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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
25.10.2000
Geschäftszahl
206.308/0-VIII/22/98
Spruch
Bescheid

Spruch

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1, 44 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 4/1999 (Asylgesetz), entschieden:

I.  Die Berufung von S. M. I. vom 16.11.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.1998, Zahl: 98 07.323-BAW, wird hinsichtlich Spruchteil I. gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II.  Der Berufung hinsichtlich Spruchteil II. wird gemäß § 8 AsylG Folge gegeben. Gemäß § 8 AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBI. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von S. M. I.  in den Iran nicht zulässig ist.

III.  Gemäß § 15 AsylG wird S. M. I. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 15.10.2001 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber ist schon im Dezember 1990 nach Österreich gelangt, nachdem er den Iran bereits 1980 verlassen hatte und sich danach in Pakistan und Indien aufhielt. 1990 hatte er die österreichische Staatsbürgerin U. H.-P. in Dehli geheiratet, einen Asylantrag stellte er erst am 31.08. 1998.

Am 12.10.1998 wurde er vom Bundesasylamt, Aussenstelle Wien, zu seinen Fluchtgründen wie folgt einvernommen:

"Frage: Worauf begründen Sie Ihren Asylantrag?

Antw.: Wegen meiner politischen Aktivitäten gegen die Islamische Republik Iran, die ich in Österreich gesetzt habe, suche ich um Asyl an.

Frage: Waren Sie schon vor Ihrer Ausreise aus dem Iran politisch Tätig?

Antw.: Ja.

Frage: In welchem Ausmaß und in welcher Art?

Antw.: Ich war damals Sympathisant der "Iranischen Demokratischen Nationalen Front".

Frage: Welche Tätigkeit haben sie für diese Organisation gesetzt?

Antw.: Ich habe damals keine Aktivitäten für die Gruppe gesetzt, weil diese Gruppe zu dieser Zeit einen wirtschaftlichen Konkurs mitgemacht hatte. Nach der Übernahme der Regierung durch Imam KHOMEINI wurde seitens der Regierung besonders hart gegen Nationale Gruppen vorgegangen. Die ehemalige Flagge (Sonne und Löwe) wurde ersetzt durch die neue Flagge (Allah-Zeichen).

Frage: Warum haben Sie den Iran verlassen im Jahre 1980?

Antw.: 1980 als durch die Kulturrevolution die Islamisierung der Universitäten vorgenommen wurde, habe ich an Auseinandersetzungen gegen die Hizbollahi teilgenommen. Bei diesen Anlässen haben sich Angehörige der Volksmudjaheddin und Volksfeddayin mit der Regierung arrangiert. Im Zuge einer solchen Konflikthandlung wurde ich von den Hizbollahi verletzt und in ein Spital gebracht. Dann war ich drei Tage im Krankenhaus von S. aufhältig. Anschliessend bin ich nach Teheran geflüchtet und habe mich eine Zeit lang bei meinem Onkel väterlicherseits versteckt gehalten. Dort habe ich mich vor den Hizbollahi versteckt.

Frage: Woher wussten Sie, dass Sie von diesen Leuten gesucht werden?

Antw.: Bei Auseinandersetzungen während der Kulturrevolution zeigt einer der Hizbollahi auf mich und sagte: "Das ist der."

Frage: Warum haben Sie bei der Bundespolizeidirektion in Wien angegeben, dass Sie von der Armee desertiert seien?

Antw.: Ich habe 6 Monate meinen Militärdienst verrichtet. Das war nach dem Vorfall. Ich habe gewusst, dass man mir während meiner Militärdienstzeit nichts tun wird, aber wenn ich meinen Militärdienst abgeleistet hätte, dann hätte man sich wieder auf mich gestürzt. Ich bin desertiert, weil der Druck (die Repressalien) im Land immer stärker wurden, der Krieg im Kurdistan begonnen hatte und ich gewusst habe, dass nach Beendigung des Militärdienstes die Gegner sich wieder auf mich gestürzt hätten.

Damals betrug der Militärdienst ein Jahr.

Frage: Wann sind Sie desertiert?

Antw.: Vor sehr langer Zeit. Ich kann mich nicht daran erinnern.

Frage: Möchten Sie noch weitere Angaben zur Begründung Ihres Asylantrages machen?

Antw.: Mein Hauptgrund sind die politischen Aktivitäten, die ich in Österreich gegen die Islamische Republik Iran gesetzt habe. Ich bin bisher zu Gunsten keiner politischen Partei in Österreich tätig gewesen. Ich war bis jetzt noch nie ein Mitglied einer bestimmten Partei. Ich habe jedoch kollaboriert. Bis vor einigen Monaten war die Iranische Demokratische Nationale Front Mitglied des nationalen Widerstandrates, in dem unter anderem auch die Volksmudjeheddin und die Volksfeddayin Mitglieder sind. Die Front hat zu diesem Zeitpunkt auch keine Mitglieder aufgenommen. Wegen meiner Kritik an den Volksmudjaheddin konnte ich nicht Mitglied werden bei dem Rat. Jetzt habe ich nach der Trennung der Iranischen Demokratischen Nationalen Front vom Nationalen Widerstandrat, angesucht um die Mitgliedschaft bei der Iranischen Demokratischen Nationalen Front.

Im Jahr 1993 habe ich bei der Menschenrechtskonferenz der UNO als Gegner des KHOMEINI teilgenommen und habe ich bei dieser Gelegenheit dem Standard ein Interview gegeben.

Mir wird mitgeteilt, dass ich diesen Zeitungsartikel vom Standard innerhalb von 2 Wochen dem Bundesasylamt vorzulegen habe.

Darüber hinaus habe ich drei Veranstaltungen zu Gunsten der Flüchtlinge für die Caritas in WUK gemeinsam mit einem anderen Herrn namens M., sein Deckname ist S., organisiert.

Bei der dritten Veranstaltung hat sogar amnesty international bei der Organisation mitgewirkt und war dort vertreten.

Auch habe ich andere oppositionelle Organisationen durch meine Mitarbeit unterstützt, z.B. das Anbringen von Flugschriften. zu diesem Zeitpunkt hat mich auch die österreichische Staatspolizei gefragt, ob ich Mitglied dieser Organisation, die ich damals unterstützt habe, sei, ich antwortete mit nein.

Frage: Was haben Sie zu befürchten, wenn Sie in Ihr Heimatland zurückkehren müssten?

Antw.: Wenn ich in den Iran zurückkehren müsste, müsste ich befürchten, dass ich hingerichtet werden würde, weil die iranische Geheimpolizei über mich genau Bescheid weiß und Herr K., der ein Anhänger des Regimes ist, denen mitgeteilt hat, dass ich für die Volksmudjeheddin gearbeitet habe. Ich bin auch ein Dichter und werde meine Gedichte in kurzer Zeit veröffentlichen.

Für mich ist es unmöglich in den Iran zurückzukehren. Wenn ich in Österreich kein Asylrecht erhalte, dann gehe ich in ein anderes Land.

Ich habe die Dolmetscherin einwandfrei verstanden.

Nach Rückübersetzung gebe ich an, dass ich mit Gegner die Hizbollahi meine.

Wann ich desertiert bin, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es drei Tage nachdem KHOMEINI zum Gesamtführer der Streitkräfte des Landes ausgerufen wurde, war.

Ich möchte noch einen Vorfall erwähnen, der seinerzeit im Iran passiert ist. Mein Vater hatte zwei Ehefrauen. Ich habe zwei Halbschwestern und einen Halbbruder aus der anderen Ehe meines Vaters. Man hat mir eine sexuelle Beziehung mit der Tochter meiner Halbschwester angedichtet. Ich habe diesen Vorwurf erst während meiner Zeit in Indien erfahren. Dieses Vergehen wird im Iran mit der Steinigung bestraft."


Auftragsgemäß legte der Asylwerber die angekündigten Zeitungsartikel, sowie Kopien von Protestschreiben an die UNO vor.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.1998, 98 07.323-BAW, wurde unter Spruchteil I. der Asylantrag von 03.09.1998 (richtig wohl: 31.08.1998, weil es nach dem AsylG 1997 auf das Datum eines Anbringens und nicht auf dessen Einlangen beim Bundesasylamt ankommt) gemäß § 7 AsylG abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abweisung des Asylwerbers in den Iran für zulässig erklärt.

In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die oben wiedergegebene erstinstanzliche Einvernahme dargestellt, dann als weiteres Beweismittel die Heiratsurkunde sowie der erwähnte Zeitungsausschnitt aus dem Standard angeführt und in der Folge festgestellt, dass einerseits die Identität des Asylwerbers mangels Dokumente nicht festgestellt werden konnte, jedoch festgestellt, dass er iranischer Staatsangehöriger sei und mit einer österreichischen Staatsbürgerin verheiratet sei. Rechtlich begründend zu Spruchteil I. wurde ausgeführt, dass das Vorbringen des Asylwerbers die Anforderungen für ein glaubwürdiges Vorbringen nicht erfülle: Der Asylwerber habe zuerst angegeben, er hätte sein Heimatland verlassen, weil er während der Kulturrevolution in Zusammenstösse verwickelt gewesen sei und einen Hizbollahi verletzt hätte und deswegen seit diesen Zeitpunkt versteckt gelebt habe und flüchten hätte müssen, später jedoch auf Vorhalt angegeben, dass er nach diesem Vorfall noch zum Militär gegangen sei und von diesem nach sechs Monaten desertiert wäre. Auf die konkrete Frage, warum die Hizbollahi ausgerechnet den Asylwerber suchen sollten, konnte er keine schlüssige Antwort geben und auch die weiteren Angabe, er hätte einen sechsmonatigen Militärdienst absolviert, sei als Indiz für das Nichtvorhandensein einer Verfolgung durch staatliche Stellen zu werten. Eine exilpolitische Betätigung in Österreich führe jedoch erst dann zu einer staatlichen Verfolgung im Iran, wenn der Betreffende nach aussen hin erkennbar, persönlich exponiert, regimefeindlich aktiv werde und wenn sich seine politische Aktion als Fortführung einer bereits im Heimatland betätigten festen Überzeugung darstelle und eine gewisse Intensität erreichte. Dies sei jedoch im Fall des Asylwerbers mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschliessen. Die Organisation von Veranstaltungen zu Gunsten der Flüchtlinge der Caritas sei nicht mit einer exilpolitischen Tätigkeit gleich zu setzten. Auch die weiteren Angaben, der Asylwerber hätte im Jahre 1993 bei einer Menschenrechtskonferenz als Gegner des Khomeine-Regimes teilgenommen hätten sich nicht bestätigt. Vielmehr wäre er in einem Interview gegenüber dem STANDARD als Kritiker der UNO- Menschenrechtskonferenz aufgetreten. Was die weiteren Angaben bezüglich einer geschlechtlichen Beziehung mit der Tochter der Halbschwester des Asylwerbers betreffe, so wurde auf diese nicht näher eingegangen, da sich die diesbezüglichen Aussagen auf reine Vermutungen und Behauptungen stützen würden.

Der Asylwerber habe seinen Asylantrag erst acht Jahre nach seiner Einreise gestellt, nämlich nachdem er von einem inländischen Gericht zu einer mehr als dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei und die Fremdembehörde einen Ausweisungsbescheid erlassen habe. Für dieses Zögern hätte er keine plausible Erklärung. Wenn er in seinem Heimatland tatsächlich massive Verfolgungshandlungen  zu befürchten gehabt hätte, hätte er sicherlich unmittelbar nach seiner Einreise um Asyl angesucht. Es sei das Vorbringen daher in seiner Gesamtheit nicht dazu geeignet gewesen, eine asylrelevante Verfolgung und wohlbegründete Furcht davor glaubhaft zu machen.

