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Spruch
Schriftliche Ausfertigung des in der Verhandlung vom 8.5.2000 mündlich verkündeten

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 G. R. A. vom 15.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.12.1997, Zahl: 97 056.819-BAW wird stattgegeben und G. R. A. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass G. R. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Asylwerber beantragte am 12.11.1997 die Gewährung von Asyl. Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes, Zahl: 97 05.819-BAW vom 3.12.1997 ab. Dagegen erhob der Asylwerber fristgerecht Berufung, welche der Unabhängige Bundesasylsenat in der Verhandlung vom 11.8.1999, fortgesetzt am 4.5.2000 sowie am 8.5.2000 mit mündlich verkündeten Bescheid statt gab.

Der mündlich verkündete Bescheid basiert auf folgenden Erwägungen:

SACHVERHALTSFESTSTELLUNGEN:

I. Iran allgemein:

Seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 geht die gesamte Macht vom islamischen Klerus aus. Durch die islamische Revolution wurde das monarchistische Regierungssystem des Schah Reza II. abgelöst. Es handelt sich um ein totalitäres Regime und jede Opposition wird im Keim erstickt. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung.

Korruption ist auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Situation weitverbreitet.

Iranische Revolutionsgerichte gehen immer mehr dazu über, sich bei der Habhaftwerdung Beschuldigter ordentliche Gerichte zu bedienen.

Kleinere politische Straftaten werden auch vor ordentlichen Gerichten verhandelt.

Gemäß Art 500 des iranischen Strafgesetzes wird jeder der sich gegen die islamische Republik Iran oder im Interesse von regimegegnerischen Gruppierungen und Organisationen in irgendeiner Art betätigt, und Propaganda macht, mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr bestraft.

Der Asylwerber ist iranischer Staatsangehöriger. Nach Ableistung des Militärdienstes im Jahr 1990 arbeitete er im zwischenzeitlich von seinem Vater eröffneten Geschäft. Es handelte sich dabei um eine Installateurfirma. Der Asylwerber lernte bei seinem in Kuwait wohnhaften Vater, einem Sympathisanten der Monarchie, der dort eine Bau/Installateurfirma betrieb. Dieser selbst blieb jedoch weiterhin in Kuwait und pendelte immer, und zwar einmal im Jahr, manchmal alle zwei Jahre ein Mal. Der Asylwerber betrieb das Geschäft mit seinem Bruder.

Im Jahre 1997 besuchte der Asylwerber mit seiner Frau Freunde aus Anlass des persischen Neujahrsfestes. Sie fuhren mit dem Auto eines Freundes und trug der Asylwerber mit sich einige Flugblätter, die er von einem Freund seines Vater bekommen hat. Er hatte diese zwei Flugblätter im Handschuhfach des Autos aufbewahrt. Auf diesen Flugblättern stand der Glückwunsch des jungen Schah wegen des Neujahrsfestes. Der Freund wohnte ganz in der Nähe, und dachte er keine Sekunde an eine Kontrolle. Als er abgebogen war, wurde er von Leuten von der "Organisation für die Aufdeckung gesellschaftlicher Verderbnisse" angehalten. Einer der Kontrollorgane fragte nach seinem Ausweis. Der Beamte hat den Asylwerber aussteigen lassen. Bei dieser Kontrolle stieg einer der Beamten in das Auto und suchte nach Musikkassetten. Im Handschuhfach fand er dann die Flugblätter. Der Asylwerber wurde in das "Büro für die Aufdeckung der gesellschaftlichen Verderbnisse" mitgenommen und am nächsten Tag in den Arrest des Staatssicherheitsdienstes überstellt.

