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Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

04.05.1999 

Geschäftszahl 

201.937/0-VII/20/98 

Spruch 

BESCHEIDES 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von Herrn A. L. S. vom 1. Juli 1994 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 7. 6. 1994, 
Zahl: 94 01.894-BAT wird stattgegeben und Herrn A. L. S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. 
wird festgestellt, daß Herrn A. L. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

Der Asylwerber gab bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 25.5.1994 beim Bundesasylamt hinsichtlich 
seiner Fluchtgründe im wesentlichen folgendes an: 
 

Er sei moslemischen Glaubens und würde der arabischen Volksgruppe angehören. Im Jahre 1950 sei er mit 
seinen Eltern nach Kuwait gezogen und hätte sich dort bis 1991 aufgehalten. Lediglich zum Zwecke seines 
Militärdienstes sei er vier Monate in den Irak zurückgekehrt. Bis ins Jahr 1975 hätte er nie irgendwelche 
Schwierigkeiten mit der irakischen Botschaft in Kuwait gehabt. Ab dem Jahr 1975 sei er immer wieder von 
Botschaftsangehörigen aufgefordert worden, an Versammlungen in der Botschaft teilzunehmen. Er hätte dies 
jedoch abgelehnt. In weiterer Folge sei er auch  1976 mit seiner Ermordung bedroht worden, falls er an diesen 
Sitzungen nicht teilnehme. In diesem Jahr sei auch sein Paß ausgelaufen, und sei er mit der Begründung, daß er 
ein Gegner des irakischen Regimes sei, nicht verlängert worden. Er hätte in Kuwait-City auf einem Obst- und 
Gemüsemarkt gearbeitet. Durch seine Arbeit hätte er einen Angestellten der irakischen Botschaft namens A. K. 
gekannt, und wäre dieser bereit gewesen, ihm alle vier Jahre gegen Bezahlung von 200,-- kuwait. Dinar für die 
Verlängerung seines Passes zu sorgen. Das letzte Mal hätte er ihm den Paß im Jahr 1989 verlängert. Nach 
Beendigung des Golfkrieges seien fast alle Iraker, darunter auch er und seine Familie, aus Kuwait ausgewiesen 
worden. Sohin im Mai 1991 hätte er sich mit seiner Familie in den Irak zurückbegeben und zwar in seine 
Heimatstadt Al-Amara. Er hätte jedoch keine Arbeit gefunden und hätte im Südirak ein Chaos geherrscht. Circa 
ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Kuwait sei er auf offener Straße von einem Offizier höflichst aber bestimmt 
aufgefordert worden, ihm zu folgen. Er sei mit einem Fahrzeug zur Sicherheitsdirektion in Al-Amara gebracht 
worden. Der Beamte hätte ihm mitgeteilt, daß er einen Akt über ihn aus Bagdad erhalten hätte und daß er zu den 
Oppositionellen gehören würde. Der Akt würde sehr viele Berichte der irakischen Botschaft in Kuwait 
aufweisen. Darin sei gestanden, daß er sich über Saddam Hussein und die Baath-Partei öffentlich negativ 
geäußert hätte und daß er niemals der Aufforderung zur Zusammenarbeit mit der Botschaft Folge geleistet hätte. 
Der Offizier hätte ihm dann mitgeteilt, daß er ihn festnehmen und nach Bagdad zu bringen hätte. Schlußendlich 
sei der Offizier nach Rücksprache mit dem Direktor bereitgewesen, ihn gegen Bezahlung von 7000,-- irak. Dinar 
zu entlassen. Zu dieser Zeit hätte er mit seiner Familie im Haus seines Schwagers gelebt. Als die 
Geheimdienstbeamten einige Male nach ihm gefragt hätten, wären er und seine Frau und seine beiden Kinder zu 
seinen Schwiegereltern gezogen. Er selbst hätte jedoch immer wieder bei den verschiedensten Verwandten und 
Bekannten gelebt, um vom Geheimdienst nicht entdeckt zu werden. Geheimdienstbeamte hätten in der letzten 
Zeit beinahe alle zwei Tage seine Schwiegereltern aufgesucht, und nach seinem Aufenthaltsort gefragt und 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 04.05.1999 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 9 

hätten die Schwiegereltern bedroht. Durch den häufigen Wechsel seines Wohnsitzes hätte er auch keiner 
geregelten Arbeit mehr nachgehen können. Er und seine Familie hätten vom Ersparten gelebt. Der Asylwerber 
führte an, daß er sehr oft über Saddam Hussein geschimpft hätte, jedoch nicht auf offener Straße, sondern immer 
dann, wenn irgendwelche Formalitäten durch die irakische Botschaft in Kuwait für ihn nicht erledigt worden 
wären. Auf die Frage, warum sich der Asylwerber noch bis 1994 in seiner Heimatstadt aufgehalten habe, obwohl 
er bereits 1992 erfahren habe, daß ein Akt über ihn angelegt worden sei und daß der Geheimdienst nach ihm 
fahnden würde, antwortete der Asylwerber, daß es nicht ganz einfach gewesen sei, für seine gesamte 
Großfamilie einen geeigneten Schlepper zu finden. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sofort den Irak 
verlassen. Schlußendlich hätte er den Irak verlassen, weil er sich nicht länger versteckt halten wollte. Falls er in 
den Irak zurückkehren würde, hätte er mit der Hinrichtung seiner Person und seiner gesamten Familie zu 
rechnen, weil er im Irak vom Geheimdienst wegen seines Vergehens der Beleidigung von Saddam Hussein als 
Gegner des Regimes betrachtet werden würde. 
 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 7.6.1994, Zahl: 94 01.894-BAT den Asylantrag ab. Es begründete 
seine Entscheidung im wesentlichen folgendermaßen: 
 

Zunächst sei festzuhalten, daß Umstände, die schon längere Zeit vor der Ausreise zurücklägen, nicht mehr 
beachtlich seien. Aus diesem Grunde könnten die vom Asylwerber genannten Benachteiligungen und 
Bedrohungen seitens der irakischen Botschaft in Kuwait von 1975 bis 1989 in diesem Verfahren keine 
Berücksichtigung finden. Im übrigen läge Unglaubwürdigkeit vor, da die vom Asylwerber gemachten Angaben 
bezüglich der Bestechung eines Geheimdienstoffiziers nicht der Wahrheit entsprechen könnten. Dies insofern, 
als der irakische Geheimdienst in Fällen der Beleidigung von Saddam Hussein, welcher sich der Asylwerber 
eigenen Angaben zufolge schuldig gemacht habe, sehr streng vorgehe. Es sei weiters nicht schlüssig, daß den 
Asylwerber vorerst ein Offizier im wahrsten Sinne des Wortes "laufen" gelassen habe, einige Zeit später jedoch 
dieselbe Behörde nach ihm fahnden würde. Vielmehr sei anzunehmen, daß er als "Rückkehrer" keine Arbeit 
mehr gefunden habe und allein aus diesem Grunde, da er seine Familie nicht mehr ernähren konnte, seine 
Heimat verlassen hätte. Im gleichen Asylbescheid wurde über das Asylbegehren des Sohnes des Asylwerbers A. 
L. S., Herrn A. L. M., negativ entschieden. Der Asylwerber A. L. S. erklärte sich eingangs seiner Einvernahme 
vom 26.5.1994 damit einverstanden, daß der Asylantrag seines Sohnes in seinem Asylbescheid mitbehandelt 
würde, da sein Sohn aufgrund geistiger und körperlich schwerster Behinderung nicht in der Lage sei, 
irgendwelche Angaben zu machen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber für sich und seinen minderjährigen Sohn A. L. M. innerhalb 
offener Frist Berufung und führte begründend aus: 
 