Zu Spruchteil II. wurde begründend ausgeführt, dass die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Fremdengesetz bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint wurden. Das Bundesasylamt habe somit zu klären gehabt, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestünden, dass der Asylwerber Gefahr liefe, im Iran einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Nach Wiedergabe der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, wonach der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei, wurde weiter begründend ausgeführt, dass im vorliegenden Fall von einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden könne, wie bereits in der Entscheidung über den Asylantrag ausgeführt worden sei. Auch aus der allgemeinen Lage im Heimatland des Asylwerbers ergebe sich eine derartige Gefährdung nicht. Dazu wurde konkret ausgeführt, dass die iranischen Behörden bei verschiedenen Gelegenheiten bekannt gegeben hätten, dass es allen Iranern, die das Land verlassen haben und nicht in terroristische Aktivitäten verwickelt waren, es frei stehe, zurückzukommen. Die Tatsache, dass jemand Asyl in einem anderen Land beantragt hat, wird von den iranischen Behörden nicht als politischer Akt angesehen sei und stelle auch keine strafbare Handlung dar. Nach Auskunft der Österreichischen Botschaft in Teheran sei bei illegalem Grenzübertritt im Rahmen der Ausreise bloss mit einer Verwaltungsstrafe zu rechnen. Iraner, die nicht im Besitze eines Dokumentes seien, könnten eventuell für einen Zeitraum von ein paar Stunden bis zwei Tagen zur Feststellung der Identität in Gewahrsam gehalten werden, sonstige Schwierigkeiten seien nicht zu erwarten. Die Behörde sei daher zur Ansicht gelangt, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, dass der Asylwerber im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, im Iran einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Gegen diesen Bescheid - und zwar gegen beide Spruchteile - erhob der Asylwerber Berufung. Zu Spruchteil I. wurde ausgeführt, dass der Berufungswerber sich - im Gegensatz zur Auffassung des Bundesasylamtes - sehr wohl als Regimegegner exponiert hätte, und zwar so, dass der iranische Geheimdienst zweifelsohne auf ihn aufmerksam werden musste. Darüber hinaus plane der Berufungswerber in nächster Zeit die Herausgabe eines Gedichtbandes mit islamkritischen Gedichten, wodurch er sich zusätzlich (als Regimegegner) exponieren werde. Angesichts der vorgelegten Beweismittels, insbesondere des STANDARD-Berichtes, sei es glaubwürdig, dass sich der Asylwerber während seiner Studienjahre im Iran gegen die Islamisierung und das Khomeini-Regime betätigt habe, zumal kein aufgeschlossener, nicht religiös fanatischer Mensch unter den Bedingungen einer khomeinischen Kulturrevolution leben möchte. Es sei daher nicht ungewöhnlich, dass ausgerechnet er von den Hizbollahi gesucht worden sei, da er aus seiner islamkritischen Haltung niemals ein Hehl gemacht hätte. Die Hizbollahi hätten sich jedoch erst ab 1982 von einem unorganisierten Haufen zu einer gut organisierten Macht im Staat entwickelt. Auch der Vorwurf mit einem weiblichen Familienmitglied ein Verhältnis gehabt zu haben stelle im Iran keineswegs eine Bagatelle dar, sondern steht unter der Sanktion der Steinigung, sodass die Gefahr einer unmenschlichen Bestrafung, die ihm schon auf Grund der Desertion drohe, bestehe. Zu Spruchteil II. wurde vorgebracht, dass Beteuerungen über angebliche Straffreiheiten keine Glauben zu schenken sei, zumal in den amnesty international - Berichten ein ganz anderes Bild von den iranischen Behörden gezeichnet werde. Angesichts der undemokratischen Gesetze und der menschenunwürdigen Zuständen in den iranischen Gefängnissen, verbunden mit der weitverbreiteten Praxis von Misshandlungen und Folter drohe dem Berufungswerber zumindest die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung in Sinne des § 57 Abs. 1 FrG.

Die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, führte am 26.08.1999 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ. Eingangs der Verhandlung brachte der Berufungswerber folgendes vor:

"Ich bin ein Dichter. Seit ich in Österreich bin, das ist ca. seit zehn Jahren, konnte ich hier an einer Adresse mit meiner Frau wohnen und meine Gedichte zusammenstellen. Vorher war ich ca zehn Jahre lang in verschiedenen Ländern unterwegs, z.B. in Indien und in Pakistan, in Nepal, in der Türkei. Alle iranischen, politischen Aktivisten in Wien kennen mich. Aus diesem Grund weiß der iranische Geheimdienst bestimmt über meine Beziehung mit den politischen Gruppierungen in Wien Bescheid, obwohl ich keiner bestimmten Gruppierung angehöre. Einige Gedichte von mir wurden bereits in Zeitungen veröffentlicht,  z.B. in einer Publikation. Auf Grund meiner Aktivitäten in Wien kann ich nicht in den Iran zurückkehren, obwohl ich seit zehn Jahren meine Gedichte zusammengestellt habe, konnte ich diese noch nicht in einem Gedichtband publizieren. Lediglich habe ich eine Lesung im WUK. Meine Gedichte haben politischen Inhalt und richten sich diese gegen den Islam und die islamische Regierung. Ich habe - abgesehen von den Problemen, die ich schon im Iran gehabt habe - allein in diesem Zusammenhang mit der Todesstrafe im Iran zu rechnen. Ich dachte, dass ich - als ich nach Europa gekommen bin - hier meine Gedichte veröffentlichen kann, weil es sich um freie und demokratische Länder handelt. Dies ist mir nicht gelungen und jetzt soll ich in den Iran zurückgeschickt werden. Ich kann das Erscheinen meiner Gedichte nicht aus eigenem Geld finanzieren und werde nicht aus öffentlichen Mitteln unterstützt. Künstler müssten meiner Meinung nach von Staat finanziell unterstützt werden."

Sodann führte er über Befragen durch den Verhandlungsleiter, nachdem er betont hatte staatenlos zu sein - folgendes aus:

"Frage: Von wann bis wann haben Sie wo gelebt?

Antw.: Es ist schwierig das zu sagen, weil ich seit 20 Jahren außerhalb des Iran lebe. Ich habe kein Tagebuch geführt und kann daher nur ungefähre Angaben machen. Bis 1977 war ich immer im Iran, von 1977 bis 1979 war ich in der Türkei. Nach der Revolution kehrte ich in den Iran zurück, ich leistete den Militärdienst ab. Ich habe lediglich ein Jahr Militärdienst abgeleistet, entweder 1980 oder 1981 ging ich nach Pakistan. Dort suchte ich beim UNHCR in Islamabad um Asyl an und zwar wegen Religionsänderung. Zwischen 1981 und 1989 war ich in Pakistan, Nepal und Indien. Im Jahr 1989 oder 1990 kam ich nach Österreich.

Frage: Waren Sie zur Zeit der islamischen Revolution im Iran?

Antw.: Ich war am 22. Bahman, das ist der Tag des Sieges der islamischen Revolution, im Iran.

Frage: Von wann bis wann haben Sie Ihren Militärdienst abgeleistet?

Antw.: Das genaue Datum weiß ich jetzt nicht. Ich bin vom Militär desertiert als das iranische Militär zur Einmischung in die Sache von Kurdistan eingesetzt wurde.

Frage: Schildern Sie wie das genau erfolgt ist!

Antw.: Das Datum der Desertion musste zwei, drei Tage nach der Ernennung Khomenis zum Militär-Oberkommandierenden gewesen sein. Wir waren in der Kaserne, Khomeni ernannte sich zum Oberkommandierenden, befahl dem Militär binnen 24 Stunden in Kurdistan anwesend zu sein. In der Früh haben wir Waffen und Munition bekommen, am nachmittag fuhren wir zum Flughafen. Wir hätten mit einem Flugzeug nach Sanandaj fliegen sollen, wegen einer technischen Panne mussten wir ein paar Stunden warten, auf Grund dieser Verspätung war es in Sanandaj bereits finster, deshalb sind wir zwangsweise in Kermanshah gelandet. Es war nicht möglich in Sandandaj zu landen. Es war dunkel und es gab dort keine Lichter. Es wurde bereits der Flughafen Sanandaj von den Kurden umkreist. Deshalb sind wir wie bereits erwähnt in Kermanshah gelandet. Nicht nur ich, sondern auch viele Offiziere waren gegen diesen Angriff auf die Kurden. Unser Kommandant gab mir die Nahrungsrationen zur Verteilung an andere Soldaten. Ich war mit dieser Lage unzufrieden. Ich wollte nicht gegen die Kurden kämpfen, deshalb rief ich die Soldaten auf, es soll jeder seine Nahrungsration mitnehmen. Ich habe selbst die Päckchen aufgemacht und die Schokoladen herausgenommen, alle anderen Soldaten habe das Gleiche gemacht und das führte zu einem Chaos. Der Kommandant dieser Kaserne befahl, dass wir alle zurückkehren müssten. In der Früh kehrte ich mit meiner Gruppe nach S. zurück. Bei der Ankunft in S. - es handelt sich um meine Heimatstadt - sagte ich, dass ich kurz meine Familie besuchen will, mein Kommandant erlaubte mir dies nicht und teilte mich zum Wachdienst ein. Daraufhin sagte der Sekretär eines Offiziers - es war ein guter Freund von mir - es handelt sich um einen einfachen Soldaten - dass der Kommandant einen Bericht gegen mich beim Militärgericht abgegeben hat. Aus diesem Grund bin ich an diesem Tag desertiert. Ich verließ die Kaserne. Es handelt sich um eine große Kaserne, die Schwimmbäder, Sportstätten etc. beinhaltet und mindestens vier Tore hat, ich bin über die Sportstätte geflüchtet. Die Desertion vom Krieg wird in jedem Land von Militärgerichten normalerweise mit der Hinrichtung bestraft. Damals wäre das Revolutionsgericht zuständig gewesen.

Frage: Haben Sie anschließend gleich den Iran verlassen?

Antw.: Ich weiß es nicht so genau, vielleicht war es ein paar Wochen später. Ich habe mich bei meinen Freunden in S. versteckt.

Frage: Haben Sie an einer Universität studiert?

Antw.: Nein, ich habe das 10. Schuljahr abgeschlossen, um ein Universitätsstudium zu beginnen, muss man 12. Schuljahre abschließen. Ich habe einmal repetiert und daher 11 Jahre die Schule besucht.

Vorhalt: In Ihrer Einvernahme vor dem Bundesasylamt haben Sie eine Auseinandersetzung an der Universität 1980 erwähnt.

Antw.: Das war im Zusammenhang mit der kulturellen Revolution. Der jetzige Präsident Katami und Sorush, ein islamischer Philosoph, waren damals die Anführer der kulturellen Revolution. Vor der Literaturfakultät der Universität S. wurde ich von 15 bis 25 Hizbollahis attackiert. Ich erlitt dabei Verletzungen der Kopfhaut. Ich wurde ohnmächtig und kam erst im Krankenhaus zu mir. Ich wurde identifiziert.

Frage: Waren Sie damals schon ein bekannter Gegner des Regimes?