Man verband dem Asylwerber die Augen und schlug ihn so stark, dass er eine große Wunde am Knie bekam. Er wurde in weiterer Folge so stark geschlagen, dass er das Bewusstsein verlor. Am nächsten Tag teilte man dem Asylwerber mit, wenn er auf die Fragen keine richtigen Antworten gebe, dann würden seine Folterungen schlimmer. Ein Organ teilte unter anderem dem Asylwerber mit "bei uns legt sogar ein Hahn Eier". In den ersten 15 Minuten der täglichen Verhöre wurde dem Asylwerber immer ein Elektrostab unter den Kiefer gehalten. Man fragte ihn immer wieder nach diesen Flugblättern. Der Asylwerber teilte den Sicherheitsorganen mit, dass er sie unter seinem Scheibenwischer gefunden habe und erzählte ihnen außerdem, dass er diese Flugblätter ins Auto mitgenommen habe, damit er sie später lese. Was der Inhalt sei, wisse er nicht. Durch diese Strahlungen hätte er Verbrennungen an seinem Körper bekommen. Man hat ihm diesen Stock auch unter die Achsel gehalten. Der Asylwerber wurde im Keller zeitweise ohne Essen und ohne Trinken angehalten. Dort befand sich auch keine richtige Toilette. Der Asylwerber wurde in Einzelhaft angehalten. Nach ca. drei Monaten wurde dem Asylwerber seine Hand auf den Rücken gebunden. Eine zweite Person band den Penis des Asylwerbers mit einer Schnur an das Sesselbein. Ein Einvernehmer legte dem Asylwerber einen Elektrostab auf die Hoden. Der Asylwerber wurde an die eingangs seiner Festnahme mitgeteilte Redewendung, dass "bei ihnen auch ein Hahn Eier lege" erinnert. Nach dieser Behandlung gab man dem Asylwerber eine Stunde Zeit zu sprechen. Danach schlug man ihn auf den Kopf. Der Penis des Asylwerbers wurde abgebunden, sodass er nicht mehr urinieren konnte.

Darauf hin nannte der Asylwerber den Namen eines Freundes, der sich immer in Kuwait aufhielt und fast nie im Iran war, um sich von der Folterung zu befreien.

Zwei Monate nach dieser Tortur wurde der Asylwerber entlassen, und zwar im September 1997. Der Asylwerber kam durch die Bezahlung einer Bestechungssumme von 6 Mio. Toman frei.

Der Asylwerber weist heute noch Verletzungsspuren auf. Er leidet heute noch an einer posttraumatischen Belastungsstörung und an einer reaktiven Depression und befindet sich auch heute noch in psychiatrischer Behandlung. Diese sind das Ergebnis der dem Asylwerber während der Haft widerfahrenen Folter.

Gegen den Asylwerber ist auch heute noch ein Strafverfahren anhängig und wird er mittels Haftbefehl gesucht. Nicht festgestellt werden kann, ob die Strafsache des Asylwerbers letztlich vor einem ordentlichen Gericht oder Revolutionsgericht abgeführt wird.

Den Asylwerber erwartet in seinem Heimatland eine unmenschliche Behandlung auf Grund der ihm vom Staat unterstellten regimefeindlichen Gesinnung. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird er unter Anwendung von Folter befragt, warum er sich dem Strafverfahren entzogen hat, wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, nach entsprechenden neuerlichen Betätigungen, nach Bekannten, insbesondere dem bereits preisgegebenen, allenfalls bereits Gegenüberstellung. Entsprechende "Befragungen" sind auch nach der Verurteilung nicht auszuschließen.

BEWEISWÜRDIGUNG:

Entscheidungsgrundlagen:

abschiebungsrelevante Lage im Iran;   UNHCR CDR Background paper
on Refugees and Asylum seekers from Iran (1.9.1998);   Verfolgung
durch den Gottesstaat - Menschen und ihre Rechte im Iran, Iranische Flüchtlinge in Deutschland  Kazem Hashemi und Javad Adineh (Quelle: http:// www. proasyl.de/lit/iran);   Schreiben des Deutschen Orient-Institutes vom 11.6.1997 an das Verwaltungsgericht Braunschweig;   Strafgesetze der Islamischen Republik Iran samt Ergänzung;   Themenpapier Iran: Strafrecht, Buch V: Ta`zirat vom 22.5.1996 vom 27.11.1996 - Bundesamt für Flüchtlinge;   "Neues zum Iranischen Strafrecht", Dr. S. T., ZAR 1/1998   Zahl:
202.400/0-VII/20/98;   Parteieneinvernahme;   amtsärztliches
Gutachten des Facharztes für Neurologie und Psychiatrie, Dr. T. W.;
 Schreiben des Psychotherapeuten E. K. vom 18.2.1999;   Schreiben
des Psychotherapeuten E. K. vom 26.4.1998;   Haftbefehl, ausgestellt
vom öffentlichen Gericht;   Brief der Ehegattin des Asylwerbers an
den Asylwerber vom 6.11.1998;   Schreiben der Österreichischen
Botschaft vom 30.3.2000 an das Bundesministerium für Inneres, betreffend Menschenrecht und asylrelevante Fragen im Iran;
Schreiben der Österreichischen Botschaft vom 17. 5. 1999;
Einvernahme des Gutachters Dr. T. W.   aktueller Strafregisterauszug.