Er hätte sein Land als Folge der Konsequenzen, die sich aus seinen politisch motivierten Äußerungen gegen 
Saddam Hussein und dessen Regime und seiner Weigerung, mit dem irakischen Regime in Kuwait zu 
kooperieren, ergeben würden, verlassen. Es sei unrichtig und aktenwidrig, wenn die Erstbehörde aus seinem 
Vorbringen die Feststellung ableite, er hätte den Irak verlassen, weil er keine Arbeit gefunden hätte. Des 
weiteren sei er schiitischen Glaubens und würde dem südlichen Irak entstammen. Es sei amtsbekannt, daß das 
irakische Regime Schiiten im Südirak als Oppositionelle betrachte und alleine aufgrund seiner 
Religionszugehörigkeit auszumerzen versuche. Hinsichtlich der Ausführungen, daß "Umstände, die schon 
längere Zeit vor der Ausreise zurücklägen, nicht mehr beachtlich seien, und daß aus diesem Grunde die von ihm 
genannten Benachteiligungen und Bedrohungen seitens der irakischen Botschaft in Kuwait von 1975 bis 1989 in 
diesem Verfahren keine Berücksichtigung finden könnten, müsse entgegengehalten werden, daß diese 
Bedrohungen die eigentliche Grundlage für seine weitere Verfolgung durch die irakischen Behörden nach seiner 
Rückkehr aus Kuwait bilden würden. Offen ließe der angefochtene Bescheid, warum dieser seine Angaben 
hinsichtlich der Bestechung eines Geheimdienstoffiziers als "nicht der Wahrheit entsprechen könne" einstufe. 
Anzumerken sei hierzu, daß seine Äußerungen gegen das Regime Saddam Husseins und seine Verweigerung der 
Zusammenarbeit mit der irakischen Botschaft nicht als "Staatsaffäre" zu qualifizieren sei, sondern daß hiervon 
nur ein sehr, sehr eingeschränkter Personenkreis Bescheid gewußt habe. Gerade in einem Land, wo nach einem 
verlorenen Krieg die Unzufriedenheit in den Köpfen der Untertanen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen 
Lage zweifelsohne vorhanden sei, sei es glaublich, daß Beamte des Geheimdienstes, die ohnedies nicht unter den 
Augen der Öffentlichkeit tätig seien, gegen eine gewisse Summe bereit seien, die Regimetreue gegenüber 
eigenen Bereicherungen hintanzuhalten. Der Asylwerber beantragte die Aufhebung des erstinstanzlichen 
Bescheides und die Gewährung von Asyl, eventualiter festzustellen, daß er Flüchtling sei bzw. ihm gemäß § 8 
AsylG 1991 den befristeten Aufenthalt im Bundesgebiet zu erlauben. 
 

Das Bundesministerium für Inneres wies die Berufung mit Bescheid vom 8.2.1995, Zahl: 4.344.592/1-III/13/94 
ab. 
 

Dagegen erhob der Asylwerber innerhalb offener Frist Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, welcher mit 
Beschluß vom 13.12.1995, Zahl: B 846/95-9 die Behandlung der Beschwerde ablehnte. 
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Der Asylwerber erhob parallel zur Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof auch Beschwerde beim 
Verwaltungsgerichtshof, welcher die Beschwerde mit Beschluß vom 22.1.1998, Zl: 95/20/0406 zurückwies und 
den Asylakt an den nunmehr zuständigen Unabhängigen Bundesasylsenat zur Weiterbearbeitung überwies. 
 

Am 27. 1. 1999, fortgesetzt am 12. 4. 1999, wurde eine öffentlich mündliche Verhandlung durchgeführt. Der 
Asylwerber gab bei dieser im wesentlichen folgendes an: 
 

Seine Schwierigkeiten hätten im Jahre 1975 begonnen als er sich geweigert hätte, an Versammlungen, 
organisiert durch die BAATH-Partei, teilzunehmen. Er hätte dies nicht getan, weil er einerseits ein 
demokratischer Mensch sei, andererseits als Gemüsehändler, verantwortlich für viele Mitarbeiter, dafür keine 
Zeit gehabt hätte. Diese Veranstaltungen seien in der irakischen Botschaft in Kuwait durchgeführt worden. Es 
seien nicht nur in Kuwait aufhältige Iraker, sondern auch Einheimische, also auch Kuwaitis, gezwungen 
gewesen, an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen. Bei diesen Versammlungen sei es darum gegangen, daß 
man Informationen über die in Kuwait aufhältigen Iraker und Kuwaitis einholen wollte, insbesondere wollte man 
wissen, wer sich negativ über das Regime von Saddam Hussein äußere. Aufgrund seiner Tätigkeit als Händler 
hätte er sehr viele Kontakte - auch über seine Mitarbeiter - zu Irakern gehabt, und so hätte man sich gerade von 
ihm die erforderlichen Informationen erhofft. Er hätte nämlich vor allem mit aus dem Irak selbst und dem 
Libanon importierten Waren gehandelt. Als er sich geweigert hätte, an den Versammlungen teilzunehmen, sei 
ihm einerseits sein Paß nicht mehr verlängert, andererseits sei er mit dem Umbringen bedroht worden. Die Irakis 
würden nicht davor zurückscheuen, und hätten auch die Möglichkeit, unliebsame Personen umzubringen. Als 
Beispiel würde er den Fall Hamid Khalaf nennen. Ihm sei dessen Leiche - in einem Sack eingebunden - gezeigt 
und damit bedroht worden, daß es ihm ähnlich ergehen könnte. Er selbst sei jedoch tatsächlich verschont 
worden, weil er einen "Bürgen" gehabt hätte, auf dessen Namen das von ihm betriebene Geschäft gelaufen sei 
und der großen Einfluß in der kuwaitischen Regierung gehabt hätte. Der Bürge sei nämlich früher Direktor einer 
Ölfirma in A. A. gewesen. Als ihn die Botschaftsangehörigen bedroht hätten, hätte er ihnen gesagt, daß er sich 
zu seinem Schutze an diese einflußreiche Person wenden würde. Dieser würde sich im Falle der weiteren 
Bedrohung seiner Person beim Prinzen von Kuwait darüber beschweren. Dies hätte sich im Jahre 1982 oder 
1983 ereignet. Nachdem er seinen Geschäftspartner eingeschaltet hätte, sei er die restliche Zeit, in der er sich in 
Kuwait aufgehalten hätte, nicht mehr behelligt worden. Im Jahre 1975, nachdem er bedroht worden sei, hätte er 
sich noch einmal mit seinem Bürgen, seinem Geschäftspartner, an die irakische Botschaft zum Zwecke der 
Paßverlängerung gewandt. Man hätte ihn jedoch hinausgeworfen. Sein Paß sei ihm jedoch trotzdem verlängert 
worden, weil er jemanden aus der irakischen Botschaft gekannt hätte, der wie er Schiite sei und dem er für die 
jeweilige Paßverlängerung 200 kuwaitische Dinar gegeben hätte. 200 kuwaitische Dinar stellten zum damaligen 
Zeitpunkt einen Wert von umgerechnet 750 US Dollar dar. Mit diesem Betrag hätte eine fünf bis sechsköpfige 
Familie zwei Monate leben können. Er hätte sich bis 1991 in Kuwait aufgehalten. Als Saddam Hussein 
einmarschiert sei, wären die meisten Kuwaitis geflüchtet, darunter auch sein Bürge, der ihm die notwendigen 
Aufenthaltspapiere hätte besorgen können. Es sei jedoch ein Akt über ihn angelegt worden, der dann nach 
Bagdad übersandt worden sei. Er habe bereits in Kuwait gewußt, daß über ihn ein Akt angelegt worden sei und 
deswegen hätte er Angst gehabt, zu seiner Familie in den Irak zurückzukehren. Er sei im Jahre 1991 ausgewiesen 
worden, dabei sei er festgenommen worden, für fünf Tage in einer Polizeistation in Kuwait festgehalten und 
dann mit einem Sammeltransport in die Nähe der kuwaitisch-/irakischen Grenze gebracht worden. Sie hätten 
noch ca. drei Kilometer zu Fuß gehen müssen, um tatsächlich in den Irak zu gelangen. Er hätte auch keine 
Möglichkeit gehabt, auf dem letzten drei kilometerlangen Teilstück zur irakischen Grenze zu flüchten, da er 
einerseits krank sei, andererseits das Gebiet, zumal Wüste, dies nicht erlaubt hätte. Zudem sei er mit seiner Frau 
und seinen kleinen Kindern und einem geistig und körperlich behinderten Kind unterwegs gewesen. Zwar sei er 
offiziell über eine irakische Grenzkontrolle eingereist, dort seien jedoch gleichfalls amerikanische Einheiten 
gewesen, welche die irakisch-/kuwaitische Grenze kontrolliert hätten. Die Grenzkontrolle sei aufgrund der 
chaotischen Verhältnisse bei der Grenze und des Umstandes, daß viele Familien unterwegs gewesen seien, 
lediglich oberflächlich erfolgt, in dem man sie nur gefragt hätte, ob sie aus Kuwait ausgewiesen worden seien. Er 
hätte sich daraufhin mit seiner Familie wieder in seine Heimatstadt, Al Amara, begeben. Er gehöre dem Stamm 
der "Lamy" an, der 50 000 Mitglieder aufweise und in dieser Region sehr einflußreich sei. Bis 1992 hätte er sich 
in seiner Heimatstadt unbehelligt aufgehalten. 

