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Spruch
SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG des in der Verhandlung vom 12.6.2001 mündlich verkündeten BESCHEIDES

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Christine AMANN 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 B. W. N. K. vom 20.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.11.1997, Zahl: 97 05.707-BAL, wird stattgegeben und B. W. N. K. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass B. W. N. K. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Berufungswerber reiste am 5.11.1997 illegal - über Bulgarien, Rumänien und Ungarn kommend - in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 7.11.1997 einen Asylantrag. Am 10.11.1997 fand die niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt statt. Mit Bescheid vom 12.11.1997, Zahl: 97 05.707-BAL, wies das Bundesasylamt seinen Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 ab und erhob der Berufungswerber dagegen fristgerecht am 20.11.1997 eine Berufung. Am 5.6.2000 und am 12.6.2001 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat die mündliche Verhandlung statt.

Im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme machte der Berufungswerber als Fluchtgrund Folgendes geltend: Am 00.00.1996 habe die Hochzeitsfeier eines Verwandten in einer Kirche in Bagdad stattgefunden. Er habe mit W., N., T. und B. in einem PKW diese Feier um ca. 21.00 Uhr verlassen. Nach ca. 5 Minuten Fahrt seien sie von Jugendlichen aus einem schwarzen Mercedes beschimpft worden. Von diesen seien sie an den rechten Fahrbahnrand abgedrängt worden. Um die Situation zu beruhigen habe T. als Erster den PKW verlassen und habe versucht, mit diesen Jugendlichen zu sprechen. Er sei mit W. ebenfalls ausgestiegen und habe die Jugendlichen besänftigen wollen. Die Situation sei jedoch eskaliert und es sei zu einem Streitgespräch gekommen. Die Jugendlichen hätten ihnen vorgehalten, dass die Jugendlichen aus einer einflussreichen Familie stammen würden und dass sie sich vorsehen sollten, denn die Jugendlichen wüssten, wer hinter ihnen stehen würde. Im Zuge des Streitgespräches hätten die Jugendlichen eine Pistole gezogen und T., W. und er seien weggelaufen. Er habe Schüsse gehört und habe gesehen wie T. zu Boden gestürzt sei. Er sei nicht stehen geblieben, sondern weitergelaufen und anschließend mit dem Taxi nach Hause gefahren. Er habe seiner Familie von dem Vorfall erzählt. Am folgenden Tag sei er vom Sicherheitsdienst abgeholt und bis 00.00.1996 inhaftiert worden. Er sei am 00.00.1996 ohne Angaben von Gründen entlassen worden. Während der Haft sei er geschlagen und mit den Füßen nach oben aufgehängt worden; man habe ihm deutlich gemacht, dass er den ganzen Vorfall vergessen sollte. Verletzungen habe er bei den Übergriffen nicht davongetragen. Nach der Entlassung wäre er als Verkäufer im Textilbereich in Bagdad tätig gewesen und sei er in dieser Zeit von den Jugendlichen bedroht worden. Auf Grund der ständigen Belästigungen habe seine Familie am 00.00.1997 Anzeige bei den Sicherheitsbehörden erstattet. Daraufhin seien W. und er am 00.00.1997 festgenommen und bis am 00.00.1997 angehalten worden. Während der Haft sei er geschlagen worden, habe wenig zu Essen bekommen und sei ständig aufgefordert worden, den Vorfall endgültig zu vergessen. Ohne weitere Begründung sei er entlassen worden. Nach dieser Entlassung (am 00.00.1997) sei er von den Behörden einmal gefragt worden, ob sich Verwandte in den USA befinden würden. Weiters seien über ihn in der Nachbarschaft Erkundigungen eingeholt worden. Er habe rund um die Uhr Angst gehabt, weil er sich durch die Erhebungen der Sicherheitsbehörden und durch die unterschwelligen Drohungen der Jugendlichen geängstigt habe. 1997 habe er gemeinsam mit W., B. und N. Bagdad verlassen und sei in weiterer Folge nach Österreich eingereist.