Die Feststellungen über die allgemeine Situation und vor allem die bedenkliche Menschenrechtslage im Iran ergeben sich nicht nur aus den oben angeführten allgemeinen Entscheidungsgrundlagen. Auch wenn der Iran offiziell die Folterkonvention unterfertigt hat und auch verfassungsrechtlich ein Verbot der Folter verankert ist, so machen führende Geistliche im Iran auch aktuell kein Hehl daraus, dass Menschenrechtsverletzungen ein Bestandteil des islamischen Gedankengutes sind. Dies wird eindrucksvoll dokumentiert durch die Aussage des Ajatollahs Mesbah Yazdi in der Zeitung Ettela´at Nr. 1278 vom Montag dem 23.8.1999, in der dieser wörtlich ausführte:
"Wenn jemand den Koran akzeptiert, dann muss er auch Gewalt akzeptieren. Koran verflucht jene Menschen, die eine Neuerung in der Religion sehen und trotzdem schweigen. Gewalt mit dem Messer, dem Schwert, der Rakete und der Waffe und die Vernichtung einer Stadt mitsamt ihrer Bevölkerung ist an gewissen Stellen erlaubt. ...... wenn das Volk das Gefühl hat, dass der Islam in Gefahr ist und ein Attentat gegen islamische Ordnung besteht - wenn die Regierung etwas unternimmt und diese nicht ausreichen soll - dann soll das Volk etwas unternehmen. Ein Beispiel dafür erfolgte zuletzt durch die geliebten Basilis bei der Ruhigstellung der aktuellen Aufruhrsituation" (Anmerkung: der Geistliche meinte dabei die gewalttätigen Übergriffe islamischer Schlägerbanden gegen die Studenten anlässlich der im Sommer 1999 erfolgten Studentenproteste und der Berufung auf islamische Grundwerte).

Vor diesem Hintergrund also ist mit Sicherheit anzunehmen, dass eine Person, die sich gegen das islamische Regime betätigt, oder der eine gegenüber dem Regime feindliche Gesinnung unterstellt wird, der Gefahr schwerster Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist. Die Feststellung zum Umstand der Korruption ergibt sich gleichfalls aus dem allgemeinen Länderdokumentationsmaterial. Die triste wirtschaftlichen Situation im Iran macht offizielle Stellen dafür empfänglich.

Die Sachverhaltsfeststellungen zur Person des Asylwerbers ergeben sich aus seiner glaubwürdigen Darstellung im Zuge seiner Befragung vom 4. und 8.5.2000 in Zusammenhalt mit dem von Amts wegen eingeholten Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Neurologie Dr. T. W., dem Privatgutachten des Psychotherapeuten E. K. sowie des Privatgutachtens, erstellt durch den Verein H., Verein zur Betreuung von Folter- und Kriegsüberlebenden:

Der Gutachter Dr. T. W. hat in seinem Gutachten eindeutig die Privatgutachten des Psychotherapeuten E. K. und des Vereines H. bestätigt. Das Gutachten lässt in seiner Ausführlichkeit und seiner Klarheit nichts zu wünschen übrig. Es wurde vom Gutachter in der Verhandlung vom 4.5.2000 einer ausführlichen Erörterung unterzogen. Die Schlussfolgerung des Gutachters Dr. T. W. zum Umstand der Folter des Asylwerbers erscheint umso überzeugender, als der Gutachter auf Grund mehrerer Methoden zum selben Ergebnis gelangte. Der Gutachter beschrieb eindrucksvoll in der Verhandlung vom 4.5.2000 die verschiedensten angewendeten Diagnoseinstrumente im Detail: Angewand wurde das Diagnoseinstrument "International bilingual-valiierte Selfrating-Fragebögensystem und eine spektral-EKG- Kurzmessung. Der Gutachter hat dann schlussendlich in dieser Verhandlung seine bereits im Gutachten gezogene Schlussfolgerung nochmals wiederholt und wörtlich angeführt, dass "sich keinerlei Hinweis auf eine andere Ursache ergeben" habe, sohin eindeutig feststehe, dass das Krankheitsbild des Asylwerbers eindeutig auf die ihm im Iran widerfahrenen Erlebnisse zurückzuführen ist. Letztlich werden alle drei das Krankheitsbild des Asylwerbers erörternden Gutachten auch durch den Eindruck des erkennenden Mitgliedes vom Asylwerber bestätigt. Der Asylwerber machte einen äußerst gezeichneten Eindruck.