Antw.: Ich habe mich für die nationale Freiheit eingesetzt, die nationale Front gehörte ja zu den ersten Gruppen, die gegen Khomeni Widerstand leisteten. Ich gehörte zwar nicht der Nationalfront an, ich war aber national eingestellt. Anfang sagte Khomeni, dass die Mullahs in den Moscheen bleiben müssen. Bei der kulturellen Revolution waren die Mudjaheddin und die Feddajyin auf der Seite der Studenten.

Frage: Wann waren diese Vorfälle? Sie haben gesagt, dass Sie von 1977 bis 1979 in der Türkei waren und dann nach Ihrer Rückkehr in den Iran Militärdienst geleistet haben, von wo Sie ein Jahr später desertiert sind, wobei Sie anschließend den Iran verlassen haben.

Antw.: Nach meiner Rückkehr in den Iran bin ich nicht gleich zum Militärdienst eingezogen worden. Diese Vorfälle haben sich jedenfalls vor dem Militärdienst ereignet.

Frage: Haben Sie außer diesen Vorfällen mit den Hisbollahis irgendwelche Probleme mit den iranischen Behörden?

Antw.: Ja und zwar 1982 in Indien. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich hatte Auseinandersetzungen mit dem iranischen Kulturhaus in Bombay. Auch habe ich einmal ein Problem in Wien gehabt und zwar bei den iranischen Filmtagen in der Albertina. Ich war dort gemeinsam mit Angehöriger anderer Gruppierungen wie Mudjaheddin und Feddajyan bei einer Kundgebung vor dem Kino anwesend. Es kam zu einer Auseinandersetzung, aber zu keinen Handgreiflichkeiten. In Indien kam es aber zu Handgreiflichkeiten, ich erlitt eine Verletzung an der Oberlippe, die mir von Leuten des iranischen Kulturhauses im Bombay zugefügt wurde. Während meiner Zeit in Indien habe ich auch manchmal mit den Mudjaheddin zusammengearbeitet, ich war jedoch niemals Mitglied einer politischen Gruppierung, weil ich meine eigene Ideologie habe.

Frage: Ist es daher richtig, dass Sie solange Sie im Iran waren, keinen Verfolgungshandlungen durch das iranische Regime ausgesetzt waren?

Antw.: Das ist richtig, erst als ich erfahren habe, dass ein Bericht gegen mich beim Militärgericht abgegeben wurde, musste ich aus dem Iran flüchten. Zur Zeit des Shah hatte ich schon Probleme, damals war ich 16 oder 17 Jahre alt. Aus diesem Grund habe ich auch damals die Schule verlassen.

Frage: In Ihrer Einvernahme vorm Bundesasylamt erwähnen Sie, dass Ihnen ein sexuelles Verhältnis mit der Tochter Ihrer Halbschwester vorgeworfen wurde.

Antw.: Mein Vater hatte zwei Frauen und ich habe daher zwei Halbschwestern. Seit dem ich zwei oder drei Jahre alt war, nahm mich meine Mutter zu meiner Halbschwester mit, sie passte gelegentlich auf mich auf. Ihre ältere Tochter war sieben oder acht Jahre älter als ich. Diese hat mich beim Spiel sexuell ausgenutzt, z.B. haben wir damals Verstecken gespielt, sie hat damals gerade pubertiert, sie hat mich aufgefordert ihre Brüste anzugreifen. Ich war damals vielleicht drei Jahre alt, ich hatte keine Gefühle dafür. Diese Beziehung setzte sich aber fort bis zu meinem 14.  Lebensjahr. Diese Tat wird im islamischen Regime mit der Todesstrafe bestraft, auch wenn es sich um einen Minderjährigen handelt. Meine Auseinandersetzung mit dem iranischen Kulturhaus im Bombay war auch im Zusammenhang mit diesem Vorfall. Die Tochter meiner Halbschwester heiratete später nämlich einen Militärpiloten, dieser Pilot heißt A. D. und gehört zu einer der besten Piloten des Iran. Eine Straße wurde nach ihm benannt. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht durch ein Hisbollah-Mitglied in der Familie hat das iranische Kulturhaus in Bombay von diesen seinerzeitigen Vorfällen erfahren.

Frage: Gibt es irgendwelche Nachweise über diese Vorwürfe?

Antw.: Erst als ich in Indien war, wurden die Behörden von diesen Vorfällen in Kenntnis gesetzt. Ich habe keine Beweisstücke. Ich habe von der Tochter meiner Halbschwester keine Bestätigung bekommen.

Frage: Haben Sie sich im Iran irgendwie politisch betätigt?

Antw.: Ja,

Frage: Von wann bis wann?

Antw.: Als ich in den Iran 1979 zurückkehrte war ich bei der kulturellen und Bildungsrevolution tätig. Meine politischen Aktivitäten setzen sich bis heute fort.

Frage: Inwieweit waren Sie gegen das Shah-Regime tätig?

Antw.: Ich habe damals viele Freunde gehabt. Die Väter dieser Freunde waren alle politisch tätig. Einer dieser Freunde hieß M., er war ein Bahai. Sein Vater sah wie Mosadegh aus und er war früher ein Sprecher einer Partei, die Partei hatte er  aber vor dem 23. Amordad 1332 verlassen. Auch habe ich andere Freunde gehabt, die politisch gegen den Shah eingestellt waren. Als ich damals den Iran für die Türkei verlassen habe, war es nicht um Angst um mein Leben, sondern habe ich die Absicht gehabt, meine Aktivitäten verstärkt im Ausland fortzusetzen. Ich wollte mit der Studentenkonföderation im Ausland Kontakt aufnehmen. In Istanbul lernte ich Mitglieder der Feddayin kennen und setzte meine Aktivitäten mit ihnen auch nach meiner Rückkehr in den Iran fort. Ich will aber dazu sagen, dass ich nicht nur mit den Feddayjn zusammengearbeitet habe, sondern auch mit anderen Gruppierungen. Ich habe auch viele Bücher aus dem Iran in die Türkei gebracht, zwecks Übersetzung. Auch habe ich Flugblätter der Feddayin in den Iran gebracht.

Frage: Welche politische Einstellung haben Sie damals vertreten?

Antw.: Damals war ich ein Sympathisant der Feddayin, später setzte ich jedoch meine Zusammenarbeit mit ihnen nicht fort, ich habe meinen eigenen ideologischen Weg gefunden.

Frage: Wie sieht dieser aus?

Antw.: Khoramdin war ein Nachfolger Mazdaki. Mazdaki geht auf die Zeit von 80 bis 100 Jahren vor Mohammed zurück. Ein Mann namens Mazdak Bamdadan aus Fasa im damaligen Persien, er war ein großer Priester und er hat die Khoramdin-Reform in die zorrastrische Religion eingeführt, also hat er die zorrastrische Religion reformiert. Seine Ideologie ist als sozialistisch zu bezeichnen, es ist sehr logisch. 500 Jahre nach dem Einzug des Islams in den Iran wurde diese Bewegung vernichtet. Mein einziger Wunsch ist es, dass ich später, wenn wir im Iran eine nichtreligiöse demokratische Regierung haben, in den Iran zurückkehren kann und diese Religion verbreiten kann.

Frage: Welcher Religion gehören Sie jetzt an?

Antw.: Khoramdin.

Frage: Waren Sie ursprünglich Moslem?

Antw.: Ja.

Frage: Wann haben Sie Ihre Religion gewechselt?

Antw.: Ich änderte meine Religion bereits früher, als ich im Jahre 1981 in Pakistan war, habe ich auch bei UNHCR meine Religionsänderung als Fluchtgrund angegeben. Später habe ich aber meinen wahren Glauben verstecken müssen und habe ich mich als Moslem ausgeben müssen, weil ich Angst hatte, dass die Botschaft mich zurückschickt. Ich hatte damals keinen Reisepass und keine Sicherheit.

Über Vorhalt des Dokumentes von UNHCR über die Babak Khoramdin Organization (BKO) vom September 1998, (Beilage ./A).

Antw.: Das ist nicht die Bewegung, der ich angehöre.

Frage: Wann und wie haben Sie den Iran endgültig verlassen?

Antw.: Es war im Jahr 1981, illegal ohne Schlepper. Ich bin alleine zu Fuß mit dem Kompass und der Landkarte vier Tage nach Pakistan gegangen. Ich hatte Wasser, Brot und Datteln und etwas Geld bei mir.

Frage: Haben Sie dann in Pakistan einen Asylantrag gestellt?

Antw.: Ja und zwar aus dem Grund der Religionsänderung. Ich wurde von UNHCR als Flüchtling in Pakistan anerkannt.

Frage: Warum haben Sie Pakistan dann wieder verlassen?

Antw.: Viele Iraner wurden dort drogensüchtig. Ein Bekannter von mir, sein Bruder war ein Freund von mir im Iran, ist an Drogenkonsum gestorben. Ich habe es nicht mehr aushalten können, so begab ich mich nach Indien. In Indien sagten mir die Vereinten Nationen, dass ich nach Pakistan zurückkehren soll. Ich schilderte die Lage und erklärte, dass ich deswegen nicht zurückkehren kann. Dies führte zu einem Streitgespräch und mein Asyl wurde zurückgezogen. Beamte der Vereinten Nationen haben damals falsche Angaben in meinem Akt gemacht.

Frage: Warum haben Sie nicht gleich nach Ihrer Ankunft in Österreich einen Asylantrag gestellt?

Antw.: Zunächst war ich bei der Österreichischen Botschaft in Dehli, ich erklärte mich dort als staatenlos, ein gewisser Dr. K., der damalige Österreichischen Botschafter in Indien schrieb einen Brief an das Rote Kreuz und erkannte mich in diesem Brief als staatenlos. Als ich in Österreich ankam, gab ich mich als staatenlos bekannt, ich habe nie damit gerechnet, dass ich in den Iran zurückgeschoben werden könnte, deshalb sah ich auch keine Notwendigkeit für einen Asylantrag. Später sagte mir die Polizei, dass ich nicht staatenlos sei. Aber ich bin seit 20 Jahren im Ausland und habe keine Dokumente. Ich habe nie einen iranischen Reisepass besessen.

Frage: Wie haben Sie 1977 ohne Reisepass in die Türkei fahren können?

Antw.: Auch illegal. Ich habe nie einen Reisepass besessen.

Frage: Ab wann und in welcher Weise haben Sie sich in Österreich politisch betätigt?

Antw.: Ich begann mit meiner politischen Tätigkeit in Österreich bereits nach meiner Ankunft. Die ersten sechs Monate nahm ich teil an den Sitzungen der "Shoraye Defa Az Mobarezat Khalghha ye Iran" (deutsch: Verteidigungsrat des Widerstands der Völker im Iran). Nach sechs Monaten bis maximal einem Jahr verließ ich diese Gruppierung. Mein Freund schloss sich dem nationalen Widerstandsrat an, ich setzte meine Aktivitäten individuell fort. Dieser Freund von mir heißt Y. M.. Gemeinsam mit diesem Freund veranstalteten wir drei Jahre lang Flüchtlings- Now Ruz (das persische Neujahrsfest) -Feste im WUK in Wien. Dort spielten kurdische, persische und türkische Musik- und Tanzgruppen. Beim letzten Fest wurde auch ai beigezogen und das war unser letztes Fest, weil ich dagegen war, dass man von den Flüchtlingen Geld für das Essen verlangt hat. Meine hauptsächliche politische Tätigkeit liegt in meinen Gedichten. Wie bereits erwähnt werde ich das nächste Monat eine Lesung im WUK veranstalten. Ich würde gerne andere europäische Länder besuchen und dort Lesungen veranstalten. Ich darf jedoch nicht ausreisen, weil ich keinen Reisepass habe.