Dann hätte sich die Lage im Irak - gemeint: die Situation vor allem im Süden, Saddam Hussein hätte 1991 die 
Intifada niedergeschlagen - wieder beruhigt Die Behörden in Bagdad hätten nunmehr die Akten durchzusehen 
begonnen. Anführen möchte er noch, daß in Kuwait bei der Paßerneuerung zwei Fotos vorgelegt werden 
müßten, von denen eines im jeweiligen Personalakt verbleibe. Nach vier Jahren könne man sich den Paß um 
zwei weitere verlängern lassen, danach müsse man sich einen neuen Paß ausstellen lassen. Trotzdem sich die 
Lage in seiner Heimat beruhigt hätte, sei er nicht geflüchtet, weil er nicht damit gerechnet hätte, daß man den in 
Kuwait über ihn angelegten Akt nach Bagdad übersandt habe. Er habe sich in seiner Heimatstadt sichergefühlt. 
Im Mai 1992 sei ihm ein Offizier der Sicherheitsbehörde nachgegangen, worauf er seinen Schritt beschleunigt 
hätte. Der Offizier sei ihm nachgelaufen und hätte ihn aufgefordert, ihm zu folgen. Der Offizier hätte in der Nähe 
sein Auto geparkt und sich dort dann ausgewiesen. Dann hätte er ihn mit seinem Auto zur Sicherheitsdirektion 
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gebracht. Der Offizier sei alleine und in Zivil gewesen. In der Sicherheitsdirektion hätte ihn dieser Offizier mit 
dem Vorwurf konfrontiert, er sei ein Gegner des irakischen Regimes, er hätte in Kuwait an keinen 
Veranstaltungen/Versammlungen teilgenommen und hätte ihm den über ihn angelegten Akt, wo er ein Foto von 
ihm gesehen hätte, gezeigt. Er müsse ihn nach Bagdad überstellen. Er hätte gewußt, was dies für ihn bedeutet 
hätte: 20 Jahre Gefängnis, Ermordung oder Verschwindenlassen. Er hätte beteuert, daß er ein freiberuflich tätiger 
Mensch sei und mit Politik nichts zu tun habe. Er hätte den Offizier gebeten, ihm zu helfen und ihn gefragt, was 
er davon hätte, ihn nach Bagdad zu überstellen und beteuert, daß dadurch auch seine Familie erledigt wäre, 
zumal im Irak Sippenhaftung bestehe und man sich auch an seiner Familie gerächt hätte. Er hätte an den Offizier 
auch damit appelliert, daß er als Iraker und Schiite aus seiner Heimatstadt stamme. Der Offizier hätte 
geantwortet, daß er zuerst mit dem Direktor der Sicherheitsdirektion sprechen müsse. Er sei dann tatsächlich 
zum Direktor gegangen und nach zehn Minuten wieder zurückgekommen. Der Offizier hätte mit dem Direktor 
gesprochen - dies hätte der Offizier mitgeteilt - und hätte dem Direktor gegenüber damit argumentiert, daß "wir 
nicht alle Iraker umbringen können, lediglich weil er nicht der Baath-Partei beigetreten sei". Der Offizier hätte 
hinzugefügt, daß der Direktor 10000 irakische Dinare für die Freilassung fordere. Im Irak verdiene ein Offizier 
sehr wenig, Saddam Hussein investiere alles in die Rüstungsindustrie, Korruption sei an der Tagesordnung. Mit 
diesem Betrag hätte zum damaligen Zeitpunkt eine ganze Familie ca. 10 Monate überleben können. Der Offizier 
hätte ihn dann nach Hause begleitet; tatsächlich hätte er dann 7000 irakische Dinare gezahlt. Auf den Vorhalt, 
daß die Vorgangsweise des irakischen Offiziers angesichts des eigenen großen Risikos als unwahrscheinlich 
angesehen werde, erwiderte der Asylwerber: Er hätte mit dem Offizier vereinbart, daß dieser einen Brief nach 
Bagdad schicke, wonach man ihn nicht in seiner Heimatstadt gefunden habe. Des weiteren würde er den Akt 
schubladisieren. Der Offizier hätte ihm auch mitgeteilt, er möge sich nicht ständig an einem Ort aufhalten und so 
hätte er ca. alle 10 Tage seinen Aufenthaltsort gewechselt. Er hätte sich bei Verwandten, ca. 5 bis 10 Kilometer 
von der Stadt Al Amara entfernt, aufgehalten. Im Februar/März 1994 hätte man erst nach ihm erneut zu suchen 
begonnen. Deshalb so spät, da der Offizier seinen Akt schubladisiert gehabt hätte. Erfahren habe er von der 
Suche nach ihm, weil bei seinen Schwiegereltern nach seinem Aufenthaltsort gefragt worden sei. Seinen 
Schwiegereltern hätte man nichts angetan; sein Schwager hingegen sei festgenommen worden, und er wisse bis 
heute nicht, wo er festgehalten werde. Daß seinen Schwiegereltern nichts passiert sei, schreibe er dem Umstand 
deren hohen Alters zu. Sie seien beide ca. 75 Jahre alt. Daraufhin hätte er Verwandte von ihm nach Bagdad 
geschickt, um einen Schlepper ausfindig zu machen, damit er ausreisen könne. Er habe deshalb in Bagdad und 
nicht in seiner Heimatregion nach einem Schlepper suchen lassen, zumal er gewußt habe, daß sich die 
Umschlagplätze für Schlepper in Bagdad und im Norden des Iraks befänden. Während er sich versteckt 
aufgehalten habe, habe er von Erspartem gelebt. Er hätte aus Kuwait ein Vermögen von 300000 irakischen 
Dinaren mitgebracht. Der Asylwerber ergänzte, daß er in Kuwait im kleinen Kreis unter Bekannten über Saddam 
Hussein geschimpft hätte. Saddam Hussein sei ein Faschist. Er hätte "unsere Kinder umgebracht", besonders die 
Schiiten hätten an den Greueltaten Saddam Husseins zu leiden. Vor drei Monaten hätte er erfahren, daß seine 
Schwester und sein Schwager festgenommen worden seien, nur weil sie nicht an einer Demonstration pro-
Saddam-Hussein teilgenommen hätten. Zu schimpfen über Saddam Hussein hätte er begonnen, nachdem seine 
Probleme in Kuwait begonnen hätten. Leute, die Spitzeldienste geleistet hätten, hätten ihn diesbezüglich 
verraten. Seine Schwester, die in Bagdad aufhältig gewesen sei, hätte schließlich einen Schlepper aus Kirkuk, 
