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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
26.06.2001
Geschäftszahl
200.271/0-VII/20/98
Spruch
Schriftliche Ausfertigung des in der Verhandlung vom 28.12.2000 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 A. H. vom 17.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.10.1997, Zahl: 97 03.886-BAW wird stattgegeben und A. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass A. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang:

Der Asylwerber beantragte am 16.8.1997 mit Schriftsatz die Gewährung von Asyl. Das Bundesasylamt wies den Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 ab. Dagegen erhob der Asylwerber innerhalb offener Frist Berufung.

Am 28.12.2000 wurde beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine Verhandlung durchgeführt, bei der der Asylwerber nochmals die im erstinstanzlichen Verfahren angeführten Gründe vorbrachte. Das Bundesasylamt nahm an der Verhandlung nicht teil. Mittels mündlich verkündetem Bescheid wurde dem Asylwerber Asyl gewährt und ihm die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt.

Dem mündlich verkündeten Bescheid lagen folgende Erwägungen zugrunde:

Sachverhaltsfeststellungen:

I. Allgemeine Situation im Irak

Irak ist eine Diktatur. Eine Gewaltenteilung existiert nicht. Der Revolutionäre Kommandorat vereinigt in sich legislative und exekutive Vollmachten. Das Parlament ist politisch machtlos und dient allein legitimatorischen Zwecken. Das irakische Kabinett ist in allen wesentlichen Entscheidungen von Saddam Hussein und dessen Präsidialamt abhängig. Rechtsstaatliche Prinzipien werden grob missachtet. Das Recht auf rechtliches Gehör und Rechtsbeistand vor Gericht (obwohl in der Verfassung verbrieft) ist nicht gewährleistet.

In Irak gibt es traditionelle Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten. Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sowie die in den Berichten des VN-Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Irak aufgeführten Behinderungen der schiitischen Glaubensgemeinschaft haben einen machtpolitischen weniger einen religiösen Hintergrund: Traditionell dominieren im Irak die Sunniten, obwohl sie inzwischen eine Minderheit darstellen; die Bagdader Führung repräsentiert die sunnitische Minderheit und fürchtet permanent ein Aufbegehren der vorrangig im Südirak konzentrierten Schiiten.

Per Dekret des revolutionären Kommandorates wurde sämtlichen irakischen Staatsangehörigen persischer Nationalität im Jahre 1984 die irakische Staatsangehörigkeit aberkannt. Per Dekret aus dem Jahr 1988 setzte der revolutionäre Kommandorat eine Belohnung dafür aus, dass sich irakische Staatsangehörige arabischer Abstammung von ihren persischen Frauen scheiden ließen, damit diese wiederum in den Iran abgeschoben werden könnten.

Obwohl die irakische Verfassung garantiert, dass "jede Strafe persönlich (ist)", kommt es in Irak nach dem jüngsten Bericht des VN-Sonderberichterstatters vom August 2000 zur Anwendung von Sippenhaft (Familienangehörige von Angehörigen der Opposition). Daneben werden Familien von gefassten (z.T. nur angeblichen) Regimegegnern oder Angehörigen, die den Irak illegal, d.h. ohne die erforderliche Ausreisegenehmigung, verlassen haben, benachteiligt (Entzug der Lebensmittelkarten, Entlassung u.ä.). Familienangehörige sind bei Strafe verpflichtet, den staatlichen Behörden zu melden, wenn Angehörige vom Wehrdienst desertiert sind. Der VN-Menschenberichterstatter für Irak geht von der Existenz einer "Schuld durch Assoziation" in Irak aus: Familienangehörige würden für das Fehlverhalten ihrer Angehörigen belangt (u.a. als Abschreckungsmethode).

In Irak wird systematisch gefoltert. Bei Festnahmen durch die irakischen Sicherheitskräfte ist regelmäßig mit Misshandlungen und mit der Anwendung von Folter zur Einschüchterung und zum Erpressen von Geständnissen zu rechnen.

In Irak wird die Todesstrafe vollzogen. Das irakische StGB sieht die Todesstrafe für eine Fülle von Delikten vor. Neben Mord (unter bestimmten Voraussetzungen) steht die Todesstrafe auf Straftaten, die das irakische StGB in seinem 2. Buch ("Verbrechen gegen das Allgemeinwohl") auflistet. Hierbei handelt es sich um Delikte, die die "innere und äußere Sicherheit Iraks beeinträchtigen".

Das immer noch in Geltung stehende Dekret Nr. 840 vom 4.12.1986 sieht für Kritik und Beleidigung des Präsidenten, der Baath-Partei und Regierungsinstitutionen auch die Todesstrafe vor.

Es kommt nach wie vor zu extralegalen Tötungen und Verschwindenlassen von Menschen, wobei einzelne Repressionsmaßnahmen des Regimes große Zahlen von Menschen erfassen können.