Im o.a. Bescheid vom 12.11.1997 begründete das Bundesasylamt die Abweisung des Asylantrages gemäß § 3 AsylG 1991 (neben dem Vorliegen des Asylausschließungsgrundes gemäß § 2 Abs. 2 Z 3 AsylG 1991) folgendermaßen:

Der Berufungswerber habe während der gesamten Ersteinvernahme keinen tauglichen Asylgrund iSd AsylG 1991 darlegen können. Bis zum Vorfall am 00.00.1996 habe er keinerlei Verfolgung seitens des irakischen Staates behauptet.

Laut ständiger Judikatur des VwGH würden Befragungen und kurzfristige Inhaftierungen nicht die für die Asylgewährung erforderliche Intensität aufweisen. So könne von wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nämlich erst dann gesprochen werden, wenn die Zustände im Heimatland des Asylwerbers aus objektiver Sicht dergestalt seien, dass ein weiterer Verbleib des Flüchtlings unerträglich geworden sei. Seine Haft habe jedoch vom 00.00.1996 bis zum 00.00.1996 angedauert. Der Grund der Verhaftung sei nicht in einer konkret gegen ihn gerichteten Verfolgungshandlung durch den Staat zu sehen, sondern er wäre Beteiligter an einer tätlichen Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang gewesen. Sofern dem Vorbringen des Berufungswerbers die Furcht vor Verfolgungsmaßnahmen bzw. die Aussetzung einer solchen entnommen werden sollte, so werde angeführt, dass die Maßnahmen des Staates lediglich im Zusammenhang mit dem Verdacht der Begehung einer strafbaren Handlung gestanden seien. Ein Einschreiten staatlicher Behörden sei in einem solchen Fall nicht als Verfolgung anzusehen, weil es sich hierbei um Schritte zur Aufklärung eines allgemein strafbaren Deliktes handle, was keinem der oben erwähnten Konventionsgründe entspreche.

Die vom Berufungswerber behaupteten Folterungen bzw. Übergriffe der Staatsorgane, die dem Staat zuzurechnen seien, würden im Falle ihres tatsächlichen Vorliegens im gegenständlichen Fall eine Verfolgung iSd AsylG 1991 begründen können. Unter der Voraussetzung, dass der Berufungswerber diesen Verfolgungshandlungen in seinem Heimatland ausgesetzt gewesen wäre, werde jedoch festgestellt, dass diese nicht bis zu seiner Ausreise angedauert hätten. Für eine Asylgewährung könnten aber nur solche Gründe maßgebend sein, die Ursache für die Flucht gewesen seien. Schon längere Zeit zurückliegende Verfolgungshandlungen würden keinen Asylanspruch begründen, wenn der Asylwerber bis zu seiner tatsächlichen Flucht nicht ständig in wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung aus den im AsylG 1991 genannten Gründen gelebt habe. Den vom Berufungswerber erwähnten Vorfällen habe es somit einerseits am notwendigen zeitlichen Konnex zu seiner Ausreise gemangelt und andererseits habe der Berufungswerber angeführt, dass er bis zum 00.00.1997, außer der Bedrohung durch die Jugendlichen, keinen sonstigen Verfolgungen ausgesetzt gewesen wäre.

Ergänzend zu seiner Inhaftierung vom 00.00.1996 bis zum 00.00.1996 werde angeführt, dass die Rechtmäßigkeit der Vornahme dieser Maßnahme auch in Staaten westlicher Prägung gegeben wäre, zumal der Berufungswerber nicht bereit gewesen wäre, an der Aufklärung des Vorfalles selbst mitzuwirken. Es sei nämlich nicht glaubhaft nachvollziehbar, dass der Berufungswerber einerseits Angst gehabt hätte, wegen dieser Jugendlichen mit dem Geheimdienst Schwierigkeiten zu bekommen, und andererseits nichts dagegen unternommen habe und zu Hause auf die Reaktion der Behörden gewartet habe. Die Aussage, dass der Berufungswerber nicht gewusst hätte, was er tun hätte sollen, sei nicht geeignet, die Unglaubwürdigkeit seines Verhaltens zu erklären. Die Aussage - Schüsse vor seinem Haus - sei nicht geeignet, ein asylrechtlich relevantes Vorbringen darzustellen. Der allgemein gehaltenen Aussage könne nämlich keine konkret gegen den Berufungswerber gerichtete Verfolgung, die dem Staat zugerechnet werden müsste, entnommen werden.