Frage: Wogegen haben Sie im Juni 1993 vor einer UNO Konferenz vor dem Austria- Center protestiert?

Antw.: Gegen das iranische Regime, die Weltbank und die internationale Bank für Landwirtschaft und gegen die Ausnützung der Vereinten Nationen und der Menschenrechte durch gewisse mächtige Länder. Gewisse mächtige Länder nützen die Menschenrechte als ein Werkzeug für ihre politischen Interessen aus.

Frage: Besteht irgendein Zusammenhang zwischen Ihrem Asylantrag und Ihren Schreiben vom 16.06. und 21.06.1993 (AS 48 und 50)?

Antw.: Ich will in diesem Augenblick keine politische Diskussion mit Ihnen führen, warum ich hier bin. Alle meine Angaben hier sind richtig und es steht alles im Zusammenhang mit dem Grund meines Asylantrages.

Frage: Haben die iranischen Behörden von Ihren Aktivitäten in Österreich Kenntnis erlangt?

Antw.: Ja bestimmt. Ich arbeite ja hier mit verschiedenen politischen Gruppierungen zusammen. Im Jahre 1993 waren iranische Vertreter als NGO bei der erwähnten Konferenz der UNO anwesend, Ich habe mit A. T., der Tochter des A. T. ein Gespräch geführt, sie nahm mir diese beiden Schreiben ab. Abgesehen davon gelten Nationalisten als der grösste Feind der islamischen Regierung und wie bereits erwähnt wurde eines meiner Gedichte von der iranisch demokratischen Nationalfront publiziert und zwar mit meinem vollständigen Namen.

Frage: Was würde bei Ihrer Rückkehr in den Iran passieren?

Antw.: Ich werde entweder gesteinigt oder auf andere Weise hingerichtet. Heute bin ich 40 Jahre alt, bin bereits seit 20 Jahren im Ausland, jetzt denke ich, dass es vielleicht gleichgültig wäre, wenn ich ums Leben kommen würde, was mir aber noch wichtiger ist als mein Leben sind meine Gedichte und meine Hoffnung der Verbreitung meiner Religion im Iran.

Frage: Wie viele Anhänger Ihrer Religion Khoramdin gibt es?

Antw.: Ich weiß es nicht, sie sind sehr verstreut, ich weiß, dass ein bekannter iranischer Dichter Mehdi Akhavan Sales ein Khoramdin-Anhänger war, er ist allerdings bereits verstorben. Diese Religion interessiert Historiker und Intellektuelle. Es gibt aber immer noch keine geordnete Organisation und Information über die Religion. Viele meiner Gedichte befassen sich mit dieser Religion und der Verbreitung dieser Religion.

Frage: Wollen Sie etwas zu Ihren Verurteilungen (AS 30) anführen?

Antw.: Es gibt zwei Verurteilungen gegen mich und ich bin in beiden Zusammenhängen unschuldig. Einmal wurde ich beschuldigt einen Polizisten geschlagen  zu haben, das ist überhaupt nicht wahr, meine Frau war bei mir, ich habe vier Zeugen zu Gericht gebracht, die Polizei hat aber bestimmt eine stärkere Position als ich. Der Polizist hat mich geschimpft und ich habe nur geantwortet, er brauche mich nicht schimpfen, er kann mit mir normal reden. Er war in Zivilkleidung und hat gesagt er sei ein Polizist. Ich erwiderte:
"Na und", er hat mir Handschellen angelegt und hat mir vorgeworfen ihn geschlagen zu haben.

Bei dem zweiten Fall hatte ich Probleme mit meiner Frau, ich habe mich aber mit meiner Frau versöhnt und wir leben wieder zusammen. Ich bin kein Dieb, ich bin kein Schlepper, ich bin kein Krimineller. Ich bin zwar politisch eingestellt, vielleicht ein bisschen extrem, aber auch in diesem Zusammenhang bin ich kein Terrorist und nicht einmal Mitglied einer terroristischen Gruppierung. Ich bin eine normale Person, die ihre Freiheit für sich und ihr Land sucht.

Über Vorhalt, dass es sich auch um eine Verurteilung nach dem Suchtgiftgesetz und wegen Sachbeschädigung handelt: Ich habe Haschisch geraucht, ich nehme kein Heroin oder Kokain. Ich handle auch nicht mit Haschisch. Bei dem Streit mit meiner Gattin habe ich die Waschmaschine kaputt  geschlagen. Später habe ich gearbeitet, Geld verdient und eine neue Waschmaschine gekauft.

Frage: Wollen Sie zur Begründung Ihres Asylantrages etwas ausführen, was Sie heute noch nicht gesagt haben?

Antw.: Ich habe mich bemüht alle Ihre Fragen zu beantworten."


Am Schluss der Verhandlung wurde dem Berufungswerber aufgetragen innerhalb einer Frist von 2 Wochen die Gedichte, die im Zusammenhang mit seinem Asylantrag stehen, der Behörde vorzulegen.

Am Rande dieser Verhandlung betonte die teilweise anwesende Ehegattin des Berufungswerbers U. S.-M., dass sie sich mit ihrem Ehemann versöhnt habe und dass sie die Behörde angesichts des harmonischen Familienlebens und der engen Beziehung zu den beiden Kindern bitte, von einer Abschiebung des Berufungswerbers in den Iran Abstand zu nehmen.

Mit Schreiben vom 30.09.1999 fragte die Berufungsbehörde bei Frau Dr. S. T., Expertin für iranisches Strafrecht beim Max Plack-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau in der Bundesrepublik, nach, ob die Behauptung des Berufungswerbers, dass er deswegen heute noch im Iran mit der Todesstrafe bestraft würde, weil er vor mehr als 35 Jahren, als er selbst 2 oder 3 Jahre alt war, von seiner damals 11- bis 12-jährigen Halbschwester aufgefordert wurde, ihre Brüste anzugreifen, zutreffen könne.

Darauf antwortete die genannte Expertin mit Schreiben vom 17.11.1999:

" Ihre Frage, ob ein Mann, der im Kleinkindalter vor ca. 35 Jahren die Brüste seiner Halbschwester berührt hat, heute noch deswegen in Iran zum Tode verurteilt werden kann, ist mit "Nein" zu beantworten.

Zunächst sagt Art. 49 I iranStGB: Kinder sind im Falle der Begehung einer Straftat frei von strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Kind ist laut gesetzlicher Erläuterung eine Person, die die Strafmündigkeit noch nicht erreicht hat. Die Strafmündigkeit beginnt jedoch mit der Geschlechtsreife, von der ein 2-3 jähriger Bub noch Jahre entfernt ist.

Ferner würden nicht einmal strafmündige Männer wegen des Berührens der Brüste einer Frau mit dem Tode bestraft. Sie würden allenfalls wegen unzüchtigen Verhaltens ausgepeitscht (bis zu 99 Hieben, Art. 637 iranStGB i.d.F.v. 1996, früher Art. 101 ta´zir-Gesetz)."

Nachdem sich die Berufungsbehörde vergewissert hatte, dass gegen den in Aussicht genommenen Sachverständigen Dr. L. C. E. (der Universitätslektor für die persische Sprache und als Leiter zahlreicher Seminare mit den historischen, politischen und kulturellen Gegebenheiten des Irans bestens vertraut ist) von den Parteien nicht abgelehnt wird, wurde dieser mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 30.11.1999, Zahl 206.308/14-VIII/22/99, zum länderkundlichen Sachverständigen in der gegenständlichen Asylrechtssache bestellt und mit Schreiben vom gleichen Datum mit der Erstattung eines Gutachtens, insbesondere zu folgenden Fragen, betraut:

1. Was ist Khoramdin?

1.1. Handelt es sich dabei um eine (irgendwo) anerkannte Religion?

1.2. Wo ist diese Religion bzw. Weltanschauung verbreitet, gibt es Zahlen über die Menge der Anhänger?

1.3. Werden Anhänger des Khoramdin im Iran verfolgt, wenn ja, weswegen und wie?

1.4. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Mazdak Bamdadan und Khoramdin (siehe Antworten des Berufungswerbers auf Seite 6 der Niederschrift vom 26.8.1999)?

1.5. Wer war Mazdak Bamdadan?

2. Weisen die beiliegenden Gedichte (in Farsi) irgendeinen religiösen oder politischen Inhalt auf?

2.1. Sind darin irgendwelche Hinweise auf Khoramdin oder Mazdak Bamdadan enthalten?

2.2. Richten sich diese Gedichte gegen die islamische Regierung?

2.3. Sollten diese Gedichte den iranischen Behörden bekannt werden, wäre das ein Grund für Verfolgung, allenfalls warum und in welchem Umfang?

2.4. Ist durch die Publikation in der Zeitung (siehe Seite 2 der Verhandlungsschrift vom 26.8.1999) anzunehmen, dass diese Gedichte den iranischen Behörden bekannt sind?

3. Was ergibt sich aus den beiden Schreiben des Asylwerbers vom 16.6. vom 21.6.1993?

3.1. Kann irgendetwas Näheres über die in diesem Schreiben angeführten historischen Bezüge (Regierung der Arier, Sumerer und Akkadier, sumerische Mythen) ausgesagt werden?

3.2. Können die Aussagen in diesen beiden Schreiben - wenn sie der iranischen Regierung bekannt werden - Grund für Verfolgung sein, wenn ja, warum und in welchem Ausmaß?

4. Was kann zum Problem einer Gefährdung des Asylwerbers bei einer allfälligen Rückkehr in den Iran vor dem Hintergrund der Beantwortung der Fragen 1. bis 3. gesagt werden?


Dazu Gutachten langte am 20.03.2000 bei der Berufungsbehörde ein und lautet wie folgt:


1. Khorramdin (arab.: Khuramdiniyya) bezieht sich in den islamischen Quellen auf die Bewegung Mazdaks (spätes 5. Jhdt. n. Chr; s. Beantwortung der Fragen 1.4. u. 1.5.). Spätere Autoren unterschieden zwischen Khurramdiniyya und Mazdakiyya (dem Mazdakismus), im allgemeinen jedoch handelt es sich bei der Bezeichnung Khurramiyya bloß um einen anderen Namen für den Mazdakismus. Bezüglich der Entstehung dieses Namens gibt es verschiedene Interpretationen:

a) Khorramdin bedeutet "fröhliche Religion" (khorram=fröhlich,
din=Religion). Die Sektierer hätten dann ihre Religion in Analogie
zu den Zoroastriern benannt, die ihre als "veh den", d.h. "gute Religion" bezeichneten. b) Die Bezeichnung stammt von ihrer zoroastrischen Gegnern. c) Die islamischen Quellen deuten den Namen als einen Hinweis auf libertinistische und hedonistische Tendenzen der Sekte, die angeblich alles gestattete, was den Sinnen angenehm ist. d) Der Name stammt von einem Distrikt beim aserbaidschanischen
e) Der Name ist von der Frau Mazdaks, Kkorrama, abgeleitet, die die Lehre nach der Hinrichtung ihres Mannes weiterverbreitete.

Den stärksten Einfluß auf die Bewegung hatte Abu Muslim, der Führer der revolutionären Bewegung gegen das Kalifat, der zum Symbol des antiarabischen Widerstandes der Perser wurde. Er hatte unter den Mazdakiten zahlreiche Anhänger rekrutiert. Deshalb identifizieren viele Autoren die Khurramiyya mit der Muslimiyya, der Bewegung Abu Muslims, und viele Sekten, die sich aus der Muslimiyya ableiteten, wurden bisweilen im weiteren Sinne als Khurramiyya bezeichnet.