Lt. Bericht des VN-Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Irak vom 21.2.1997 gibt es lang andauernde Inhaftierungen ohne Anklage und Urteil bzw. ohne Kontaktmöglichkeiten zu Rechtsanwälten oder der Familie. Daneben sind willkürliche Verhaftungen ohne jegliches rechtliches Verfahren bzw. Straffestsetzung zu verzeichnen.

Die allgemeinen Haftbedingungen (Unterbringung, Verpflegung, gesundheitliche Betreuung) in Irak sind sehr schlecht. Die Gefängnisse befinden sich in einem heruntergekommenen Zustand. Besonders berüchtigt sind Untersuchungsgefängnisse sowie das Gefängnis Abu Ghraib bei Bagdad. Die Gefängnisse sind bevorzugte Tatorte für Menschenrechtsverletzungen. Immer wieder gibt es Berichte über extralegale Massenhinrichtungen in Gefängnissen.

II. Zur Situation des Asylwerbers und seiner Familie:

Da seine Mutter iranischer Abstammung gewesen, er schiitischen Glaubensbekenntnisses ist und der Baath-Partei nicht beitrat, wurde er als politisch unzuverlässig eingestuft. Er verlor seine Arbeitsstelle als Direktor einer Mühle durch zwangsweise Frühpensionierung.

Im Jahre 1980 flüchtete sein Sohn A. nach Österreich und entzog sich dem Wehrdienst. Zwei Neffen seiner Frau wurden unter Anschuldigung der Mitgliedschaft zur Al Dawaa Partei hingerichtet. Sein Verwandter A. A. verhalf iranischen Familienangehörigen 1985 zur Flucht aus dem Irak, wurde aber verraten und wegen Fluchthilfe verurteilt und hingerichtet. Durch diese Ereignisse wurden verstärkt Repressalien seitens der lokalpolitischen Führung gegen seine Familie durchgeführt. Willkürlich fanden Razzien sowohl zur Tages- als auch zu Nachtzeiten in seinem Haus in Bagdad statt. Bei solchen Überfällen wurden regelmäßig Gewalttätigkeiten gegen alle im Haus anwesenden Personen angewandt. Der Asylwerber versuchte diese Brutalitäten durch Zahlungen an die politisch Verantwortlichen hintanzuhalten, auch veränderte er und seine Familie ihren Wohnort.

Im August 1995 flüchtete sein Sohn N. nach Österreich, da ihm wegen Kollaboration mit dem Feind ein Gerichtsverfahren mit Todesstrafe drohte. Diesem wurde mit Bescheid des Bundesministers für Inneres, Zahl: 4.348.492/1-III/13/96, vom 20.3.1996 Asyl gewährt. Seinem Sohn A. M. H. A. auch A. M. H. A. A., geb. 00.00.1971, irak. StA, wurde im August 2000 von den deutschen Behörden die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt. Dieser hatte sich gleichfalls dem Wehrdienst entzogen. Da zwei seiner Söhne, die beide wehrpflichtig sind, den Irak für immer verließen, traten die geradezu terrormäßigen Razzien mit Rollkommandos in seinem Haus auch wegen seiner politischen Unzuverlässigkeit wieder verstärkt auf. Da beide Söhne Desertion begingen, hätte er dies verhindern müssen. Um den Gewalttätigkeiten und der latenten Bedrohung von Seiten des irakischen Staates zu entgehen, reiste er mit seiner Frau und seinen Söhnen nach Jordanien, um in der Anonymität Ammans zu leben, bis Gras über die Flucht von N. gewachsen ist. In Amman wurden aber ständig fremdenpolizeiliche Kontrollen von jordanischen Polizisten durchgeführt. Da er für den Aufenthalt in Jordanien Geld benötigte, kehrte er in den Irak nochmals kurzzeitig zurück und verkaufte dort eines seiner Grundstücke. Seine Tochter informierte ihn, dass ihr von Bekannten mitgeteilt worden sei, dass er und seine Söhne vom Geheimdienst gesucht werden, und zwar wegen der nichtverhinderten Desertion N. Auf diese Mitteilung hin flüchtete er sofort nach Jordanien.

Der festgestellte Sachverhalt basiert auf folgenden Entscheidungsgrundlagen:

  Reports on the situation of Human Rights, von 1993 - 1999, Max van
der Stoel im Auftrag der Commission on Human Rights;   Responses To
Information Requests - Irak ;   Country Reports on Human Rights
Practices for 1995 - 1999 - Departement of state;   Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak 2000;   Asylverfahren A. N., 95 05.216-BAW;   Asylverfahren A.
M. H. A., Zahl: 200.231/0-VII/20/98;

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen:

Der Asylwerber war glaubwürdig:

Die vom Asylwerber getätigten Angaben sowohl beim Bundesasylamt als auch in seinem schriftlichen Vorbringen stimmen mit der allgemeinen Situation im Irak überein:

Wenn das Bundesasylamt zu der Auffassung gelangt, dass die Angaben des Asylwerbers zu unsubstantiiert seien, so vernachlässigt es die allgemeine Situation im Irak. Die Angaben des Asylwerbers hielten vor dem Dokumentationsmaterial des Unabhängigen Bundesasylsenates einer entsprechenden Verifizierung stand.