Die Drohungen von den Jugendlichen, die den Vorfall am 00.00.1996 verursacht hätten, würden für sich allein keinen Grund darstellen, der zur Asylgewährung führen könnte. Das Verhalten eines Staates - Untätigkeit - könne nicht dahingehend interpretiert werden, dass er nicht in der Lage bzw. nicht gewillt gewesen wäre, den Berufungswerber vor diesen Drohungen zu schützen. Die Drohungen seien deshalb erfolgt, damit der Berufungswerber bzw. seine Familie von Vergeltungsschlägen wegen der Tötung des T. abgehalten würden. Mit den Drohungen hätten die Jugendlichen den Berufungswerber nicht in Furcht und Unruhe versetzen wollen, sondern die eigene Sicherheit gewährleisten wollen.

Auch in westlichen Staaten bestehe kein subjektiver Rechtsanspruch des Rechtsunterworfenen auf Strafverfolgung. Dieser sei letztendlich nur dem Staat vorbehalten. Dass die Sicherheitsbehörden auf Grund der Anzeige wegen den ständigen Belästigungen dieser Jugendlichen mit einer Festnahme gegen den Berufungswerber und gegen seinen Verwandten W. vorgegangen seien und den Berufungswerber vom 00.00.1997 bis zum 00.00.1997 inhaftiert hätten, sei zwar bedenklich. Diese nicht zu rechtfertigende Freiheitsentziehung erfülle jedoch nicht einen der Tatbestände des AsylG 1991. Selbst wenn diese Vorgangsweise unter die genannte Bestimmung zu subsumieren gewesen wäre, könne daraus keine asylrechtliche Relevanz abgeleitet werden. Der Berufungswerber sei ohne weitere Begründung entlassen worden und habe anschließend wieder als Verkäufer im Textilbereich gearbeitet. Der Berufungswerber habe die Aussage zwar dahingehend eingeschränkt, dass er nicht durchgehend gearbeitet hätte, weil er psychisch dazu nicht in der Lage gewesen wäre, jedoch zeige sein Verhalten, dass er nicht bis zur tatsächlichen Flucht in ständiger wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung aus den im AsylG 1991 genannten Gründen gelebt habe. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte der Berufungswerber den Irak unmittelbar nach der Entlassung bzw. unmittelbar nach dem Erhalt des erforderlichen Bargeldes verlassen. Da somit diese Handlung nicht bis zu seiner Ausreise angedauert habe, könne ein solcher Grund nicht für die Asylgewährung maßgebend sein. Es mangle diesem Vorfall am notwendigen zeitlichen Konnex zu seiner Ausreise.

Das Verhalten des Berufungswerbers zeige deutlich, dass die behauptete Angst, die er rund um die Uhr gehabt hätte, weil er sich durch die Erhebungen der Sicherheitsbehörden und unterschwelligen Drohungen der Jugendlichen geängstigt hätte, nicht den Tatsachen entsprechen könne und daher unglaubwürdig sei. Wäre die Angst tatsächlich vorgelegen, dann hätte der Berufungswerber nicht ohne weiteres seine weitere Beschäftigung als Verkäufer im Textilbereich ausgeübt und nicht auf die bevorstehende Ausreise seiner Verwandten gewartet. Diese Ansicht des Bundesasylamtes finde auch darin Bestätigung, dass der Berufungswerber, trotz der angeblichen Befürchtungen, Bagdad in einem Sammeltaxi verlassen habe und keinerlei Probleme bei den einzelnen Kontrollstellen Richtung Nordirak gehabt habe. Nach entsprechender Ausweisleistung habe der Berufungswerber die Unterbrechungen der Fahrt jeweils ohne Schwierigkeiten fortsetzen können.

