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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
10.02.2000
Geschäftszahl
200.094/0-IX/27/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Florian NEWALD gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 4/1999, entschieden:

Der Berufung von K. A. vom 28.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 6.11.1997, Zahl: 97 05.552-BAE wird stattgegeben und K. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass K. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Die Berufungswerberin reiste am 1.11.1997 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich ein und beantragte am 3.11.1997 die Gewährung von Asyl.

2. Am 6.11.1997 wurde sie beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, niederschriftlich zu ihrem Asylantrag einvernommen.

3. Mit Bescheid vom 6.11.1997, Zl. 97 05.552-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der Berufungswerberin gem. § 3 AsylG 1991 ab.

4. Gegen diesen der Berufungswerberin am 17.11.1997 zugestellten Bescheid richtet sich die am 28.11.1997 zur Post gegebene und daher rechtzeitige Berufung.

5. Am 15.12.1999 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche Berufungsverhandlung statt, bei der die Berufungswerberin unter anderem nochmals zu ihren Fluchtgründen einvernommen und die Frage einer allfälligen innerstaatlichen Fluchtalternative im Nordirak erörtert wurde.

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen:

1. Festgestellt wird:

1.1. Zur Person und den Fluchtgründen der Berufungswerberin:

Die Berufungswerberin ist irakische Staatsangehörige und gehört der kurdischen Volksgruppe an. Sie lebte bis zu ihrer Ausreise aus dem Irak in der unter Kontrolle der irakischen Regierung stehenden, aber überwiegend von Kurden bewohnten Stadt K.. Die Berufungswerberin verteilte für eine in K. tätige kurdische Untergrundbewegung namens Azadi - einerseits an kurdische Haushalte, andereseits in jener Schule in K., an der sie ein zweijähriges Kurzstudium in Vermessungswesen besuchte - Flugblätter, in denen gefordert wurde, dass die Kurden in K. in ihrer eigenen Sprache unterrichtet werden und ihre politischen und kulturellen Rechte ausüben dürfen. Bei der Flugblattverteilung an der Schule ging sie so vor, dass sie in den Pausen, während derer sich keine Schüler in den Klassenräumen aufhielten, Flugblätter in die Bücher kurdischer Schulkollegen legte. Im Oktober 1997 entdeckte ein Lehrer gemeinsam mit dem Sicherheitspersonal der Schule bei der Durchsuchung der Tasche der Berufungswerberin Flugzettel. Bei einer darauf folgenden Befragung im Direktionsraum gab die Berufungswerberin an, dass auf den gefundenen Blättern kurdische Gedichte stünden, worauf man ihr drohte, dass man sie, sollte sich herausstellen, dass es sich um politische Texte handle, einerseits beim Geheimdienst anzeigen und andererseits vom Studium ausschließen werde. Auch wurde ihr mitgeteilt, dass sie grundsätzlich verdächtig sei, da sie trotz Aufforderung nicht der Baath-Partei beigetreten sei. Die Berufungswerberin ging daraufhin ins Haus ihres Onkels, wo sie am folgenden Tag von ihr Mutter aufgesucht wurde. Diese teilte ihr mit, dass Mitarbeiter des irakischen Geheimdienstes zu ihnen nach Hause gekommen seien und nach der Berufungswerberin gefragt hätten. Am 23.10.1997 verließ die Berufungswerberin mit Hilfe eines Schleppers den Irak über die Kurdenschutzzone.

1.2. Zur Bedrohung naher Angehöriger der Berufungswerberin im Irak:

Nachdem ihre drei älteren Brüder K. (auch K.) K., K. K. und zuletzt K. K. den Irak verlassen hatten, fragte der irakische Geheimdienst regelmäßig im Elternhaus der Berufungswerberin nach dem Aufenthalt ihrer Brüder. Diese Befragungen intensivierten sich nach der Ausreise von K. K. 1993. Dabei wurde der Mutter der Berufungswerberin mit der Verhaftung gedroht wurde, sollten ihre Söhne nicht in den Irak zurückkehren, was jedoch aufgrund des Alters der Berufungswerberin nicht in die Tat umgesetzt wurde.