der 12000 US Dollar für seine Schleppung und die seiner Familie in die Türkei verlangt hätte, gefunden. Am 
18.5.1994 hätten er und seine Familie die Flucht angetreten. Zunächst nach Bagdad, wo sie eine Nacht bei seiner 
Schwester verbracht hätten, und am 19.5.1994 seien sie mit dem kurdischen Schlepper aus Kirkuk nach Mosul 
gereist. Auf Vorhalt, daß der Asylwerber bei seiner Ersteinvernahme angegeben hätte, daß es auf dem Weg in 
den Norden viele Kontrollen gegeben hätte, die zu passieren gewesen seien, erwiderte er: Er hätte seinen 
Personalausweis vorgezeigt und angegeben, daß er wegen seines behinderten Sohnes zu einer Heilquelle in der 
Nähe von Mosul reisen wollte. Bei den Kontrollen nach Mosul hätte der kurdische Schlepper angegeben, daß sie 
nach Sacho wollten. Es hätte keine Probleme bei diesen Kontrollen gegeben; der Schlepper hätte die jeweiligen 
Kontrollorgane gekannt, mit ihnen gescherzt und gelacht und den Grenzkontrollorganen Zigaretten gegeben. 
Möglicherweise habe es auch eine Vereinbarung zwischen den Schleppern und den Kontrollorganen gegeben. 
Am gleichen Tag, also am 19.5.1994, habe er die Grenze zur Türkei überschritten. Er habe sich nicht weiter in 
der Sicherheitszone des Irak im Norden aufgehalten, da er als Araber nicht bei den Kurden leben könne. Die 
Kurden würden vermuten, daß er aufgrund seiner arabischen Herkunft ein Spitzel von Saddam Hussein wäre. Es 
befänden sich im Norden zwei Bürgerkriegsparteien, jene unter Talabani und Barzani und dazu komme noch, 
daß Saddam Hussein von Zeit zu Zeit den Norden angreife. Barzani arbeite mit der Regierung in Bagdad 
zusammen und habe mehrere Familien aus dem Süden des Irak, die in den Norden geflüchtet seien, Saddam 
Hussein ans Messer geliefert. Diese Nachrichten hätten sie immer wieder im Süden erreicht und aus diesem 
Grunde hätten viele schiitische Familien ihre Flucht verschoben. Auf die Frage, warum sich der Asylwerber 
nicht in den von Talabani beherrschten Teil des Norden begeben und Zuflucht gesucht habe, da amtsbekannt sei, 
daß Talabani vom schiitischen Regime im Iran gestützt werde, führte der Asylwerber aus: Vor ca. zwei Jahren 
hätten sich Barzani und Saddam Hussein zusammengetan und Talabani in die Flucht getrieben. Auf jeden Fall 
sei er in keinem Gebietsteil des Norden im Irak sicher. Er hätte im Norden auch keine Arbeit finden können, weil 
es sich dabei fast ausschließlich um Kampfgebiete handle, sohin wäre ihm jegliche Lebensgrundlage im Norden 
entzogen gewesen. Nochmals möchte er betonen, daß die Leute im Norden des Irak jeden Araber ablehnen 
würden. Aus diesem Grunde sei die arabische Opposition nicht im Norden des Irak, sondern in London situiert. 
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Ergänzend gab der Asylwerber an: Seit seiner Zeit in Kuwait kenne er einen Freund namens R., der in Jordanien 
lebe und häufig in den Irak reise. Dieser hätte in der Pension vor ca. drei Monaten angerufen und ihm mitgeteilt, 
daß er in Amara gewesen sei und daß seine Schwester und sein Schwager im "Krankenhaus" seien. 
"Krankenhaus" sei aber ein verschlüsseltes Wort für Gefängnis, wobei er darauf hinweisen möchte, daß es im 
Irak üblich sei, für den Begriff Gefängnis den des "Krankenhauses" zu verwenden. Dem Asylwerber wurde 
vorgehalten, bei der Ersteinvernahme angegeben zu haben, 1975/76 vom Innenministerium Al Amara den 
Personalausweis, der vom Bundesasylamt als echt klassifiziert wurde, ausgestellt bekommen zu haben. 
Andererseits habe der Asylwerber bei der Ersteinvernahme angegeben, bereits im Jahre 1950 mit seinen Eltern 
nach Kuwait gereist zu sein und sich bis 1991 aufgehalten zu haben. Der Asylwerber antwortete: Er sei im Besitz 
eines alten Personalausweises, der aufgrund alter königlicher Gesetzgebung ausgestellt worden. Aufgrund eines 
neuen Gesetzes hätte es neue Ausweise gegeben und hätte er zu diesem Zweck seinem Vater Lichtbilder 
gegeben. Dieser hätte ihm im Irak/Amara einen neuen Personalausweis, den er beim Bundesasylamt in 
Traiskirchen vorgelegt habe, besorgt. Der Inhaber des Personalausweises unterschreibe das Dokument nicht. 
Dieses Dokument werde lediglich von dem bevollmächtigten Beamten unterschrieben. Es gebe diesbezüglich 
keine Probleme mit der Stellvertretung, in Al Amara kenne jeder jeden und das Behördenorgan hätte auch seinen 
Vater gekannt. Es könne auch nicht jeder zur Behörde hingehen und sich für einen Dritten ein Dokument 
ausstellen lassen. Es müsse ein Verwandter wie Vater, Onkel oder Bruder dies tun. Auf den Vorhalt, bei der 
letzten Verhandlung angegeben zu haben, "die Irakis würden nicht davor zurückscheuen, und hätten auch die 
Möglichkeit, unliebsame Personen umzubringen. Als Beispiel würde er den Fall Hamid Khalaf nennen. Ihm sei 
dessen Leiche - in einem Sack eingebunden - gezeigt und damit bedroht worden, daß es ihm ähnlich ergehen 
könnte" und die anschließende Frage, wie er wissen könne, daß es sich um die Person Hamid Kalaf handle, wo 
doch diese in einem Sack eingebunden gewesen sei, gab der Asylwerber zur Antwort: Er wisse, daß es sich bei 
der Leiche um Hamid Kalaf gehandelt habe, und zwar aufgrund des Umstandes, daß der Mann den Sack, in dem 
sich die Leiche befunden habe, geöffnet hätte und ihm die Leiche gezeigt hätte. Der Mann, der S. A. D. heiße, 