Diesen Bescheid bekämpfte der Berufungswerber in seiner fristgerechten Berufung wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung, Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens und Verletzung von Verfahrensvorschriften. Diese Rechtswidrigkeit begründete der Berufungswerber im Wesentlichen folgendermaßen:

Zu dem fatalen Zwischenfall für den Berufungswerber, W., N., T. und B. sei es am 00.00.1996 nach einer Hochzeitsfeier von Verwandten gekommen; diesen fatalen Zwischenfall mit tödlichem Ausgang für T. habe er schon wahrheitsgetreu und detailliert (beim Bundesasylamt) dargelegt. Es müsste auch für das Bundesasylamt nachvollziehbar sein, dass er nach einem solchen Vorfall, wobei von Jugendlichen auf sie geschossen und auch T. tödlich getroffen worden sei, und er davon Kenntnis erlangt habe, dass diese Jugendlichen die Söhne von einflussreichen Persönlichkeiten seien, dass für ihn die Vermutung nahe liegend gewesen wäre, dass die Jugendlichen auch mit dem irakischen Geheimdienst des Saddam Hussein zusammenarbeiten würden. Der Berufungswerber sei durch die Sicherheitsbehörden mit dem Umbringen bedroht worden, sollte er diesen Vorfall nicht vergessen. Er habe nach der Entlassung am 00.00.1996 den Entschluss gefasst, den Irak zu verlassen.

Es sei für das Bundesasylamt nicht nachvollziehbar, dass der Berufungswerber Angst gehabt habe, wegen dieser Jugendlichen mit dem Geheimdienst Schwierigkeiten zu bekommen. Dem möge er entgegenhalten: Das mitteleuropäische Rechtsdenken des Bundesasylamtes sei in diesem Falle zu Unrecht erfolgt. Die Willkür der Behörden des Staatsapparates des Saddam Hussein werde durch international verbreitete Medien bestätigt. Der Berufungswerber habe nach dem Vorfall Angst gehabt und wirklich nicht gewusst, was er in dieser Situation tun sollte. Der Berufungswerber ersuche sehr höflich seine Ausführungen nochmals bei der Entscheidung wohlwollend zu prüfen und ihm die Glaubwürdigkeit zuzuerkennen. Die Drohungen der Jugendlichen hätten sich dahin geäußert, dass wahllos vor dem Haus in die Luft geschossen worden sei. Die Jugendlichen seien auch in das Geschäft eingedrungen und hätten dargelegt, dass er den Vorfall über die Ermordung seines Verwandten vergessen solle, da die Jugendlichen über dementsprechende Macht verfügen würden und wegen diesem Vorfall nicht zur Rechenschaft gezogen würden. Es sei sehr wohl eine gegen ihn gerichtete Bedrohung um sein Leben zu erkennen. Er habe sich auch nicht auf die Staatsmacht seines Heimatlandes Irak berufen können. Der Berufungswerber stelle den Antrag auf Ergänzung des Ermittlungsverfahrens, weil das erstinstanzliche Ermittlungsverfahren mangelhaft gewesen sei.