Vor allem aber ordnet man die Bezeichnung Khorramdin der Sekte eines gewissen Babak zu (in den arabischen Quellen als Babak al-Khurrami bezeichnet, die Perser nennen ihn meistens Babak Khorramdin). Unter diesem erreichte in Aserbaidschan die anti-arabische und anti-islamische Rebellion ihren Höhepunkt (816-38 n. Chr.). Babak war in Aserbaidschan in der Nachfolge eines Jawidan, des Sohnes Shahraks, Führer der Khorramdin geworden. Er behauptete, daß sich die Seele des Verstorbenen in seinem Körper mit seiner eigenen Seele vereinigt habe. Außerdem verkündete er, daß Jawidan die Wiederherstellung und den Sieg des Mazdakismus unter seinem Nachfolger vorhergesagt habe.

Über die religiösen Anschauungen Babaks und seiner Nachfolger ist nur wenig bekannt. Nur soviel läßt sich aus der Überlieferung ableiten, daß er sich selbst als Gott oder wenigstens als eine Erscheinungsform Gottes betrachtete. Die Berichte über Lehre und Praxis der Khorramdin sind meist kurz und voreingenommen. Eine Ausnahme bildet nur der Bericht al-Maqdisis, der sich auf persönliche Kontakte mit Sektenmitgliedern und die Lektüre ihrer Schriften stützt. Daraus läßt sich folgendes erkennen: die Khorramdin vertrat einen Dualismus. Der Ursprung der Welt ist das Licht, wovon sich ein Teil verdunkelte und zur Finsternis wurde. Man glaubte an eine Wanderung der Seelen in tierische, menschliche und Engelskörper. Derselbe göttliche Geist wohne allen Propheten inne und es gebe kein Ende prophetischer Offenbarungen. Ein religiöses Gesetz wie im Islam existierte nicht, man wandte sich aber in rechtlichen Fragen an die Führer der Gemeinden. Boten, die man fereshtegan nannte, machten unter ihnen die Runde und kümmerten sich um die Einhaltung von Reinheit und Sauberkeit, und bemühten sich, die Menschen durch Akte der Freundlichkeit anzuziehen.

Blutvergießen lehnten sie ab, außer im Falle einer Rebellion. Sie erwarteten einen Abkömmling Fatimas, der Tochter Abu Muslims, als ihren Mahdi, der ihrer Sache in der Welt zum Sieg verhelfen werde. Der Wein galt ihnen als besonders gesegnet.

Einige hielten Promiskuität für erlaubt, sofern die Frauen zustimmten. Überhaupt betrachteten sie die Erfüllung natürlicher Wünsche als gestattet, sofern dadurch niemand zu Schaden kam. Die übertriebenen Berichte mancher Quellen hinsichtlich ihrer sexuellen Freizügigkeit sind unglaubhaft. Auch gibt es keinen zureichenden Hinweis auf eine kommunistische Gütergemeinschaft.

Nach zweiundzwanzigjähriger revolutionärer Aktivität (816-838 n. Chr.) wurde Babak gefangen genommen und nach Samarra (im heutigen Irak gelegen) gebracht, wo er, nachdem man ihn in einer Spottprozession auf einem Elefanten sitzend, in Brokatgewänder gehüllt und mit einer persischen Marderfellmütze "gekrönt" durch die Stadt geführt hatte, auf grausame Weise hingerichtet wurde.

Die späteste Erwähnung von Khorramdingemeinden in den Quellen stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jhdts. Von Mostoufi wird berichtet, daß die Sekte noch im 20. Jhdt. in sieben Dörfern in der Gegend von Ghazwin überlebt hätte.

1.1. Von einer Existenz der erwähnten Gemeinden in der Gegenwart ist nichts bekannt, daher erübrigt sich die Frage nach offizieller Anerkennung.

1.2. u.

1.3. Die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich aus 1. und 1.1.

1.4. Die Beantwortung ergibt sich aus den folgenden Ausführungen zu Punkt 1.5.

1.5. Der Iraner Mazdak, Sohn eines Bamdat (Bamdat ist die mittelpersische Form für das neupersische Bamdadan) gründete um 500
n. Chr. unter der Herrschaft des Sassaniden Kawad (neupersisch: "Ghobad") (Die Sassaniden sind die letzte vorislamische iranische Dynastie: 3.-7. Jhdt. n. Chr.) die nach ihm benannte häretische Bewegung. Wie der Manichäismus lehrte Mazdak einen dualistischen Gegensatz zwischen der Lichtwelt und der Welt der Finsternis. Der Thron des Lichtgottes ist von den vier Kräften des Verstandes, der Intelligenz, des Gedächtnisses und der Freude umgeben. Diese vier Kräfte lenken das Weltgeschehen durch sieben Wesire und weitere zwölf geistige Wesen. Der Lichtwelt stehen die Devs, die bösen Geister gegenüber. Aus einer, allerdings aus späterer Zeit stammenden Predigt, die Mazdak in Gegenwart des Königs Kawad gehalten haben soll, geht hervor, daß er den Menschen bei der Überwindung der Devs eine besondere Aufgabe zuerkannte, nämlich durch Verwirklichung eines kommunistischen Programms.

Gerechtigkeit auf Erden sei durch die Überwindung von Neid, Zorn, Rache, Mangel und Gier zu verwirklichen. Die Überwindung dieser negativen Eigenschaften soll durch Frauen- und Gütergemeinschaft erreicht werden.

Anfänglich unterstützte König Kawad die Bewegung, was ihm den Zorn der Aristokratie, der zoroastrischen Priesterschaft und einen zeitweiligen Verlust des Thrones eintrug. Als er wieder die Regentschaft erlangte, hatte sich die mazdakistische Bewegung zu einer ausschliesslich politischen entwickelt, deren Anhänger Schlösser und Landgüter plünderten. Der König wurde nunmehr zum Feind des Mazdakismus. Er lud Mazdak mit seiner Anhängerschaft in die Residenz nach Ktesiphon zu einem Religionsgespräches ein, bei dem Mazdak seine Lehre verkünden sollte. Die Anhänger ließ er bei ihrem Eintreffen sofort verhaften und mit dem Kopf nach unten im Garten der Residenz eingraben. Dann führte er Mazdak in den Garten und sagte ihm, er könne nun selbst die Früchte seiner teuflischen Lehre beobachten. Auf ein Zeichen des Königs hin, wurde auch Mazdak ergriffen und in einem eigens für ihn vorbereiteten Grabhügel ebenfalls mit dem Kopf nach unten begraben.

Diese Ausrottung der Mazdakisten führte zum endgültigen Sieg des Zoroastrismus als Staatsreligion, der ab diesem Zeitpunkt die unangefochtene Lehre im Sassanidenreich blieb.

Gänzlich erloschen war damit der Mazdakismus allerdings nicht. Er lebte im geheimen weiter. Nach dem Tod seines Gründers soll besonders dessen Frau, Khorrama (vgl. Pkt 1.), zur Weiterverbreitung der Lehre beigetragen haben. In islamischer Zeit ist sie unter dem Namen Khurramiyya bzw. Khorramdin bekannt (vgl. Pkt 1.).

2. Die Frage ist zu bejahen. In verschlüsselter Form, wie in der klassischen Dichtung üblich, jedoch für jeden Perser offensichtlich, wird auf Khomeini und das islamische Regime Bezug genommen. Khomeini wird als Zauberer (gadugar) bezeichnet, der den Menschen Sand in die Augen streuen und sie von der "wahren Religion" abbringen will.

2.1. Mazdak tritt auf, um die Menschen wieder der rechten Religion zuzuführen.

2.2. Ja. (s. Beantwortung von Pkt. 2.)

2.3. Auf eine Beleidigung Khomeinis, des Führers der islamischen Revolution steht die Todesstrafe. Da die Gedichte diesen als Zauberer bezeichnen, der die Menschen verführen will, wäre mit der Exekution zu rechnen.

2.4. Die Veröffentlichung der Gedichte in der genannten Zeitschrift macht eine Kenntnisnahme durch die iranischen Behörden sehr wahrscheinlich, da man natürlich von Seiten des Regimes daran interessiert ist, zu kontrollieren, wer in Druckschriften regimefeindliche Gedanken vertritt.

3. Das Schreiben vom 16.6.1993 hat keinen direkten Bezug zu Verhältnissen im Iran. Es kritisiert einerseits den kapitalistischen "Neokolonialismus", der durch selbstische Wirtschaftsinteressen alte Kulturen zerstört, andererseits setzt es diesem zerstörerischen System die "wahre Demokratie" gegenüber, die politische, kulturelle und religiöse Freiheit garantiere. Diese sei nach Meinung des Asylwerbers in den Staaten der Sumerer und im altpersischen Reich verwirklicht gewesen.

Weiters geht es in dem Schreiben um die Beschneidung der Rechte der Frauen. Wenn die UNESCO unabhängig und nicht durch den Westen dominiert wäre, so meint der Autor, dann würden die Frauen wieder ihre Rechte erhalten und den heuchlerischen Mißbrauch von Kultur und Religion durch die verschiedenen Machthabern verhindern.

Im Schreiben vom 21.6.1993 bezeichnet sich der Asylwerber als Opfer von UN, USA und des "heuchlerischen Regimes" im Iran. Auch hier hält er die seiner Ansicht nach so ideale Gesellschaftsform der Akkader, Sumerer und der alten Arier (d.h. der alten Perser; diese bezeichneten sich ja als "ariya", d.h. "Edle") mit ihrer Hochschätzung der Frauen als Vorbild für eine Lösung moderner Probleme.

3.1. Nein.

3.2. Höchstens die Bezeichnung des islamischen Regimes als "heuchlerisch" könnte eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen. Die anderen Äußerungen im Schreiben sind irrelevant.

4. Asylrechtlich relevant ist noch folgender Umstand:

Das islamische Recht bedroht einen vom Islam Abgefallenen (mortadd=Renegat) mit der Todesstrafe. Der AW war ursprünglich Moslem, hat aber seine Religion gewechselt. (s. Verhandlungsschrift S. 6)

Verwendete Literatur:

Encyclopaedia of Islam E.G. Brown: A Literary History of Persia,
Cambridge 1966 Helmuth von Glasenapp: Die nichtchristlichen Religionen, Frankfurt 1957 Geschichte der Religionen, Hrsg. G. Lanczkowski, Frankfurt 1980 Der Fischer Weltalmanach ´99


Hinsichtlich beider oben dargestellter gutächtlicher Äusserungen wurde im schriftlichen Wege das Parteiengehör gewährt, wobei gleichzeitig darauf hingewiesen wurde, dass sollte nicht innerhalb der zum Parteiengehör eingeräumten Frist von 4 Wochen der Erörterung des Sachverständigengutachtens im Rahmen einer mündlichen Verhandlung und in Anwesenheit des Sachverständigen Dr. L. C. E. beantragt werden die Behörde von einem Verzicht auf eine derartige Erörterung ausgehe.