K. K. hatte seit 1988 in K. Broschüren und Schriften gegen das irakische Regime verteilt und war 1993 aus dem Irak geflüchtet, nachdem zwei seiner Freunde, die ebenfalls derartige Broschüren verteilt hatten, verhaftet worden waren und einer von ihnen gefoltert und danach gestorben war.

1.3. Zur allgemeinen Menschenrechtssituation im Irak:

Der Irak ist ein totalitärer Staat, in dem keine Gewaltenteilung existiert. Nach wie vor werden im Irak willkürliche Verhaftungen und extralegale Exekutionen in großem Ausmaß praktiziert. Die Haftbedingungen sind schlecht, und die Gefängnisse sind bevorzugte Tatorte von Menschenrechtsverletzungen. Irak bleibt das Land mit der größten Anzahl verschwundener Personen. Es wird systematisch gefoltert. Die irakischen Sicherheitsdienste agieren häufig außerhalb polizeirechtlicher Vorschriften und gehen willkürlich und mit äußerster Brutalität vor. Menschenrechtsorganisationen können sich im Irak nicht frei betätigen (AA Bonn, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak" vom 16.11.1999, S. 4, 5, 12, 13; Bericht des VN-Sonderberichterstatters Nr. A/54/466 vom 14.10.1999 über die Menschenrechtslage im Irak, S. 2, 3).

Die irakische Regierung setzt ihre Arabisierungspolitik in den ökonomisch und strategisch wichtigen Regionen Kirkuk und Khanakin fort; allein im zweiten Halbjahr 1997 wurden 500 kurdische Familien aus den genannten Regionen deportiert (vgl. Human Rights Watch World Report 1998: Irak and Iraqi Kurdistan/Country Entry/Human Rights Developments; AA Bonn aaO., S. 7).

1.4. Zur Situation im Nordirak:

Der Nordirak bleibt abgetrennt vom Rest des Landes. Obwohl die irakische Regierung einen Teil ihres Einflusses im Nordirak zurückgewinnen konnte, sind auch die von der KDP kontrollierten Gebiete keiner unmittelbaren Bedrohung durch die Regierung in Bagdad ausgesetzt. Die PUK scheint ihre Gebiete vollständig zu kontrollieren und es gibt keine Hinweise darauf, dass diese in der nächsten Zeit militärisch durch die Regierung bedroht werden können. Allerdings wird insbesondere in den von der KDP kontrollierten Gebieten von einer verstärkten Tätigkeit des irakischen Geheimdienstes berichtet (UNHCR vom 12.05.1997, Auskunft an das VG München betreffend Menschenrechtssituation im Irak). Einem vertraulichen Bericht zufolge werden die Aktivitäten des irakischen Geheimdienstes in Irakisch-Kurdistan von den dortigen Geheimdiensten überwacht, wobei gelegentlich sogar Verhaftungen in diesem Zusammenhang stattfinden. Die irakischen Geheim- und Sicherheitsdienste in der Kurdenzone haben Interesse an Informationen über Ausländer und über politisch Oppositionelle. Über die Effizienz und Schlagkraft der verschiedenen Geheimdienste Bagdads in der Kurdenzone liegen widersprüchliche Angaben vor (Bundesamt für Flüchtlinge, "Irak - Aktuelle Lage und Perspektiven" vom 30.3.1999, S. 6).

Die materiellen Lebensbedingungen im Nordirak sind schlecht, aber besser als in den restlichen Landesteilen (AA Bonn, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak" vom 16.11.1999, S. 6; Bericht des VN-Sonderberichterstatters Nr. A/54/466 vom 14.10.1999 über die Menschenrechtslage im Irak, S.7).