Dass der Asylwerber gegen Bestechung freikam, lässt sich mit dem allgemeinen Länderdokumentationsmaterial in Einklang bringen. Die Feststellung, dass gegen den Asylwerber ein Strafverfahren anhängig ist, ergibt sich aus dem Schreiben der Österreichischen Botschaft an den Unabhängigen Bundesasylsenat, in welchem die Echtheit des vom Asylwerber vorgelegten Haftbefehles ausdrücklich festgestellt wurde und die Anhängigkeit des Strafverfahrens bestätigt wurde.

Letztlich ist nicht mit absoluter Sicherheit klärbar, ob den Asylwerber ein Verfahren vor dem Revolutionsgericht oder ordentlichen Gericht erwartet:

Der Umstand, dass der Haftbefehl von einem gewöhnlichen ordentlichen Gericht ausgestellt wurde, besagt in letzter Konsequenz noch nichts über die Zuständigkeit in der Strafsache selbst:

Die Österreichische Botschaft in Teheran hat am 30.3.2000 in ihrem Schreiben über die Menschenrechtssituation und asylrelevante Fragen im Iran auf Seite 6 eindeutig festgehalten, dass Revolutionsgerichte immer mehr dazu übergehen, sich bei der Habhaftwerdung Beschuldigter ordentliche Gerichte zu bedienen. Damit steht auch in Einklang, was das angesehene deutsche-Orient-Institut bereits in seinem Schreiben vom 11.6.1997 an das Verwaltungsgericht Braunschweig mitteilte, nämlich dass "öffentliche Gerichte auch Aufgaben der Revolutionsgerichte übernommen haben sollen" und Revolutionsgerichte nur noch für alle explizit politisch motivierten und solche Taten, die als besonders allgemein schädlich gelten, zuständig seien. Entsprechendes findet sich auch in der Arbeit von Kazem Hashemi und Javad Adineh "Verfolgung durch den Gottesstaat - Menschen und ihre Rechte im Iran, Iranische Flüchtlinge in Deutschland", der zu entnehmen ist, dass auch politische und Pressestraftaten öffentlich vor ordentlichen Gerichten verhandelt werden.

Legt man das den Asylwerber in seinem Herkunftsstaat zu erwartende niedrige Strafmaß zu Grunde, so ist es durchaus möglich, dass die Strafsache beim ordentlichen Gericht durchgeführt wird, wie im Schreiben der Österreichischen Botschaft vom 17. 5. 1999 ausdrücklich festgehalten.

Dieser Umstand tut jedoch der Annahme politischer Verfolgung keinen Abbruch: Der auf den Asylwerber mit großer Wahrscheinlichkeit anzuwendende Art 500 iran. StGB hat eindeutig politischen Charakter. Selbst wenn jedoch eine andere Strafbestimmung herangezogen wird, wird dem Asylwerber auf Grund des von ihm Geschilderten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine dem islamischen Regime feindliche Gesinnung unterstellt. Das entsprechende Vorbringen des Asylwerbers hinsichtlich der bei ihm vorgefundenen Flugblätter wirkt glaubwürdig:

Es finden sich diesbezüglich auch keine Widersprüche zum erstinstanzlichen Verfahren. Dass der Asylwerber beim Bundesasylamt die gesamten Ereignisse nicht so detailliert darstellte, wie beim Unabhängigen Bundesasylsenat, schadet nicht, ist doch diesbezüglich die posttraumatische Belastungsstörung ins Kalkül zu ziehen. Im Übrigen war der Asylwerber in der ersten hierfür anberaumten Verhandlung gleichfalls nicht in der Lage, über seine Folterungen zu sprechen und hatte trotz Vorliegens des Gutachtens eines Amtssachverständigen auch in der Verhandlung vom 4.5.2000 Mühe, darüber Angaben zu machen. An die erstinstanzliche Einvernahme ist also auf Grund der besonderen auch durch den Amtssachverständigen festgestellten psychischen Befindlichkeit des Asylwerbers beim Vergleich mit den Angaben im Zuge des zweitinstanzlichen Verfahrens kein entsprechend strenger Maßstab anzulegen. Noch im August 1999 war eine entsprechende Einvernahme des Asylwerbers nur sehr schwer möglich - deshalb wurde die Verhandlung auf den Mai 2000 verlegt und war lange Zeit überhaupt nicht sicher, ob eine ausführliche Befragung des Asylwerbers durchgeführt werden hätte können. Wenn also der Asylwerber im zweitinstanzlichen Verfahren trotz bereits erfolgter Behandlung einen immer noch äußerst gezeichneten Eindruck hinterließ, so muss dies umsomehr für seine Angaben im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens in Rechnung gestellt werden. Trotzdem jedoch stimmen seine Angaben im Wesentlichen in beiden Verfahrensabschnitten überein.