Vom Recht zur Abgabe einer Stellungnahme machten beiden Verfahrensparteien Gebrauch: Die Behörde erster Instanz führte zum Gutachten Dr. E. aus, dass von einer Existenz von Khoramdin-Gemeinden in der Gegenwart nichts bekannt sei, weshalb der Berufungswerber auch dieser Religion nicht angehören könne und ist daher auch für das Bundesasylamt nicht glaubhaft, dass dieser seine Religion gewechselt habe. Im Übrigen werde von den iranische Machthabern ein im Ausland vollzogener Glaubensübertritt als "technische" auf die Asylanerkennung ausgerichtete Handlung angesehen, sodass der Betreffende, wenn er in sein Heimatland zurückgeschickt werde, nicht Gefahr läuft ernsthaft beeinträchtigt zu werden. Insgesamt sei es für die Behörde erster Instanz nicht glaubhaft, dass der Berufungswerber in seinem Heimatland eine asylrelevanten Verfolgung zu gewärtigen hätte.

Der Berufungswerber legte eine Vollmacht an Dr. G. K., Flughafensozialdienst, vor, welcher in seinem Vollmachtsnamen mit Datum Mai 2000 eine Stellungnahme erstattete, in der zunächst das Gutachten des Universitätslektors Dr. E. als zustimmend zu Kenntnis genommen wurde. Hingewiesen wurde darauf, das durch die Veröffentlichung der Gedichte in der Zeitschrift den iranischen Behörden bekannt geworden sei, und daher schon wegen des brisanten Inhaltes der Asylwerber mit behördlichen Verfolgungsmaßnahmen zu rechnen habe. Ausserdem sei er eine engagierte Persönlichkeit und habe sich wiederholt an diversen Aktionen der iranischen Opposition in Österreich beteiligt. Trotz seiner Aussage, dass er nun seinen eigenen ideologischen Weg gehe, stehe er in enger Verbindung mit der Organisation der Feddayin-Guerilla und würde sich daher auch jetzt noch als deren Sympathisant bezeichnen. Er habe sich an verschiedenen öffentlichen Aktionen der genannten Organisation beteiligt, so wie etwa an einem Informationsstand vor der Oper im November 1999, weiters auf bei den Volksstimmefesten 1998 und 1999 bzw. auch bei diversen Flugblattaktionen. Als weiters besonders gravierend können die Kontakte des Berufungswerbers zu den Volksmudjaheddin bezeichnet werden. Er habe auch an der von den Volksmudjaheddin organisierten Demonstration anlässlich der Reise von Bundespräsident Dr. Klestil in den Iran teilgenommen und wurde dabei auch von zahlreichen in- und ausländischen Medien fotografiert bzw. war seine markante Gestalt gut erkennbar. Da nicht nur der ORF, sondern fast alle westeuropäischen Fernsehanstalten den als Head-Line gesendeten Bildbericht des ORF ausgesendet haben, kann davon ausgegangen werde, dass den iranischen Behörden, vor allem aber der iranischen Botschaft das einschlägige politische Engagement des Asylwerbers bekannt sei.

Im Hinblick auf dieses Vorbringen wurde eine fortgesetzte mündliche Berufungsverhandlung am 20.06.2000 durchgeführt, zu der nicht nur der Berufungswerber in Beisein seines Vertreters, sondern auch eine Vertreterin der Behörde erster Instanz erschien.

Der Berufungswerber führte folgendes aus:

"Würden Sie sich als Sympathisant der Feddayin oder der Feddayan bezeichnen? Ich bin als Künstler ein selbstständiger Aktivist und sympathisiere mit jeder Gruppierung, die gegen das iran. Regime auftritt und für die Niederschlagung des derzeitigen Regimes im Iran eintritt.

Haben Sie mehr Sympathien für die Mehrheit oder die Minderheit der Feddayin? Ich bin Sympathisant des Rates, das ist jener Rat, in dem sowohl die Mudjaheddin als auch die Feddayin (Minderheit) vertreten sind.

Wie sehen Sie die Unterschiede zw. der Mehrheit und der Minderheit der Feddayin? Der Unterschied liegt darin, dass die Mehrheit sich mit dem Regime der islamischen Republik im Iran zusammengetan hat und sogar einige Angehörige der Minderheit zu Festnahmen verholfen hat. Die Minderheit ist jene Richtung der Feddayin, die gegen das Regime einen bewaffneten Widerstand ausgerufen hat.

Würden Sie sich als Marxist bezeichnen? Nein. Ich bin Angehöriger von Mazdag und Khorramdin.

Warum unterstützen Sie dann die doch stark vom Marxismus geprägte Minderheit der Feddayin? Unsere einzige Gemeinsamkeit ist das Ziel der Niederschlagung des Regimes. Ich sympathisiere auch mit den Mudjaheddin, obwohl ich kein Moslem bin.

Haben Sie irgendwelche Aktivitäten für die Feddayin entwickelt? Ja. Beim letzten Solidaritätsfest, habe ich das Buffet organisiert. Das war das Volksstimmefest.

Wann hat dieses wo stattgefunden? An das Datum kann ich mich nicht erinnern. Es war in der Gegend des Praters.

War das 1999 oder wann war das? Es war vor einem Jahr.

Haben Sie ausser das Buffet am Volksstimmefest zu organisieren, sonstige Aktivitäten für die Feddayin entfaltet? Für die Vorbereitung der Kundgebungen dieser Organisation, z.B. das Anbringen der Poster und Plakate habe ich mich beteiligt. Da ich dieser Organisation immer geholfen habe, haben sie mir ein Gratis-Abonement für ihre Zeitschriften als Dankeschön geschenkt.

Haben Sie an Kundgebungen der Feddayin selbst teilgenommen? Ganz am Anfang habe ich mich schon daran beteiligt, in letzter Zeit nicht mehr, weil ich aus strategischen Gründen mit ihnen nicht im Einklang bin.

Was meinen Sie ganz am Anfang, hier in Österreich oder im Iran? Das meine ich mit Österreich. Genauso im Iran habe ich mit ihnen zusammengearbeitet.

Vorhalt: In Ihrer Einvernahme im Rahmen der Berufungsverhandlung des UBAS vom 26.08.1999 haben Sie gesagt, dass Sie 1977 und in den Folgejahren Sympathisant der Feddayin waren, später jedoch einen Zusammenarbeit mit ihnen nicht fortgesetzt haben, weil Sie einen eigenen ideologischen Weg gefunden haben. Was sagen Sie dazu? BW:
Damit meine ich, dass ich bis zur islam. Revolution sehr eng mit den Feddayin zusammengearbeitet habe, danach war ich nur mehr Sympathisant.

Haben Sie in Österreich, wenn auch nicht an Kundgebungen, an Informationsständen der Feddayin teilgenommen?` Ja. Habe ich. Das war immer als sie mich dazu aufgerufen haben.

Vor einigen Minuten haben Sie uns erzählt, dass Sie an Kundgebungen der Feddayin nicht mehr teilgenommen haben, weil Sie sich nicht mit ihnen im Einklang befinden. Warum haben Sie dann an Informationsständen teilgenommen? Es gibt geringe, aber für mich doch bedeutsame Auffassungsunterschiede zu den Feddayin: Die Feddayin forderten früher "nieder mit dem islam. Regime" jetzt fordern sie nunmehr "nieder mit der Verlayate Faghih (zu Deutsch: Unfehlbarkeit mit der geistlichen Führung). Obwohl ich mit der Mudjaheddin zusammenarbeite, bin ich ein Gegner der Mudjaheddin bezüglich der Staatsführung, weil sie wiederum die Religion in die Staatsführung einbeziehen wollen, was ich ablehne. In der islam. Ideologie erkenne ich Tendenzen des Faschismus und Rassismus und aus diesem Grund ist aus meiner Sicht eine Einmischung der Religion in die Staatsführung nicht vereinbar. Ich meine mit Faschismus: Das Gesetz der Unfehlbarkeit der Führung, dass nämlich nur eine Person das Wahre zu sagen hat, bezeichne ich als faschistisch. Einer der Grundsteine des Islam ist die Unfehlbarkeit der Imame. Mit Rassismus meine ich: Der Unterschied zw. einem gläubigen Moslem und einem Nichtmoslem ist für mich ein Zeichen des Rassismus im Islam, weil z. B. der aussereheliche Beischlaf eines Moslem mit einer Moslemin lediglich mit Auspeitschung bestraft wird, während der aussereheliche Beischlaf eines Nichtmoslem mit einer Moslemin mit der Todesstrafe geahndet wird. z.B. im Falle der Auszahlung von Schmerzensgelder wird auch gravierend differenziert zw. Moslem, Nichtmoslem oder z.B. Baha´i (Baha´i haben überhaupt kein Recht auf Schmerzensgeld).

Haben Sie irgendwelche Aktivitäten für die Mudjaheddin entfaltet? Früher in Österreich habe ich  mich auch an den Vorbereitungen ihrer Kundgebungen beteiligt. Jetzt besuche ich nur mehr ihre Kundgebungen.

Wann haben Sie selbst zuletzt an einer solchen Kundgebung teilgenommen? Das letzte Mal bei der Kundgebung wegen des bevorstehenden Besuches des österreichischen Bundespräsidenten im Iran im September 1999.

Über Befragung durch den BWV:

Die Behörde erster Instanz hat dem BW vorgeworfen, dass er erst nach 8 Jahren Aufenthalt in Österreich Asyl beantragt hat. Warum haben Sie erst nach 8 Jahren in Österreich um Asyl angesucht? BW: Als ich seinerzeit nach Österreich kam, war ich bereits staatenlos und mit einer Österreicherin verheiratet. Deshalb fand ich auch kein Bedürfnis einen Asylantrag zu stellen, da ich in Österreich bleiben konnte. Erst als ich durch die Fremdenpolizei aufgefordert wurde, in den Iran zurückzukehren, habe ich einen Asylantrag gestellt. Solange ich in Österreich in Ruhe leben konnte, dachte ich nicht daran, dass ich einen Asylantrag benötige.

Es ist bekannt, dass Sie straffällig geworfen sind, es ist eine private Angelegenheit. Haben Sie etwas unternommen, dass derartige Auseinandersetzungen nicht mehr eintreten? Wie stehen Sie zu Österreich? BW: Ich habe mit meiner Gattin eine kleine Auseinandersetzung gehabt, die Fremdenpolizei hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Bei der Gerichtsverhandlung hatte meine Gattin bereits ihre Anzeige zurückgezogen und wollte nicht, dass ich verhaftet werde. Danach habe ich durch Meditation und Joga mich wieder geistig erfangen und deshalb habe ich jetzt keine Probleme mit meiner Frau. Wir lieben uns beide sehr heiß. Ich war, bevor ich nach Österreich kam, einige Jahre in Indien und Pakistan ohne Ausweisdokumente aufhältig und deshalb war ich einem großen Druck ausgesetzt und gab es diese Familienkonflikte. Unsere derzeitige Beziehung wird täglich besser und intensiviert. Ich liebe Österreich, auch unter anderem weil meine Frau Österreicherin ist und meine beiden Kinder Halbösterreicher sind. Ich habe damit nicht die Staatsbürgerschaft, sondern ihre Herkunft gemeint.

Über Befragung der Vertreterin des BMI:

Welches Datum trägt die vorgelegte Zeitung M., eine Zeitung der Volks-Mudjaheddin im Iran? Das Datum (Bekanntgabe des Dolmetschers). Die Zeitung erscheint in der BR Deutschland in Köln und wird in ganz Europa, wo Iraner sich aufhalten, verbreitet.