Die Führer der verfeindeten irakischen Kurdenparteien Massud Barzani und Jalal Talabani haben sich am 17.9.1998 in Washington auf ein Verfahren zur Beilegung ihrer Rivalitäten geeinigt. Obwohl die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen nicht sehr weit gekommen ist, scheint das Abkommen wenigstens seine Befriedungsfunktion einigermaßen zu erfüllen. Ein seit Ende 1997 bestehender Waffenstillstand zwischen der KDP und der PUK wird im wesentlichen eingehalten (AA Bonn, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak" vom 16.11.1999, S. 6; European Union/The Council, Bericht "Situation in Northern Iraq" Nr. 13493/98 an CIREA, S. 34). Es wird erwartet, dass Personen die sich im Nordirak niederlassen wollen, der jeweiligen politischen Grupperung beitreten. Missliebige Personen werden aufgefordert, das jeweilige Einflussgebiet der Partei verlassen (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge "Erkenntnisse des Bundesamtes zum Herkunftsland Irak" 01.06.1998, S. 9).

Bagdad ist auch im Norden präsent und einige Kurden kollaborieren wegen des Geldes oder unter Druck mit dem zentralirakischen Regime (Bundesamt für Flüchtlinge, "Die aktuelle Lage im Irak", 8.7.1998, S. 5). Es ist zu befürchten, dass sich Personen, die sich im Nordirak aufhalten und von der Regierung in Bagdad gesucht werden, dem Zugriff der irakischen Sicherheitskräfte auf Dauer nicht entziehen können. Dies soll insbesondere für Mitglieder der verbotenen kurdischen Oppositionsparteien KDP, PUK und IBIK, Angehörige der kurdischen Peschmerga sowie Oppositionelle arabischer Volkszugehörigkeit gelten (Amnesty International "Irak" Oktober 1996, S. 25; Amnesty International, Anfragebeantwortung an das Verwaltungsgericht Arnsberg vom 28. Oktober 1997, S. 7; Amnesty International "Irak-Kurden, inländ. Fluchtalternative" vom 21.4.1998, S. 4; Amnesty International vom 20.9.1999, MDE 14-99.071 an das VG Magdeburg). Eine Gefährdung durch Mitarbeiter des Geheimdienstes der Zentralregierung ist nach Einschätzung des UNHCR für Normalbürger nicht zu befürchten (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge "Erkenntnisse des Bundesamtes zum Herkunftsland Irak" 01.06.1998, S. 9). Die irakischen Machthaber sind nicht so sehr an einer Person selbst interessiert als vielmehr an der von dieser bekleideten Funktion (European Union/The Council, Bericht "Situation in Northern Iraq" Nr. 13493/98 an CIREA, S. 39). Sowohl die Niederlande als auch Deutschland melden anhand von Statistiken, dass anerkannte irakische Staatsangehörige in beachtlicher Anzahl in den (Nord)Irak reisen (Der Einzelentscheider-Brief 4/99, S. 5)

Für einen irakischen Staatsangehörigen, der aus dem Nordirak stammt und der vor Verfolgungsmaßnahmen der irakischen Regierung flieht, kommen die unter kurdischer Verwaltung stehenden Gebiete als interne Fluchtalternative nur dann in Betracht, wenn der Betreffende keine Verfolgungsmaßnahmen der lokalen kurdischen de facto Autoritäten KDP und PUK zu befürchten hat (UNHCR vom 12.05.1997, Auskunft an das VG München betreffend Menschenrechtssituation im Irak).

Weiters steht nach Ansicht von UNHCR Irakern, die aus den von der Regierung kontrollierten Gebieten stammen, jedenfalls nur dann eine interne Fluchtalternative im Irak offen, wenn sie dort über ausreichende familiäre, gesellschaftliche oder politische Bindungen verfügen, die ihnen eine Überlebenssicherung ermöglichen (vgl. Anfragebeantwortung des UNHCR, Regionalbüro Wien, vom 13.8.1998).