Das Bundesasylamt werfe dem Berufungswerber vor, warum er nicht sofort nach dem Erhalt des Geldes den Irak verlassen habe. Es müsste auch für das Bundesasylamt nachvollziehbar sein, dass der Berufungswerber gemeinsam mit seinen Verwandten, die bei dem Vorfall im PKW anwesend gewesen wären und die annähernd die gleichen Schwierigkeiten mit den Behörden wie er gehabt hätten, die Flucht vorbereiten hätte müssen. Der Berufungswerber habe den Irak illegal verlassen (und diesen könne man nur schlepperunterstützt verlassen), weil er auf einer Liste dokumentiert worden sei, worin ihm die Ausreise nicht gestattet worden sei. Es sei auch darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber von den Behörden gefragt worden sei, ob er Verwandte in den USA hätte. Es seien diesbezüglich auch in der Nachbarschaft Erkundigungen eingeholt worden. Wie gesagt, habe der Berufungswerber auch eine Großmutter in den USA, die ihn bei der Flucht finanziell unterstützt habe. Es wäre für den Berufungswerber auch erkennbar gewesen, sollte die Behörde davon Kenntnis erlangen, er habe eine Verwandtschaft in den USA, dass dies gerade in diesen Zeiten schwerwiegende Auswirkungen gehabt hätte. Der Berufungswerber hätte mit einer sofortigen Inhaftierung und Folterungen zu rechnen. Der Berufungswerber verweise auch auf die politisch angespannte Situation zwischen dem Irak und den USA, wobei die USA zum "Staatsfeind Nr. 1" durch den Machthaber Saddam Hussein erklärt worden sei. Personen, welche - wie in seinem Fall - eine Verwandtschaft in den USA hätten, würden zu den staatsfeindlich eingestuften Personen im Irak gehören. Er könne sich somit auch nicht auf den Schutz der Staatsmacht des Saddam Hussein verlassen. Wegen der ständigen Belästigungen durch die Jugendlichen habe seine Familie am 00.00.1997 Anzeige bei der Sicherheitsbehörde erstattet. Deshalb seien der Berufungswerber und sein Cousin am 00.00.1997 festgenommen und bis zum 00.00.1997 angehalten worden. Bei dieser Festnahme seien sie Misshandlungen ausgesetzt gewesen, des Weiteren seien sie immer wieder aufgefordert worden, geschilderten Vorfall endgültig zu vergessen. Es sei daraus sehr wohl ersichtlich, dass er sich nicht auf den Schutz seines Heimatstaates berufen könne. Er habe sich nur durch die Flucht weiteren Misshandlungen entziehen können.

Für den Berufungswerber seien die Aussagen, welche das Bundesasylamt über die Drohungen der Jugendlichen getätigt habe, sehr entfremdend. Der Berufungswerber habe sich um sein Leben bedroht gefühlt. Durch die wahllose und unkontrollierte Schießerei vor dem Haus hätte er sehr wohl damit rechnen müssen, dass auch ein gezielter Schuss auf seine Person abgegeben werde. Der geschilderte Vorfall sei auch bei der Behörde zur Anzeige gebracht worden. Es sei von Seiten der Behörden keine wie auch immer geartete Anstrengung unternommen worden, die Mörder von T. zur Rechenschaft zu ziehen, geschweige denn einer gerechten Bestrafung zuzuführen. Im Gegenteil seien der Berufungswerber und sein Cousin nach der Anzeige bei den Behörden festgehalten und gefoltert worden, wobei ihnen unmissverständlich aufgetragen worden sei, die Ermordung von T. zu vergessen.

Das Bundesasylamt äußere sich zwar bedenklich darüber, dass der Berufungswerber und sein Verwandter nach der Anzeige bei den Behörden vom 00.00. bis zum 00.00.1997 inhaftiert worden seien; aber dies sei kein asylrelevanter Tatbestand. Dem möge der Berufungswerber entgegenhalten: Es sei ausführlich dokumentiert, dass man den Irak nicht so einfach verlassen könne. Dies könne man nur unter Bezahlung und schlepperunterstützt organisieren. Dies wiederum dauere seine Zeit. Es müsste für das Bundesasylamt auch verständlich sein, dass der Berufungswerber und seine Verwandten nach dem verhängnisvollen Vorfall, wobei T. ums Leben gekommen sei, gemeinsam den Irak verlassen hätten wollen.