habe sein Auto seitlich von dem Markt geparkt und ihn zum Auto geführt. Auf die Frage, woher er Hamid Kalaf 
kannte, führte der Asylwerber aus: Hamid Kalaf hätte wie er an diesem großen Gemüsemarkt namens Jobrat Al 
Khidar gearbeitet und hätte er häufig von ihm Ware gekauft. Auf die Frage, woher er S. A. D. kenne, erwiderte 
der Asylwerber: Dieser sei alle 15 bis 20 Tage zum Markt gekommen und habe mit verschiedenen Irakern, die 
dort gearbeitet hätten, gesprochen und habe er von anderen Irakern erfahren, daß S. A. D. bei der irakischen 
Botschaft arbeite. Die Frage, ob er irgendwelche Verwandte oder sonstige Bezugspersonen im Nordirak habe, 
verneinte der Asylwerber ausdrücklich. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: Folgender Sachverhalt 
wird festgestellt: Im Irak herrscht ein totalitäres Regime, in welchem willkürliche Verhaftungen und Folter an 
der Tagesordnung stehen. Die Schiiten im Süden des Landes sind aktuell vermehrt wegen der ihnen von seiten 
des irakischen Regimes vorgeworfenen oppositionellen Haltung schwersten Unterdrückungsmaßnahmen 
ausgesetzt. Der Asylwerber ist irakischer Staatsangehöriger, schiitischen Glaubens und 63 Jahre alt. Von 1991 
bis 1994 war er in   Al Amarat (Süden des Irak) aufhältig. Der Asylwerber hielt sich von 1951 bis 1991 in 
Kuwait auf und war als Gemüsehändler tätig. Er importierte seine Waren aus dem Irak und dem Libanon und 
hatte dadurch und über seine Mitarbeiter regen Kontakt zu Irakern. Er weigerte sich, an Versammlungen der 
Baath-Partei, abgehalten in der irakischen Botschaft in Kuwait teilzunehmen, sowie als Spitzel für das irakische 
Regime - unter anderem hätte man wissen wollen, wer sich abfällig über das irakische Regime geäußert hätte -  
zu arbeiten. Der Asylwerber übte im Bekanntenkreis massive Kritik am irakischen Regime, als man ihm offiziell 
den Paß nicht mehr verlängerte. Diese erreichte er trotzdem über Bestechung eines bei der irakischen Botschaft 
in Kuwait angestellten Beamten, der gleichfalls Schiite war. Der Asylwerber wurde verraten und bereits in 
Kuwait über ihn ein Akt angelegt, der in der Folge nach Bagdad weitergeleitet wurde. Er wurde in Kuwait von 
seiten der irakischen Botschaft mit dem Umbringen bedroht, aber aufgrund der Intervention eines mit der 
kuwaitischen Führung in Kontakt stehenden Geschäftsmannes, auf dessen Namen das vom Asylwerber 
betriebene Geschäft lief,  bis zu seiner Ausreise und Rückkehr in den Irak nicht mehr weiter behelligt. Im Zuge 
des zweiten Golfkrieges wurde der Asylwerber mit samt seiner Familie aus dem Kuwait ausgewiesen. 1991 
kehrte er in seine Heimat Al Amarat, im Süden des Irak liegend, zurück. Zu dieser Zeit herrschte im Irak 
aufgrund der allgemeinen Kriegssituation sowie aufgrund des im Zuge des Golfkrieges erfolgten 
Schiitenaufstandes im Süden des Landes, der von der irakischen Zentralgewalt blutig niedergeschlagen wurde, 
Chaos. Im Mai 1992 wurde der Asylwerber aufgrund des über ihn bereits in Kuwait angelegten Aktes 
festgenommen. Gegen Bestechung mit 7000 irakischen Dinaren wurde er freigelassen und aufgefordert, 
unterzutauchen. Der amtshandelnde Offizier schubladisierte den Akt und wurde erst wieder im Februar/März 
1994 nach dem Asylwerber gefahndet. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Asylwerber bereits im Untergrund und 
bereitete seine Flucht vor, die er über in Bagdad aufhältige Verwandte organisieren ließ. Der Asylwerber verließ 
den Irak illegal gemeinsam mit seiner Familie, darunter seinem geistig und körperlich schwer behinderten Sohn 
A. L. M.. Der Asylwerber passierte die Kontrollen auf dem Weg in den Norden ungehindert, zumal er einerseits 
vorgab, mit seinem behinderten Sohn eine Heilqelle in der Nähe von Mosul aufzusuchen, andererseits weil es 
Absprachen zwischen Schleppern und Kontrollorganen gab. Der Norden des Irak, insbesondere die 
Sicherheitszone stellen für den Asylwerber keine zumutbare Fluchtalternative dar. Der Asylwerber hat keine 
Verwandten und Bekannten im Nordirak. Am 24. 5. 1994 stellte er beim Bundesasylamt den Antrag auf 
Gewährung von Asyl. Die Asylantragstellung und der Inhalt seines Vorbringens würden den irakischen 
Behörden im Falle seiner Rückkehr bekannt werden. Gemäß Dekret Nr. 48 vom 4.11.1986 droht einer Person, 
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die den Präsidenten, die Regierung oder die Baath-Partei kritisiert, Gefängnis- oder Todesstrafe. Die Todesstrafe 
für dieses Delikt wird vollstreckt. Gemäß  Art. 8 des irakischen Gesetzes Nr. 55 über Reisepäße i.V.m. dem 
Gesetz Nr. 84 aus dem Jahre 1983 steht das illegale Verlassen des Iraks unter strengster Strafdrohung. Als Strafe 
ist Gefängnis und die Beschlagnahme des gesamten beweglichen und unbeweglichen Vermögens vorgesehen. 
Gem. Art. 25 des Strafgesetzbuches Nr. 111 (1969) sind Gefängnisstrafen in der Höhe von 5 bis 15 Jahren zu 
verhängen. Gemäß Art. 180 des Irakischen Strafgesetzbuches 111 (1969) wird "mit Gefängnis und mit 
Geldstrafe bis zu 500 Dinar oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer vorsätzlich im Ausland falsche oder 
tendenziöse Nachrichten oder Mitteilungen oder Gerüchte des Staates verbreitet, die geeignet sind, dessen 
Kreditwürdigkeit zu schwächen oder seine internationale Achtung oder sein Ansehen zu schwächen. 