Richtig ist zunächst, dass insbesondere auf Grund des ersten Golfkrieges mit dem Iran der Irak seinen Einwohnern persischer Abstammung, überdies wenn sie schiitischen Glaubens sind, gegenüber negativ eingestellt ist. Es liegt diesbezüglich zwar keine Verfolgung vor, solche Personen werden aber, wenn noch - wie gegenständlich - weitere Umstände hinzutreten, als politisch unzuverlässig qualifiziert. Im vorliegenden Fall erscheint die vom Asylwerber vorgebrachte politische Unzuverlässigkeit insofern glaubwürdig, als er der Baath-Partei nicht beigetreten ist.

Weiters erweist sich richtig, wenn der Asylwerber ausführt, dass im Irak Sippenhaftung besteht. Zufolge des Länderdokumentationsmaterials - aktuell: Berichte des auswärtigen Amtes Bonn über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak 2000 - haben Familienangehörige mit allen Mitteln zu verhindern, dass ein männlicher Wehrdienstpflichtiger desertiert. Im Falle der Desertion sind Familienangehörige verpflichtet, sofortige Anzeige bei der Behörde zu erstatten und das Familienmitglied zu denunzieren. Für den Fall des Zuwiderhandelns sieht das Dekret die Todesstrafe vor.

Im Irak herrscht Willkür. Menschenrechtsverletzungen stehen an der Tagesordnung. Die Situation in den irakischen Gefängnissen ist katastrophal. Folter, Misshandlung stehen dort - wie bereits angeführt - ebenfalls an der Tagesordnung.

Österreich zählt zu den wenigen Ländern, in denen der Irak noch eine Botschaft unterhält und erscheint durchaus möglich, dass der Irak vom Asylantrag des Asylwerbers Kenntnis besitzt, insbesondere, wenn man bedenkt, dass die irakischen Sicherheitsbehörden vor dem Hintergrund der bisherigen Familiengeschichte kaum annehmen dürften, dass der Asylwerber für die Begründung seines Aufenthaltsstatus im Ausland nur wirtschaftliche Gründe ins Treffen führt. Selbst wenn die irakischen Sicherheitsbehörden trotz der ausländischen Aktivitäten des irakischen Geheimdienstes nicht ohnehin Kenntnis vom Asylantrag des Asylwerbers besitzen, droht dem Asylwerber auf Grund seiner im Irak bereits bekannten Vergangenheit eine "Befragung" im bereits angeführten menschenrechtsverachtenden Sinne, also unter Folter etc. Spätestens dann käme aber das Asylverfahren in Österreich zu Tage. In diesem Falle würde auf den Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit jenes Dekret des Revolutionären Kommandorates Anwendung finden, dass die Todesstrafe auf Beleidigung des Regimes bzw. des Präsidenten Saddam Husseins vorsieht.

Ausgehend von diesem Sachverhalt ist schon allein vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation im Irak von einem geradezu hochgradigen Gefährdungsmoment des Asylwerbers auszugehen.

Seine Angaben halten aber nicht nur einer Überprüfung am allgemeinen Dokumentationsmaterial stand, sondern sie sind auch in sich widerspruchsfrei schlüssig:

Der Asylwerber hat in allen Verfahrensabschnitten übereinstimmende Angaben getätigt. Seine Angaben stimmen auch mit jenen seines Sohnes A. N., dem bereits im Jahre 1996 vom Bundesminister für Inneres Asyl gewährt wurde, und jenen des zweiten Sohnes, dem zwischenzeitlich Flüchtlingsstatus in Deutschland eingeräumt wurde, überein.

Der Asylwerber konnte aber auch in persönlicher Hinsicht überzeugen:

Für ihn spricht bereits, dass er seine Identität in keinster Weise verschleierte - wie das sonst bei irakischen Asylwerbern sehr oft der Fall ist -, sondern im Gegenteil seine Personendaten durch von den innerstaatlichen Behörden für echt verifizierte Dokumente, die seine Identität nachweisen, offen legte:

Der Asylwerber hat sowohl seinen irakischen Pass, seine Geburtsurkunde und den Staatsbürgerschaftsnachweis.

Rechtliche Beurteilung:

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Gegenständlich ist der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt:

Auf Grund des festgestellten Sachverhaltes droht dem Asylwerber Verfolgung aus politischen Gründen, zumal dem bereits 1980 als politisch unzuverlässig eingestuften Asylwerber auf Grund seines Verhaltens, nämlich seine beiden sich dem Wehrdienst entzogen habenden Söhne nicht gegenüber dem Staat denunziert zu haben, und stattdessen sich ins Ausland abgesetzt zu haben und dort einen Asylantrag gestellt zu haben, eine feindliche Gesinnung gegenüber dem Irak unterstellt wird.

Der Asylwerber ist nicht vorbestraft und liegen auch sonst keine Asylausschliessungsgründe vor.

Der Asylwerber war daher als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention anzuerkennen.