Für das Bundesasylamt sei es auch nicht nachvollziehbar, dass sie gemeinsam Bagdad in einem Sammeltaxi verlassen hätten, und keinerlei Probleme bei einzelnen Kontrollstellen in Richtung Nordirak gehabt hätten. Es müsste für das Bundesasylamt zu erkennen sein, dass der Berufungswerber (und seine Verwandten) bei seiner (ihrer) niederschriftlichen Befragung(en) die Wahrheit gesagt hätten. Sie hätten wirklich keine Schwierigkeiten mit den Behörden bei der Fahrt in Richtung Nordirak gehabt, weil sie ja ihre Identität mit einem Personalausweis beweisen hätten können. Dem Berufungswerber sei der Reisepass nicht ausgefertigt worden, weil dokumentiert sei, dass er den Irak nicht verlassen dürfe. Es sei nicht daraus zu schließen, wenn man in einem Sammeltaxi in Richtung Nordirak unterwegs sei, dass man den Irak verlasse.

Weiters machte der Berufungswerber geltend, dass ihm während des gesamten erstinstanzlichen Verfahrens keine Gelegenheit gegeben worden sei, von den Ergebnissen der Beweisaufnahme Kenntnis zu erlangen und dazu Stellung zu nehmen.

Abschließend beantragte der Berufungswerber, der Berufung Folge zu geben und ihm in Österreich Asyl zu gewähren; in eventu beantragte der Berufungswerber festzustellen, dass er die Voraussetzungen gemäß § 8 AsylG 1991 erfülle und ihm der befristete Aufenthalt im Bundesgebiet im höchstmöglichen Ausmaß bewilligt werde.

An der mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 5.6.2000 (siehe Verhandlungsschrift OZ 2, S 1-16) sowie an deren Fortsetzung am 12.6.2001 (siehe Verhandlungsschrift OZ 8, S 1-9) nahmen der Berufungswerber sowie eine Dolmetscherin für die arabische Sprache teil. Das Bundesasylamt teilte am 2.6.2000 telefonisch mit, keinen Vertreter zur mündlichen Verhandlung zu entsenden.

Als Reaktion auf das im gegenständlichen Fall eingeholte Sachverständigengutachten des Deutschen Orient-Institutes (siehe dazu unten 2.1.) machte das Bundesasylamt in der schriftlichen Stellungnahme vom 16.5.2001 Folgendes geltend:

Vorerst dürfe einmal darauf verwiesen werden, dass sowohl im Zuge der Ersteinvernahme als auch in der Berufung von "unbekannten Jugendlichen" als Tätergruppe gesprochen worden sei, die in den gesamten Niederschriften bzw. Eingaben nie als Söhne von Beratern Saddam Husseins bezeichnet worden seien. Dies dürfte erst bei der ersten UBAS-Verhandlung der Fall gewesen sein. Nach Ansicht des Bundesasylamtes handle es sich bereits bei diesem Vorbringen um die Absicht des Asylwerbers Asylrelevanz in seine Ausführungen zu bringen, nachdem diesem natürlich mittlerweile die erstinstanzliche Entscheidung bekannt geworden sei; d.h., dass diese nachträglichen Behauptungen eindeutig als Steigerung des Vorbringens zu sehen seien, jedoch tatsächlich nicht der Wahrheit entsprechen würden. Dazu sei weiters auszuführen, dass laut ständiger Judikatur des VwGH den Angaben des Asylwerbers bei seiner ersten Befragung im Verwaltungsverfahren grundsätzlich größere Glaubwürdigkeit beizumessen sei als dem späteren Vorbringen. Sehe man zu dieser Feststellung nunmehr das vom UBAS in Auftrag gegebene Gutachten des Deutschen Orient-Institutes, wobei in der Fragebeantwortung zu Punkt 1. eindeutig festgestellt worden sei, dass derartige Personen als Berater Saddam Husseins nicht eindeutig festgestellt werden könnten, so finde sich darin die Ansicht des Bundesasylamtes eindeutig bestätigt. Außerdem schließe sich das Bundesasylamt den Ausführungen des Orient-Institutes voll inhaltlich an.