Beweiswürdigung: Die Notwendigkeit der Durchführung einer Verhandlung ergab sich, weil das Bundesasylamt 
in erster Instanz eine lediglich unvollständige Befragung durchführte, sodaß eine umfassende 
Glaubwürdigkeitsprüfung der Angaben des Asylwerbers nicht möglich war. Das Bundesasylamt verzichtete auf 
die Teilnahme an der Verhandlung und beschränkte sich auf die bloße Beantragung der Abweisung des 
Asylantrages. Als Bescheinigungsmittel  wurden 

herangezogen:   Parteieinvernahme   Auskunft der irakischen 

Botschaft vom 16. 2. 1999;   hierortiges Dokumentationsmaterial: 

Positionspapier des UNHCR zur Situation im Nordirak vom Okt. 1994, bestätigt mit Schreiben vom 15.2.1999;  
Länderinformation über den Irak von UNHCR vom 13.8.1998;  Irakisches Paßgesetz Nr. 55 aus dem Jahre 1959 
in der Fassung Nr. 84 aus dem Jahre 1983;  Human rights abuses in Iraqi Kurdistan since 1991 (February 1995);  
Irakisches Zivilgesetzbuch;  The movements of iraqi asylum-seekers-possible responses from the perspective of 
UNHCR;  Report of the violation of Human rights in Irak - Max van der Stoel, 21.2.1997;     diverse 
Zeitungsberichte vom 23.2.1999 aus der NZZ, Wiener Zeitung, Die Presse, Der Standard, über den jüngsten 
Aufstand der Schiiten im Süden des Iraks; Die Dolmetscherin, Frau Mag. R. B. gab an, daß die Vorgangsweise 
der irakischen Behörden, die Ausstellung von Personalausweisen betreffend, insbesondere daß keine Unterschrift 
des Inhabers notwendig sei, ihrem Erfahrungsschatz und Wissensstand entspricht. Die 
Sachverhaltsfeststellungen über die allgemein übliche Folter und die katastrophale Menschenrechtssituation im 
Irak basieren auf übereinstimmenden Länderberichten, wobei hier insbesondere auf die  "Reports on the situation 
of human rights in Irak" von Max van der Stoel hingewiesen werden darf.  Dessen Angaben bauen auf einer 
Fülle von verschiedensten Beweisquellen auf: 

Zeugenberichte, Fotomaterial, Videokassetten und offizielle irakische Dokumente. Die Feststellung der jüngsten 
Repressionsmaßnahmen gegenüber den im Süden ansässigen Schiiten ergibt sich aus übereinstimmenden 
Berichten verschiedenster Printmedien der jüngsten Zeit, insbesondere sei auf die Berichte vom 23. 2. 1999 aus 
der NZZ, Wiener Zeitung, Die Press, Der Standard verwiesen. Die Feststellung über die dem Asylwerber 
drohenden Bestrafungen wegen illegaler Ausreise und Kritik am irakischen Regierungssystem wurde den 
detaillierten Ausführungen der Länderinformation über den Irak von UNHCR vom 13.8.1998 und dem "Report 
of the violation of Human rights in Irak" vom 21.2.1997  von Max van der Stoel entnommen. Der UNHCR-
Länderinformation ist das Irakisches Paßgesetz Nr. 55 aus dem Jahre 1959 in der Fassung Nr. 84 aus dem Jahre 
1983 beigeschlossen. Die UNHCR-Länderinformation weist keinerlei Widersprüchlichkeiten auf. Die darin 
enthaltenen exzessiven Strafdrohungen entsprechen dem in allen anderen Menschenrechtsberichten bekannten 
Erscheinungsbild, welches der Irak auf dem Gebiet der Menschenrechte darstellt. UNHCR ist außerdem wegen 
seines reichhaltigen Erfahrungsschatzes auf dem Feld der Recherche von Länderinformationen bekannt und wird 
aus all diesen Gründen von der überzeugenden Bescheinigungskraft dieses Berichtes ausgegangen. Dem 
überzeugenden "Report of the violation of Human rights in Irak" vom 21.2.1997  von Max van der Stoel ist 
ferner zu entnehmen, daß am 28. 5. 1996 vier Iraker wegen Kritik an der Regierung zum Tode verurteilt wurden, 
woraus auch von der Anwendbarkeit des Dekretes Nr. 48 vom 4. 11. 1986 auf den Asylwerber auszugehen ist. 
Die Feststellung der Identität und Herkunft ergibt sich nicht nur aus dem Vorbringen des Asylwerbers, sondern 
auch aus dem bereits vom Bundesasylamt für echt anerkannten Personalausweis. Der Asylwerber hat in beiden 
Verfahrensabschnitten glaubwürdig dargestellt, daß ihm in seinem Heimatland Verfolgung aus Gründen der 
Genfer Flüchtlingskonvention droht: Glaubwürdig insofern, als die Angaben in beiden Verfahrensabschnitten 
keinerlei Widersprüche aufweisen, allfällige Unklarheiten im zweitinstanzlichen Verfahren aufgeklärt werden 
konnten. Der Asylwerber machte auch in persönlicher Hinsicht einen äußerst glaubwürdigen Eindruck, zumal 
seine Antworten rasch und ohne Umschweife erfolgten. Der Asylwerber war in keinem Stadium um eine 
Antwort verlegen und erwiderte auf die ihm gestellten Fragen ergiebigst. Die von ihm gemachten Angaben 
lassen sich auch mit dem hierortigen Dokumentationsmaterial, namentlich mit den im Verfahren angeführten 
Unterlagen zur allgemeinen Situation im Irak sowie zur Situation im Nordirak in Einklang bringen: Insbesondere 
war der Asylwerber in der Lage, aufzuklären, wie er in den Besitz eines 1975 in seinem Heimatland 
ausgestellten Personalausweises gelangte, wo er doch während dieser Zeit in Kuwait aufhältig war. Die 
Angaben, wonach der Personalausweis nicht von der Person, auf die er ausgestellt ist, unterschrieben werden 
muß, wurde von der Dolmetscherin bestätigt. Daß Personenstandsangelegenheiten nicht von der betroffenen 
Person selbst, sondern im Wege der Stellvertretung erledigt werden können, zeigt sich am klarsten bei dem noch 
wesentlich bedeutenderen Institut der Ehe, da das irakische Zivilgesetzbuch sogar in diesem Fall nicht einmal die 
persönliche Anwesenheit der Betroffenen fordert, sondern auch ausdrücklich die "Stellvertretreterehe" für 
zulässig erklärt. Auch die Angaben hinsichtlich des Fluchtweges von Bagdad in den Norden nach Mosul und 
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hier insbesondere seine Erklärungen den Kontrollorganen gegenüber anläßlich der zahlreichen Kontrollen - der 
Asylwerber gab vor, mit dem mit ihm reisenden körperlich und geistig schwer behinderten Sohn zu einer 
Heilqelle in der Nähe von Mosul reisen zu wollen - sind nachvollziehbar: Die irakische Botschaft gab dem 
erkennenden Mitglied am 16.2.1999 auf Anfrage bekannt, daß es einen Vorort von Mosul namens Alil gibt, wo 
sich Heilbäder befinden. Die Schilderungen des Asylwerbers den restlichen, bereits kurdisch kontrollierten Weg 
betreffend, finden ebenfalls im hierortigen Dokumentationsmaterial seine Deckung: 