Das Bundesasylamt, das an den Verhandlung trotz Ladung nicht teilgenommen hat, wurde auch schriftlich die Wahrung des Parteiengehörs eingeräumt. Die entsprechende Stellungnahme vom 28.3.2000 und damit verbundene Antragstellung, die Berufung abzuweisen, überzeugt nicht:

Die entsprechenden Ausführungen des Bundesasylamtes lassen nämlich auch den Schluss zu, dass Verfolgungshandlungen gegenüber monarchistischen Gruppierungen durchaus möglich sind:

Das Bundesasylamt führt unter anderem an "auch das Deutsche Auswärtige Amt geht davon aus, dass monarchistischen Gruppierungen im Iran ein äußerst geringes Bedrohungspotenzial zugemessen wird, sodass die Aktivitäten von Angehörigen und Mitarbeitern derartiger Gruppierungen weit seltener eine Ahndung erfahren, als vergleichbare Aktionen anderer Oppositioneller".

Wenn also bloß derartige Delikte "weit seltener" geahndet werden, so gibt doch das Bundesasylamt damit zum Ausdruck, dass eine Ahndung durchaus erfolgt, eben aber nur seltener.

In diesem Sinne argumentiert das Bundesasylamt weiter, wenn es ausführt: "Ebenso geht auch das deutsche-orient-Institut in seinen gutachterlichen Stellungnahmen nicht von einer "bedeutsamen" Gefährdung" von Mitgliedern monarchistischer Exilorganisationen im Ausland im Fall einer Rückkehr in den Iran aus.

D.h. also wenn schon keine bedeutsame so ist doch von einer möglichen Gefährdung auszugehen.

Mit diesen allgemeinen Ausführungen allein kann also die Glaubwürdigkeit des individuell konkreten Vorbringens des Asylwerbers nicht erschüttert werden.

Die Feststellung, dass der Asylwerber im Falle seiner Rückkehr unmenschliche Befragungen unter Begleitung von Folter zu erdulden hat, ergibt sich aus dem individuellen Vorbringen des Asylwerbers zu dem ihm bisher widerfahrenen vor dem Hintergrund der allgemeinen Menschenrechtssituation im Iran. Da der Asylwerber bereits einen Bekannten konkret nannte, erscheint es mehr als wahrscheinlich, ihn diesbezüglich weiter zu befragen, ihn allenfalls gegenüberzustellen. Mit Sicherheit wird er jedoch dazu befragt, warum er sich dem Strafverfahren entzogen hat und wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat sowie was er in dieser Zeit machte. Zufolge der Tatsache, dass derartige "Befragungen" schon ganz allgemein oftmals unter Begleitung von Gewalt durchgeführt werden, muss dies umso mehr bereits bei dem amtsbekannten Asylwerber gelten.

RECHTLICHE BEURTEILUNG:

Würde man lediglich auf das den Asylwerber zu erwartende Strafmaß des Art 500 iran StGB abstellen - das Bundesasylamt führt selbst in seinem Schreiben aus "obwohl nach den iranischen Strafbestimmungen verboten" -, wäre die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers wegen mangelnder Verfolgungsintensität zu verneinen gewesen. Diese ergibt sich jedoch aus dem Umstand der dem Asylwerber individuell bevorstehenden unmenschlichen Behandlung während der neuerlichen Inhaftierung: Neuerliche Befragungen unter Einsatz von Folter zum bereits preisgegebenen Freund, allenfalls Gegenüberstellung mit diesem, dann Frage nach weiteren Bekannten, und warum er sich dem Strafverfahren entzogen hat, was er in der Zwischenzeit gemacht hat etc. Diese immer vor dem Hintergrund der dem Asylwerber unterstellten regimefeindlichen Gesinnung.

Da also § 7 AsylG 1997 erfüllt ist und kein Asylausschließungsgrund vorliegt - gegen den Asylwerber scheint keine Verurteilung im Strafregister auf - war die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers festzustellen und Asyl zu gewähren.