In welcher Funktion waren Sie bei der Kundgebung der Mudjaheddin gegen die Reise des österreichischen Bundespräsidenten in den Iran im September 1999 (wo Sie in der Zeitung abgebildet sind)? Ich habe bei einem Protest gegen die bevorstehende Einreise des B. Präsidenten in den Iran teilgenommen, sonst hatte ich keine weiteren Funktionen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie doch ein Gegner der Mudjaheddin. Warum haben Sie dann an einer Kundmachung der Mudjaheddin teilgenommen? Ich kann mich in Teilen des Programms der Mudjaheddin wieder finden. Ich bin solange für die Mudjaheddin, solange sie gegen das jetzige Regime im Lande kämpfen. Ich wäre jedoch nicht für die Mudjaheddin, wenn sie an der Regierung wären. Mit der Tudeh-Partei und den Anhängern der Mehrheit der Feddayin rede ich jedoch nicht einmal, weil ich sie überhaupt nicht akzeptiere.

Sie haben in einer früheren Einvernahme angegeben, dass Sie bereits seit Ihrer Einreise nach Österreich hier pol. aktiv waren. Haben Sie in den 8 Jahren bis zur Stellung des Asylantrages bzw. bis heute Probleme mit den Anhängern des iran. Regimes in Österreich gehabt ausser dem bereits beschriebenen Vorfall anlässlich der iran. Filmtage vor der Albertina und wann waren diese Filmtage? Die iran. Filmtage waren ca. vor 2 bis 3 Jahren. Damals war es auch so, dass die Anhänger des iran. Regimes uns provoziert haben. Ich meide die Gesellschaft der Anhänger des iran. Regimes. Ich fühle mich in Österreich vor dem iran. Regime geschützt.

Worauf begründet sich Ihre Vermutung, dass die iran. Behörden von Ihren Aktivitäten in Österreich Kenntnis erlangt haben? Ich habe 1999 einen Gedichteabend organisiert. Der Inhalt der Gedichte richten sich gegen das iran. Regime. Ich bin mir sicher, dass solche Aktivitäten, die öffentlich in Österreich veranstaltet werden, den iran. Behörden bekannt werden.

Was ist das für eine Zeitschrift, in der Sie Ihre Gedichte veröffentlicht haben? Das ist eine viermal im Jahr erscheinende Publikation. Dort ist auf Seite 183 ein Gedicht von mir veröffentlicht. Diese Reihe erscheint in England und wird in der ganzen Welt, wo es Iraner gibt, verbreitet.

Der BW korrigiert, dass es sich bei nicht um die Zeitschrift, sondern um den Herausgeber handelt (demokratische nationale Front).

Über Ersuchen des Berufungswerbervertreters wurde diesem eine Frist von zwei Wochen zur Abgabe einer allfälligen Stellungnahme eingeräumt. Trotz Zuwarten weit über die eingeräumte Frist hinaus ist eine solche Stellungnahme nicht eingelangt.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen:

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt:

Er ist 1959 im Iran geboren, gehört keiner ethnischen Minderheit an und war ursprünglich Moslem. Ungefähr 1963 berührte er über deren Aufforderung die Brüste seiner pubertierenden Halbschwester. Er besuchte eine höhere Schule (jedoch ohne Maturaabschluss) und arbeitete von 1977 bis 1979 illegal in der Türkei. Er war zu dieser Zeit Sympathisant der Fedayin und aktiv bei der kulturellen und Bildungsrevolution tätig. Im Zusammenhang mit Unruhen vor der Literaturfakultät der Universität S. wurde er von Hisbollahs attakiert und erlitt dabei Verletzungen am Kopf. Er begann seinen Militärdienst, desertierte jedoch, als das iranische Militär wenige Tage nach der Ernennung Khomeinis zum Militäroberkommandierenden gegen die Kurden eingesetzt werden sollte. Er versteckte sich zunächst einige Wochen bei Freunden in S. und flüchtete dann zu Fuß nach Pakistan. Zu diesem Zeitpunkt sah sich bereits als Anhänger der Khoramdin-Religion und wurde von UNHCR deswegen als Flüchtling anerkannt; dieser Status wurde ihm jedoch wieder entzogen. 1990 heiratete er in Delhi die österreichische Staatsbürgerin U.-H. P., mit der er zwischenzeitig zwei Kinder hat. Unmittelbar darauf kam er nach Österreich und ist seit diesem Datum ununterbrochen hier aufhältig.

In Österreich wurde er wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung, Körperverletzung, Verleumdung und Nötigung verurteilt. Im Zuge des Abschiebungsverfahrens stellte er in der Schubhaft am 31.08.1998 einen Asylantrag. In Österreich hatte er Kontakte zu den Feddayin und den Volksmudjaheddin und ist auch als Dichter (in persischer Sprache) aktiv, wobei ein Gedicht auch in einer persischen Exilzeitschrift veröffentlicht wurde. 1993 protestierte er vor der im Austria Center in Wien abgehaltenen UNO-Menschenrechtskonferenz gegen das iranische Regime und die UNO, wobei er auch Protestschreiben, in denen er seine politischen Ansichten darlegte, an die UNO gesandt hatte.

Hinsichtlich Khoramdin wird folgendes festgestellt:

Diese Religion geht auf den Iraner Mazdak, Sohn eines Bamdat (ca. um 500 n. Chr.) zurück. Die späteste Erwähnung von Khoramdin-Gemeinden stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jhdt. Angeblich habe die Sekte noch im 20. Jhdt. in sieben Dörfern in der Nähe von Ghazwin überlebt.

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 12.10.1998 sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlungen des UBAS vom 26.08.1999 und vom 20.06.2000, durch Einsichtnahme in die Heiratsurkunde des Berufungswerbers, den von ihm vorgelegten Ausschnittes aus der Tageszeitung von 1993 sowie von ihm verfasster Schreiben an die UNO von 1993, durch Einsichtnahme in die von ihm zur Verfügung gestellten selbstverfassten Gedichten und Zeitungsausschnitten; sowie durch Einsichtnahme in den Strafregisterauszug des Berufungswerbers, weiters durch Einholung einer sachverständigen Auskunft bei der Iran-Strafrechtspezialistin Dr. T. vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg in Breisgau in der BR Deutschland, schliesslich durch Einholung eines länderkundlichen Sachverständigengutachtens des Universitätslektors Dr. L. C. E..

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt:

Hinsichtlich der sachverständigen Äusserungen der Dr. S. T. und des Universitätslektors Dr. L. C. E. ist festzuhalten, dass es sich dabei um anerkannte Wissenschaftler handelt und den schlüssigen und fundierten Ausführungen von keiner Seite entgegengetreten wurde; vielmehr hat der Berufungswerbervertreter ausdrücklich seine Zustimmung zu dem Gutachten Dr. E. zum Ausdruck gebracht.

Zentrale Erkenntnisquelle im Asylverfahren ist die Aussage des Asylwerbers (z.B. VwGH vom 15.3.1989, 88/01/0339; UBAS vom 21.4.1998, 202.700/0-VI/17/98, UBAS vom 12.5.1998, 203.037/0-IV/29/98, UBAS vom 28.5.1998, 203.190/0- XII/37/98).

Diese Aussagen des Asylwerbers werden wie folgt gewürdigt:

Der Berufungswerber konnte - trotz des äusserst langen dazwischenliegenden Zeitraums - sehr detailliert, konkret und lebensnah manche Vorgänge seinerzeit im Iran, insbesondere seine Desertion darstellen, dieses Vorbringen wird daher von der Berufungsbehörde durchaus als glaubhaft angesehen.

Anderes gilt für seine exilpolitische Betätigung: Hier vermochte er die Berufungsbehörde wohl nachhaltig zu überzeugen, dass er aus innerster Überzeugung ein Gegner des iranischen Regimes ist. Die innere Abneigung eines Asylwerbers gegen ein herrschendes System oder die allgemein herrschenden politischen Verhältnisse ist jedoch nicht geeignet, Furcht vor Verfolgung objektiv zu begründen (z.B. VwGH vom 26.11.1993, 93/01/0868, VwGH vom 10.03.1994, 94/19/0784).

Durch die Aussagen des Berufungswerbers zieht sich "wie ein roter Faden", dass er ein Künstler und (ideologischer und religiöser Einzelgänger ist) und jedenfalls nicht Mitglied irgendeiner Organisation ist. Die Sympathien des Berufungswerbers für linksgerichtete bzw. linksislamistische Organisationen beschränken sich auf die Gemeinsamkeit der vehementen Ablehnung des islamistischen Regimes (da er weder Marxist ist noch Mohammedaner ist). Auch sind die Ausführungen über angebliche Aktivitäten des Berufungswerbers gemeinsam mit dem iranischen Regime feindlich gegenüberstehenden Oppositionsgruppen in Österreich sehr vage und dürftig (er bezeichnet ursprünglich das Volksstimmefest als Solidaritätsfest), kann sich an das Datum nicht erinnern und beschreibt den Ort sehr vage als in der Gegend des Praters, wobei das Organisieren des Buffets auch keine politische Tätigkeit ist. Die Berufungsbehörde hält es daher nicht für glaubwürdig, dass der Berufungswerber ein aktiver und prominenter (herausragender) Sympathisant der Volksfedayin oder Volksmudjaheddin in Österreich ist.

Glaubwürdig erscheint hingegen der Berufungsbehörde das Vorbringen des Asylwerbers, dass er nicht mehr iranischer Staatsangehöriger ist und dass er sich - nach tätlichen Auseinandersetzungen - mit seiner Ehegattin ausgesöhnt hat.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z. B.  VwGH vom 24.6.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.5.1999, 98/20/0505, u.v.a.m.).

Das zur Entscheidung berufene Organ der Berufungsbehörde hat von dem Berufungswerber im Zuge zweier Berufungsverhandlungen den Eindruck gewonnen, dass es sich bei ihm um einen sehr eigenständig denkenden Künstler und Intellektuellen handelt, dessen Ausführungen nicht immer leicht zu folgen ist und der sich "in kein Schema pressen lässt". Aufgrund dieser Persönlichkeitsstruktur passt er weder in das islamische Regime des Iran noch in eine linksgerichtete Kaderpartei. Er scheint jedoch um ehrliche Aussagen bemüht, die Berufungsbehörde geht daher im wesentlichen von den Aussagen des Berufungswerbers als glaubwürdig aus. Als nicht glaubwürdig erachtet wird jedoch - wie bereits ausgeführt - dass er aktiver und prominenter Sympathisant der Volksmudjaheddin oder der Volksfedayin ist.

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes:

Zu I. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 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 der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus wohlbegründender Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriff ist die "begründete Furcht vor Verfolgung".

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Einleitend ist nochmals darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber vor rund 20 Jahren (!) sein ursprüngliches Heimatland, den Iran, verlassen hat.

Angesichts der sachverständigen Auskunft der Dr. S. T. ist eine Verfolgungsgefahr im Iran wegen Berührens der Brüste der Halbschwester des Berufungswerbers vor ca. 35 Jahren, als dieser zwei bis drei Jahre alt war, völlig auszuschliessen.

Was die Auseinandersetzung mit Hisbollahs anlässlich von Unruhen bzw. Demonstrationen vor der Universität S. im Zuge der iranischen Kulturrevolution 1979/80 betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme an einer verbotenen Demonstration nicht geeignet ist, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun (z.B. VwGH vom 17.06.1993, 93/01/0348, 0349); abgesehen davon, dass dieses Faktum mehr als 20 Jahre zurückliegt.