Zur Situation der Christen im Irak sei auszuführen, dass eindeutig in den letzten Jahren ein Ansteigen Auswanderungswilliger dieser Religionsgruppe aus dem Iran, dem Irak und weiteren in dieser Region gelegenen Ländern zu verzeichnen sei, wobei jedoch nach Erfahrungswerten des Bundesasylamtes hauptsächlich wirtschaftliche Gründe zu Buche schlagen würden. Etwa 3,5% der Bevölkerung des Irak seien Christen, von denen die Meisten im Nordirak leben würden. Es gäbe keine Diskriminierung allein auf Grund der religiösen Zugehörigkeit. Selbst in der Regierung in Bagdad seien Christen vertreten, unter ihnen sitze Premier Tarek Aziz.

Außerdem dürfe dazu noch ausgeführt werden, dass unter anderem die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers über weite Teile mit einer bereits von langer Hand vorbereiteten Auswanderung bzw. Ausreise bestätigt werde. Diesen Feststellungen des Orient-Institutes könne sich das Bundesasylamt ebenfalls voll inhaltlich anschließen, sehe man dazu die derzeit vorliegende, wie bereits oben beschriebene Tendenzen zur Auswanderung der Christen aus dieser Region.

Im Nordirak würden seit den kurdischen Aufständen die christlichen Verbände mit den Kurden zusammenarbeiten. Vertreter christlicher Religionsgemeinschaften würden Sitze in den jeweiligen kurdischen Parlamenten und ein Ministerium im Zentralirak haben. Auf Grund dieser Umstände hätte somit der Asylwerber die Möglichkeit, in die autonome Kurdenzone des Nordirak zurückzukehren.

Die mit 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängigen Verfahren sind nach dem Asylgesetz 1997 zu Ende zu führen. Auf der Grundlage des Asylgesetzes 1997 hat der Unabhängige Bundesasylsenat durch das zuständige Mitglied nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung folgende Erwägungen getroffen:

1. Im Zuge seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt legte der Berufungswerber folgende Personaldokumente vor: irakischer Personalausweis ausgestellt am 00.00.1991 vom Standesamt Bagdad; christlicher Taufschein, ausgestellt am 00.00.1991 von der chaldäischen Kirche in Bagdad, und christliche Ledigkeitsbescheinigung, ausgestellt am 00.00.1997 von der chaldäischen Kirche in Bagdad. In Bezug auf den Personalausweis und den Taufschein des Berufungswerbers trug das Bundesasylamt in weiterer Folge in das Asylwerberinformationssystem (= AIS) den Vermerk "Klassifizierung echt" ein.

Im Zuge der mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat legte der Berufungswerber diese Personaldokumente im Original vor; weiters legte der Berufungswerber in Kopie die Sterbeurkunde und den Personalausweis seines Cousins T. vor.

Im Zuge der mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat war der Berufungswerber persönlich einvernommen worden und er gab im Wesentlichen Folgendes an, wobei VL für Verhandlungsleiterin, BW für
Berufungswerber und BAA für Bundesasylamt steht: "VL: Der BW soll bitte das Ereignis am 00.00.1996 nochmals schildern.

