StPO freigesprochen. Der diesbezügliche Ausweis wurde jedoch gem. § 26 Abs. 1 StGB eingezogen.

Dem in eventu gestellten Antrag des Asylwerbers, ihm gem. § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu gewähren, war nicht zu entsprechen, da die gesetzlichen Voraussetzungen hiefür nicht vorliegen. Aufgrund der zwischenzeitig geänderten Rechtslage ist gem. § 15 Abs. 1 AsylG 1997 Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Ausschlußgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 AsylG festgestellt wurde, daß eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Da jedoch im gegenständlichen Verfahren keine non refoulement- Prüfung der Berufungsbehörde erfolgte (vgl. § 44 Abs. 1 letzter Satz AsylG 1997) konnte von der erkennenden Behörde auch keine Aufenthaltsberechtigung i.S.d. § 15 Abs. 1 AsylG 1997 erteilt werden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