Was die Desertion des Asylwerbers (wegen seiner Weigerung gegen die aufständischen Kurden kämpfen zu wollen) betrifft, so hat der Verwaltungsgerichtshof festgestellt, dass Sanktionen, die über einen Asylwerber wegen seiner Weigerung verhängt werden, den Militärdienst zum Zwecke eines Einsatzes wegen Rebellen abzuleisten, nicht als Verfolgung im Sinne der Genfer Konvention anzusehen sind. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Asylwerber seine Wehrdienstverweigerung mit dem Wunsch begründet, nicht gegen sein eigenes Volk zu kämpfen (VwGH vom 30.11.1992, 92/01/0798). Abgesehen davon liegt auch dieses Faktum nun zwanzig Jahre zurück.

Was den behaupteten Wechsel der Religion des Berufungswerbers betrifft, so ist diesbezüglich festzuhalten, dass es die Religion Khoramdin im Iran gar nicht mehr gibt und es sich dabei nur um eine innere - vom herrschenden islamischen Regime abweichende - Geisteshaltung handelt, die jedoch (wie bereits oben dargelegt) nicht asylrelevant ist. Ein Glaubensübertritt (abgesehen von der technischen Unmöglichkeit im Iran) wird von den iranischen Behörden dann umsomehr als gefährlich eingestuft, wenn die Konversion nach Ansicht der iranischen Behörden einen politischen Charakter aufweist und damit den absoluten Machtanspruch der Moslems in Frage stellt. Das kann jedenfalls von einem - im inneren vorgenommenen - Übertritt zur einer im Iran gar nicht existierenden Glaubensgemeinschaft nicht gesagt werden (in diesem Sinne beispielsweise UBAS vom 18.09.1999, 206.370/0-IX/26/99, UBAS vom 17.11.1999, 209.429/0-VIII/22/98, UBAS vom 16.08.2000, 207.857/0-VIII/22/99, u.a.).

Es verbleiben somit ausschliesslich Gründe für eine allfällige Verfolgungsgefahr, die erst nach der Flucht des Asylwerbers in Österreich entstanden sind (Nachfluchtgründe): Dazu hat der Verwaltungsgerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen, dass solche Umstände zur Asylgewährung führen können, soweit sie nicht vom Asylwerber in der Absicht herbeigeführt wurden, Asyl gewährt zu erhalten (VwGH vom 09.10.1997, 95/20/0418, UBAS vom 29.12.1998, 205.077/0- XII/36/98, u.a.). In diese Kategorie kann etwa das Protestieren vor der UNO- Menschenrechtskonvention (wobei nicht ganz klar ist, wogegen sich dieser Protest richtet) und das Gespräch mit der Tochter eines A. anlässlich dieser Konferenz eingereiht werden. Die beiden Schreiben des Asylwerbers an die UNO aus dem Jahre 1993 können nach dem länderkundlichen Sachverständigengutachten Dr. E. bei schlechtestmöglicher Betrachtung wegen der Bezeichnung des islamischen Regimes als häuchlerisch eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen. Eine mit massgeblicher Wahrscheinlichkeit drohender ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität kann darin nicht gesehen werden.

Wie bereits ausgeführt, wurde dem Vorbringen, dass der Berufungswerber aktiver Sympathisant der Volksfeydajin und der Volksmudjaheddin sei, von der Berufungsbehörde keine Glaubwürdigkeit zuerkannt. Ausserdem bleibt in diesem Zusammenhang es zweifelhaft, ob die Teilnahme an derartigen Veranstaltungen wie z.B. Demonstrationen, Büchertischen, etc. mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zur Verfolgungsmassnahmen gegen den Betroffenen führt (in diesem Sinne jüngst UBAS vom 17.10.2000, 209.691/0-VIII/22/99 und die dort zitierten Quellen).

Auch die einmalige Veröffentlichung eines Gedichtes, das bei tiefsinniger Interpretation als regimekritisch eingestuft werden könnte, in einer Oppositionszeitschrift führt nach Meinung der Berufungsbehörde noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem ungerechtfertigten Eingriff der iranischen Behördenorgane von erheblicher Intensität im Falle der Rückkehr des Berufungswerbers. Vielmehr ist aufgrund seiner langjährigen Absenz und den schon sehr lange zurückliegenden und vergleichsweise unbedeutenden Schwierigkeiten des Berufungswerbers - solange er sich noch in seinem Heimatland aufgehalten hat - anzunehmen, dass die iranischen Behörden an diesem kein Interesse haben.

Dazu ist festzuhalten, dass eine abweisende Entscheidung im Verfahren nach § 7 AsylG bereits dann möglich ist, wenn es als wahrscheinlich angesehen wird, dass eine Verfolgungsgefahr nicht vorliegt, d.h. mehr Gründe für als gegen diese Annahme sprechen (vgl. zum Begriff der Glaubhaftmachung: Achermann, Hausammann, Handbuch des Asylrechts [1991], 137 f; s.a. VwGH 11.11.1987, 87/01/0191); Rohrböck AsylG 1997, Rz 314, 524, UBAS vom 20.8.1999, 210.874/0- I/02/99).

Zu II. Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (BGBl. I Nr. 75/1997) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Folgt man dem - aus der Sicht der Berufungsbehörde durchaus als glaubwürdig zu bezeichnenden - Vorbringen des Berufungswerbers, dass er die iranische Staatsangehörigkeit verloren hat und nunmehr staatenlos ist, ergibt sich folgende Problematik:

Gemäß § 8 Asylgesetz ist die Zulässigkeit des Refoulements in den Herkunftsstaat zu prüfen. Der Begriff des Herkunftsstaates ist der Flüchtlingsdefinition des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 GFK entnommen.
Dort heisst es: "Flüchtling ist, wer aus wohlbegründeter Furcht sich ausserhalb des Heimatlandes oder sich ausserhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet". Herkunftsstaat ist somit entweder jener Staat, zu dem ein formelles Band der Staatsbürgerschaft besteht; nur wenn ein solcher Staat nicht existiert, wird subsidiär auf sonstige feste Bindungen zu einem Staat eines dauernden gewöhnlichen Aufenthaltes zurückgegriffen (Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, RZ 158).

Wie aus dem vorstehenden Sachverhalt hervorgeht, hat der Berufungswerber den Iran bereits vor rund 20 Jahren verlassen und hält sich seit rund zehn Jahren ununterbrochen in Österreich auf. Der Staat des dauernden gewöhnlichen Aufenthaltes ist somit Österreich! Eine Abschiebung des Berufungswerbers in den Iran erscheint daher schon aus diesem Grunde unzulässig.

Wenn man jedoch der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum Begriff des Herkunftsstaates folgt, wonach dieser im Sinne des § 1 Z 4 Asylgesetz 1997 teleologisch dahingehend zu reduzieren ist, dass er nur den Staat bezeichnet, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt und in dem er behauptet, verfolgt zu werden (VwGH vom 29.05.1998, 98/02/0044; kritisch dazu Rohrböck a.a.O.) und dass gemäß § 8 Asylgesetz 1997 keine Feststellung in Bezug auf einen unbekannten tatsächlichen Herkunftsstaat zu treffen ist, sondern die Gefährdungssituation in dem Staat zu prüfen ist, in dem der Fremde aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt zu werden, behauptet (z.B. VwGH vom 22.04.1999, 98/20/0561, VwGH vom 20.05.1999, 98/20/0300), wäre dieser Staat zweifelsohne der Iran.

Aufgrund der - wohl bereits lang zurückliegenden - Schwierigkeiten des Berufungswerbers im Iran (Auseinandersetzung mit Hisbollahs, Desertion), des zwischenzeitigen Religionswechsels und der Ankündigung, seine neue Religion im Iran auch verkünden zu wollen, somit missionarisch tätig werden zu wollen, der vehementen Ablehnung des Islam als Religion und damit auch als Staatsfundament ist zu erwarten, dass der Berufungswerber für den Fall seiner Rückkehr im Iran sehr bald in gravierende Schwierigkeiten mit den iranischen Behörden gelangen würde, wenn es nicht schon aufgrund des äusserst langen Auslandsaufenthaltes zu einer Verhaftung und zu eingehenden Befragungen kommen würde. Dazu kommt noch die sehr eigenständige (und jedenfalls anti-islamisch geprägte) Persönlichkeitsstruktur, die ihn leicht mit Behörden (auch in einem demokratischen Rechtsstaat) in Konflikt geraten lässt (insoferne ist eine Ähnlichkeit mit dem dem Bescheid des UBAS vom 17.07.2000, 212.800/0-VIII/22/99, zu Grunde liegenden Fall gegeben), wie es auch in Österreich war. Zum Unterschied von Österreich ist jedoch aufgrund der notorischen Menschenrechtssituation, an der Tagesordnung stehender Misshandlungen von Untersuchungsgefangenen und willkürlichen Verhaftungen mit sehr schlechten Haftbedingungen, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung des Berufungswerbers gegeben, sollte dieser in den Iran abgeschoben werden.

Wenn auch nach herrschender Rechtsansicht Artikel 8 EMRK bei der Prüfung des asylrechtlichen Refoulement-Verbotes nach § 8 Asylgesetz nicht zu berücksichtigen ist (in diesem Sinne jüngst VwGH vom 07.09.2000, 2000/01/0094-96), stünde einer Abschiebung des Berufungswerbers das bestehende Familienleben mit seiner Ehegattin, die eine österreichische Staatsbürgerin ist, und seinen beiden gemeinsam in Österreich geborenen Kindern entgegen.

Zu III. Gemäß § 15 Abs 1 AsylG 1997 ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist.

Würden die Fremden die Berechtigung zum Aufenthalt mit der Abweisung des Antrages verlieren, so hat das Bundesasylamt gem. § 15 Abs 2 leg cit die befristete Aufenthaltsberechtigung mit dieser Abweisung zu verbinden; fällt die Berechtigung zum Aufenthalt später weg, so kann sie dann erteilt werden. Verlieren die Fremden die Berechtigung zum Aufenthalt erst mit der Bestätigung der Abweisung, so hat der Unabhängige Bundesasylsenat die befristete Aufenthaltsberechtigung mit dem Berufungsbescheid zu verbinden. Die Verlängerung solcher befristeter Aufenthaltsberechtigungen sowie deren Widerruf obliegt jedoch dem Bundesasylamt.

Gemäß § 15 Abs 3 leg cit ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der zweiten Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen.

Nach den Gesetzesmaterialien (Ausschussbericht zur Asylgesetznovelle 1998, 1494 BlgNR 20 GP) hat jene Asylbehörde (Bundesasylamt oder Unabhängiger Bundesasylsenat) die befristete Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, die als erste die positive Refoulement-Entscheidung trifft.

Da derzeit nicht absehbar ist, wann sich die Verhältnisse in der Form ändern werden, dass dem Berufungswerber eine Rückkehr in seinen Heimatstaat zugemutet werden kann, war die befristete Aufenthaltsberechtigung innerhalb des gesetzlichen Rahmens bis zum im Spruch genannten Datum zu erteilen. Insbesondere wird es - in Anbetracht der langen Aufenthaltsdauer des Berufungswerbers in Österreich - bis zu diesem Zeitpunkt wohl möglich sein, den Aufenthalt des Berufungswerbers in Österreich anderwärtig zu legalisieren, sollte dieser nicht wiederum mit den Gesetzen in Konflikt geraten.

Die vom Berufungswerber vertretene Meinung, dass Künstler generell vom Staat erhalten werden sollten, wird vom zuständigen Mitglied der Berufungsbehörde im übrigen nicht geteilt.