Bestechung von Sicherheitskräften steht an der Tagesordnung. Die Divergenz der Angaben des Asylwerbers im 
Zuge des Berufungsverfahrens zu jenen bei der erstinstanzlichen Einvernahme aus 1994, die Ausreisedaten 
betreffend, erhöhen die Glaubwürdigkeit des Asylwerbers: Daraus ist ableitbar, daß der Asylwerber seine 
erstinstanzlichen Angaben nicht einfach auswendig lernte, um sie im Berufungsverfahren nochmals zu 
präsentieren. Bei einem Zeitraum von vier Jahren zwischen Ersteinvernahme und der Aussage vor dem 
Unabhängigen Bundesasylsenat erscheint es durchaus möglich - wenn nicht sogar wahrscheinlich -, daß 
genaueste Zeitangaben nicht mehr gemacht werden können. Im übrigen sind die Unterschiede in den 
Zeitangaben minimalst. Der Ansicht des Bundesasylamtes, die Glaubwürdigkeit des Asylwerbers betreffend, ist 
demnach nicht zu folgen: Der Asylwerber hat auch plausibel jene Situation beschrieben, in welcher ihn der 
Offizier laufen ließ. Daß sich dieser Offizier gerade aufgrund der vom Asylwerber geschilderten Vorgangsweise 
- entgegen der Ansicht der Erstbehörde - nicht selbst der Gefahr der Bestrafung durch die irakische 
Zentralgewalt aussetzte, ist durchaus nachvollziehbar: Der Akt wurde schubladisiert und die allfällige 
Rechtfertigung des Offiziers vor der Zentralgewalt in Bagdad, "man hätte den Asylwerber nicht aufgefunden", 
scheint vor dem Hintergrund der zu dieser Zeit gerade im Süden vorherrschenden chaotischen Situation nach 
dem zweiten Golfkrieg und der Niederschlagung des Schiitenaufstandes nicht widerlegbar. Auch wenn das 
Bundesasylamt darin einen Widerspruch sieht, daß man den Asylwerber einerseits laufen ließ, später aber nach 
ihm wieder fahndete, so kann dieser Ansicht nicht gefolgt werden, ergibt sich doch gerade aus der 
Schubladisierung des Aktes, daß erst nach geraumer Zeit wieder nach dem Asylwerber gesucht werden konnte, 
als der Akt wieder zur Bearbeitung anstand. Aber noch zwei Aspekte in persönlicher Hinsicht sprechen für die 
Annahme der Glaubwürdigkeit: Der Asylwerber weist bereits ein Alter von 63 Jahren auf und flüchtete unter 
anderem mit seinem geistig und körperlich schwer behinderten Sohn. Daß eine solche Person aus rein 
wirtschaftlichen Gründen das Abenteuer einer höchst ungewissen Zukunft in Kauf nimmt, erscheint mehr als 
unwahrscheinlich. Zumindest wäre es dann naheliegender gewesen, daß er seinen behinderten Sohn bei der noch 
im Irak verbliebenen Verwandtschaft - 

z. B bei den Schwiegereltern - zurückgelassen hätte. Daß der Asylwerber dieses Wagnis und die Mühsal der 
Flucht auf sich genommen hatte, spricht also auch in persönlicher Hinsicht für seine Glaubwürdigkeit Die 
Weigerung des Asylwerbers, mit der Baath-Partei zusammenzuarbeiten und die von ihm im Zuge seiner 
Schwierigkeiten bei der Paßverlängerung geäußerte Kritik am irakischen Regierungssystem würde also den 
Asylwerber im Falle der Rückkehr in sein Herkunftsland auf jeden Fall der Gefahr grausamster Behandlung 
aussetzen. Selbst wenn der Asylwerber nur eine Gefängnisstrafe erhalten würde, so wäre diese angesichts der 
katastrophalen Menschenrechtssituation in den irakischen Gefängnissen mit grausamsten Folgen für den 
Asylwerber verbunden. Der Asylwerber war auch im Nordirak nicht sicher, hat er doch glaubwürdig angegeben, 
weder Bekannte noch Verwandte zu haben, sodaß ihm dort  jegliche Lebensgrundlage fehlt, weil eine Integration 
in eine der im Norden ansässige Sozialstruktur unmöglich ist, wie sich eindeutig aus dem Positionspapier des 
UNHCR zur Situation im Nordirak vom Okt. 1994, bestätigt mit Schreiben vom 15.2.1999, The movements of 
iraqi asylum-seekers-possible responses from the perspective of UNHCR, ergibt.  Als stichhältig erweist sich 
auch das Vorbringen des Asylwerbers, daß er als Araber aus dem Zentralgebiet von dem ihm Norden des Irak 
ansässigen Kurdengruppierungen als Spitzel angesehen würde und zufolge des hierortigen 
Dokumentationsmaterials als unliebsame Person von beiden Gruppierungen keine Aufnahme erhält. Wie mit 
derartigen Personen von seiten der autonomem kurdischen Sicherheitskräfte, Behörden und Gerichte 
umgegangen wird, zeigt auf anschaulichste Weise der von Amnesty International im Februar 1995 verfaßte 
Bericht "Human rights abuses in Iraqi Kurdistan since 1991", der unter anderem nach Vorortrecherche und 
zahlreichen Interviews mit Betroffenen minutiös Folter, unfaire Verfahren und sonstige 
Menschenrechtsverletzungen auflistet. Die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative im Norden 
des Irak ist daher für den Asylwerber unzumutbar. Daß gegenständlich die Asylantragstellung und auch der 
Inhalt des Vorbringens den irakischen Behörden bekannt würde, ergibt sich aus dem Umstand der an der 
Tagesordnung stehenden Foltermethoden im Zusammenhang mit dem bereits im Irak aufliegenden Akt über die 
regimefeindliche Gesinnung des Asylwerbers. Es wäre geradezu lebensfremd, zu glauben, daß der Asylwerber 
im Falle seiner Befragung durch irakische Behörden wirtschaftliche Gründe vorgeben könnte, die ihn zum 
Verlassen seines Heimatlandes bewegt hätten. Rechtliche Beurteilung: Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die 
Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, daß ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt 1, 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 Asylgesetzes 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 in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet 
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und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
Gegenständlich ist der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention in mehrfacher Hinsicht erfüllt: Der 
Asylwerber hat durch die Weigerung, an Versammlungen der Baath-Partei in der irakischen Botschaft in Kuwait 
teilzunehmen, mit der Begründung, ein demokratischer Mensch zu sein,  ein Verhalten gesetzt, das ihn aufgrund 
seiner politischen Gesinnung als Gegner des irakischen Regimes ausweist. Vor dem Hintergrund der 
allgemeinen katastrophalen Menschenrechtssituation droht dem Asylwerber massive Verfolgung durch Eingriffe 
in seine durch die GFK geschützten Rechtsgüter Leib und Leben sowie persönliche Freiheit. Selbst wenn er 
seine Gesinnung, "ein demokratischer Mensch zu sein" anläßlich seiner Weigerung mitzuarbeiten nicht geäußert 
hätte, würde ihm spätestens mit der im Zuge der Paßverlängerung geäußerten Kritik an der irakischen Führung 
nach Anlegung eines entsprechenden Aktes eine feindliche politische Gesinnung unterstellt werden, was nach 
der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes gleichsam asylrelevant ist ( zB VwGH v. 28. 11. 1995 Zl: 
94/20/0758 uva.). Der Auffassung des Bundesasylamtes, wonach "Umstände, die schon längere Zeit vor der 
Ausreise zurücklägen, nicht mehr beachtlich seien. Aus diesem Grunde könnten die vom Asylwerber genannten 
Benachteiligungen und Bedrohungen seitens der irakischen Botschaft in Kuwait vom Jahr 1975 bis ins Jahr 1989 
in diesem Verfahren keine Berücksichtigung finden" findet nicht einmal in dieser Allgemeinheit Deckung in der 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes: Danach "trifft zwar in der Regel zu, daß Vorfälle, die schon längere 
Zeit zurückliegen, für sich genommen nicht asylrelevant sind, sie können aber der Abrundung des Gesamtbildes 
dienen (z.B. VwGH vom 26. 6. 1996, Zl. 95/20/0423; VwGH v. 10.10. 1996, Zl. 95/20 0150 u.v.a.). Umsomehr 
sind diese Ereignisse gegenständlich beachtlich, da sie - wie der Asylwerber völlig zutreffend in seiner 
Berufungsschrift ausführt - "die eigentliche Grundlage für meine weitere Verfolgung durch die irakischen 
Behörden nach meiner Rückkehr aus Kuwait bildeten". Aber auch die Asylanragstellung selbst sowie die illegale 
Ausreise sind gegenständlich asylrechtlich bedeutsam: Auch wenn für sich allein die Bestrafung wegen illegaler 
Ausreise nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ( z.B. VwGH v. 16.12.1993; Zlen. 
93/01/1360, 1361 u.v.a.) keine Asylrelevanz aufweist, zumal sie alle Iraker ohne jeglichen Unterschied bei 
Begehung dieses Deliktes trifft, muß gegenständlich aufgrund der religiösen Zugehörigkeit des Asylwerbers vor 
dem Hintergrund der aktuellen Situation im Südirak, als auch aufgrund seiner glaubwürdigen Angaben, die 
Kritik des Regimes betreffend, davon ausgegangen werden, daß den Asylwerber aus eben diesen Gründen eine 
noch strengere Bestrafung als allgemein üblich treffen würde. Gleiches gilt für die Asylantragstellung: 