2. Zur Beweiswürdigung ist auszuführen:

2.1. Die unter Punkt 1.1. getroffenen Feststellungen stützen sich auf die glaubwürdigen Angaben der Berufungswerberin sowie ihrer Mutter (zu letzteren vgl. Protokoll der im ho. Verfahren Zl. 205.900/0-IX/27/98 durchgeführten öffentlichen Verhandlung). Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit dieser Angaben waren folgende Erwägungen maßgeblich: Die Berufungswerberin hat bei der Berufungsverhandlung, in der sie zu den genauen Umständen der Flugblattverteilung befragt wurde, ihr Vorgehen sehr überzeugend und lebensnah geschildert. Soweit die Erstbehörde im angefochtenen Bescheid unter Hinweis auf die (deutsche) Judikatur, ein aktives Eintreten für eine Partei sei nur dann glaubhaft, wenn der Asylsuchende hinreichende Kenntnisse über ihre Zielsetzung, örtliche Struktur und Arbeitsweisen nachweist und seinen Beitritt, seine Motive und Tätigkeiten für diese Organisation im Einzelnen in zeitlich und örtlich nachvollziehbaren Zusammenhang darlegt und diese Angaben durch seine persönliche Glaubwürdigkeit untermauert, ausführt, dass dies im Fall der Berufungswerberin nicht zutreffe, ist darauf hinzuweisen, dass die Angaben der Berufungswerberin - führt man sich ihre lebensnahen und widerspruchsfreien Schilderungen vor Augen - diesen Anforderungen gerecht werden. Der Entschluss der Berufungswerberin, sich für eine Gruppierung einzusetzen, die für die kulturellen Rechte der Kurden in K. einsetzt, ist vor dem Hintergrund der in dieser Region vom irakischen Regime verfolgten Arabisierungspolitik durchaus nachvollziehbar. Auch steht die Existenz einer in der Kurdenschutzzone tätigen Partei namens "Parti Azadi Kurdistan" der Glaubwürdigkeit der Berufungswerberin nicht entgegen, da keineswegs ausgeschlossen werden kann, dass eine mit der genannten Fraktion nicht in Verbindung stehende Gruppe bei ihrer Namensgebung ebenfalls das - auf kurdisch "Freiheit" bedeutende - Wort "Azadi" verwendet.

2.2. Der unter Punkt 1.2. festgestellte Sachverhalt stützt sich auf die glaubwürdigen Angaben der Mutter der Berufungswerberin K. R. (vgl.  ho. Bescheid vom heutigen Tag, Zl. 205.900/0-IX/27/98) sowie auf die Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes betreffend das Verfahren über den zur Zl. 93 00.986-BAW protokollierten Asylantrag des K. K., welches mit Asylgewährung durch Bescheid des Bundesministers für Inneres, Zl. 4.342.735/1-III/13/13/93, endete.

2.2. Die unter den Punkten 1.3. und 1.4. getroffenen Feststellungen stützen sich auf die dort angegebenen Quellen.

3. Rechtlich folgt:

Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist davon auszugehen, dass die Berufungswerberin wohlbegründete Furcht vor Verfolgung i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft machen konnte. Es kann nicht mit der im Asylverfahren erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass die Berufungswerberin bei einer Rückkehr in den Irak aufgrund ihrer - den irakischen Behörden bekanntgewordenen - Aktivitäten für eine kulturelle Rechte für die Kurden in K. einfordernden Organisation staatlichen Übergriffen von asylrelevante Intensität aus politischen bzw. ethnischen Gründen ausgesetzt wäre, zumal die Berufungswerberin einer den Behörden als regimekritisch aufgefallenen Familie angehört.

Weiters ist nicht anzunehmen, dass die Berufungswerberin in der autonomen Kurdenzone im Nordirak Schutz vor derartigen Übergriffen finden kann, da der irakische Geheimdienst auch dort präsent ist und davon ausgegangen werden muss, dass dieser an der Berufungswerberin - anders als an irakischen "Normalbürgern" - auch Interesse hat. Dass die Berufungswerberin, die in der Kurdenschutzzone weder Verwandte noch Bekannte hat, dort kaum über ausreichende familiäre, gesellschaftliche oder politische Bindungen verfügt, die ihr eine Überlebenssicherhung ermöglichen würden, sei nur der Vollständigkeit halber angemerkt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