Dadurch ist Art. 180 des Irakischen Strafgesetzbuches 111 (1969) erfüllt. Die dem Asylwerber aufgrund dieses 
Straftatbestandes drohende Haftstrafe ist unter den soeben angeführten Gesichtspunkten der illegalen Ausreise 
zu sehen und daher gleichfalls asylrechtlich bedeutsam. Da sich die Verfolgungsgefahr auf das gesamte 
Staatsgebiet des Irak bezieht, der Nordirak für den Asylwerber keine innerstaatliche Fluchtalternative darstellt, 
war sohin spruchgemäß zu entscheiden. Auf den Antrag, eine Bescheinigung über die vorläufige 
Aufenthaltsberichtigung auszustellen, bzw. die unter c) 

4. und 5. gestellen Eventualanträge war nicht mehr einzugehen, da diese in Folge der Anerkennung als 
Konventionsflüchtling gegenstandslos sind. Entgegen der Erstbehörde war der geistig und körperlich behinderte 
Sohn nicht als Bescheidadressat anzuführen: 

Gemäß § 63 Abs. 5 AVG ist die Berufung von der Partei binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die 
den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Aus dieser Gesetzesstelle ergibt sich, daß Berufungswerber nicht 
jedermann sein kann, sondern nur die "Partei" des Verwaltungsverfahrens, in dem der bekämpfte Bescheid 
ergangen ist. Berufungswerber kann demnach nur eine Person sein, für die der Bescheid inhaltlich - als "Partei" - 
bestimmt ist. Im gegenständlichen Fall indiziert zwar die Zustellverfügung die Absicht, daß der angefochtene 
Bescheid auch an den Sohn, gerichtet werden sollte. Der Deutung, daß mit dem angefochtenem Bescheid jedoch 
auch über dessen Asylantrag abgesprochen wurde, steht jedoch schon der klare Wortlaut des - vorrangig 
maßgeblichen (vgl. VwGH v. 8.3.1991, Zl. 88/17/0209 u.v.a.) - Spruches entgegen, in dem das Substantiv 
"Antrag" nur im Singular, nicht aber im Plural verwendet wird. Dazu kommt noch, daß die "zur Erhellung eines 
unklaren Spruches vorrangig heranzuziehende - Begründung (vgl. die in HAUER/LEUKAUF, Handbuch des 
österreichischen Verwaltungsverfahrens , 

5. Aufl., E 9-12 zu § 59 AVG angegebene verwaltungsrechtliche Judikatur) sich eindeutig nur auf den 
Asylwerber, Herrn A. L. S., nicht aber auf dessen Sohn selbst bezieht (so ist von ihm an keiner Stelle der 
Begründung die Rede). Daran ändert auch der Umstand nichts, daß sich der Asylwerber A. L. S. eingangs seiner 
Einvernahme vom 26.5.1994 damit einverstanden erklärte, daß der Asylantrag seines Sohnes in seinem 
Asylbescheid mitbehandelt würde, da sein Sohn aufgrund geistiger und körperlich schwerster Behinderung nicht 
in der Lage sei, irgendwelche Angaben zu machen, da der Wille des Asylwerbers und die allfällige Absicht des 
Bundesasylamtes keinen entsprechenden Niederschlag im erstinstanzlichen Bescheid  fanden. Der objektive 
Wortlaut des angefochtenen Bescheides (Spruch und Begründung) läßt es daher dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat als unzweifelhaft erscheinen, daß mit dem angefochtenem Bescheid nur über den Asylantrag 
des Asylwerbers, A. L. S., abgesprochen wurde. Es liegt daher hinsichtlich Herrn A. L. M. noch gar kein 
erstinstanzlicher Bescheid vor. Die dem Unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung des A. L. S. 
nimmt auf seinen Sohn, Herrn A. L. 

M. nur insofern Bezug, als Herr A. L. S. neuerlich für sich und seinen Sohn Asyl beantragte. Selbst vor dem 
Hintergrund, daß nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes an die Erfordernisse einer gültigen Berufung 
von Ausländern kein allzu hoher Maßstab angelegt zu werden braucht ( z.B. VwGH v. 27. 5. 1993, 93/01/0050 ), 
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liegt also keine gültige Berufung im Sinne des AVG vor, welche aufgrund des diesbezüglich nicht existenten 
Bescheides zurückzuweisen gewesen wäre. 