BW: In dieser Zeit fand die Hochzeit eines Verwandten von mir statt, nach der Hochzeit war ich mit einem entfernten Cousin von mir namens T. S. M. unterwegs. Wir waren gemeinsam mit weiteren drei Verwandten von mir, die sich auch mit mir in Österreich befanden, jetzt aber schon in Amerika sind, im Auto unterwegs. Es war in der Nacht und - während wir durch den Bezirk  fuhren - wurden wir plötzlich von einem anderen Auto, in dem vier junge Männer saßen, belästigt. Die jungen Männer beschimpften uns auch. Wir fragten, was sie von uns wollen, sie beschimpften uns weiter und schnitten uns mit ihrem Auto. Wir parkten am Rand der Straße stiegen aus und auch die vier jungen Männer stiegen aus. Wir fragten sie nochmals, was sie von uns wollten, da bemerkten wir, dass sie stark alkoholisiert waren, sie hatten eine starke Fahne. Wir erklärten ihnen nochmals, dass wir keine Probleme wollen und ob wir ihnen denn irgendetwas getan hätten. Sie fingen wieder an uns zu beschimpfen und erklärten uns nur, dass sie uns kennen lernen wollten. Sie hatten gemerkt, dass wir zu der christlichen Minderheit gehören, da wir aus Anlass der Hochzeit am Auto ein Kreuz angebracht hatten. Mein Cousin T. nahm einen der Burschen am Arm und meinte wir sollten jeder seines Weges gehen. Dieser Bursch antwortete: Du wagst es mich am Arm zu fassen, ich bin doch der Sohn von A. M. S., einem Berater Saddam Husseins. Auch die anderen drei waren Söhne von hohen Funktionären bzw. Beratern Saddams - und zwar von A. D. S. und von M. Y. T. Den Namen des Dritten habe ich vergessen. Der eine Bursche, den T. am Arm gefasst hatte, fing an sich aufzuregen und ich mischte mich ein, um die Situation zu beruhigen. Daraufhin stieß mich einer der anderen Burschen auf unser Auto, es entstand ein Handgemenge. Ich versuchte zu beruhigen, indem ich nochmals sagte, dass wir keine Probleme wollen und doch jeder seines Weges gehen sollte. Doch anstatt dass die Burschen weiterfuhren, zog einer (und zwar der Sohn von A. D. S.) eine Waffe, worauf ich T. und die anderen zwei, die sich in unserer Begleitung befanden, aufforderte wegzulaufen. Es hatten sich inzwischen schon eine Menge Leute angesammelt, doch niemand traute sich einzugreifen. Wir liefen davon und hörten hinter uns, dass zwei oder drei Schüsse abgegeben wurden. T. der neben mir lief, stürzte getroffen zu Boden, ich hatte zu große Angst, um stehen zu bleiben und nach ihm zu sehen, lief weiter, bemühte mich ein Taxi zu bekommen und fuhr nach Hause. Auch die anderen Zwei beeilten sich von dem Ort wegzukommen, um sich nach Hause in Sicherheit zu begeben. Am nächsten Tag, das war der 00.00.1996, wurde ich von Sicherheitsbeamten von zu Hause abgeholt und in die Sicherheitsdirektion gebracht, dort wurde ich in der Folge fast täglich zwei bis drei Stunden manchmal länger manchmal kürzer einvernommen, während der Einvernahme auch geschlagen, da man von mir verlangte, dass ich von meinen Angaben abweiche und sie zu Gunsten der vier Burschen die uns angegriffen hatten, abändere. Ich weigerte mich, erzählte immer wieder die Geschichte, die ich auch Ihnen heute erzählt habe, da es ja die Wahrheit ist, und wurde wiederum geschlagen. Ich wurde täglich einvernommen, manchmal dann doch wieder nicht täglich, sondern drei bis vier Mal in der Woche. Während der Einvernahme wurde ich immer wieder geschlagen, manchmal wurde ich an den Füßen an der Zimmerdecke aufgehängt. Man verlangte von mir immer wieder, dass ich meine Angaben ändere, was ich jedoch nicht tat. Im Laufe der Zeit erfuhr ich dann, dass es um eine Gerichtsverhandlung ginge und dass vermieden werden sollte, dass wir damit meine ich meine zwei anderen Cousins und mich, gegen diese vier Burschen aussagen. Die ganze Sache sollte umgedreht werden, und zwar dahingehend, dass wir die waren, die mit dem Streit angefangen und die anderen Burschen angegriffen hätten. Auch meine beiden anderen Cousins waren verhaftet worden, wir wurden jedoch in getrennten Zellen festgehalten. Da ich während der ganzen Zeit immer wieder geschlagen wurde, war ich nach dem Ablauf von drei Monaten so schwach, dass man mich entlassen musste, allerdings mit der Auflage, das Haus nicht zu verlassen und jederzeit zur Verfügung zu stehen. (...) VL: Der BW hat heute ausgesagt, dass es um eine Gerichtsverhandlung ginge. Einen Streit hervorzurufen, ist für sich alleine noch keine strafbare Handlung; wenn es um eine ,Gerichtsverhandlung' ging, welches strafbare Delikt ist ihm (und den anderen) vorgeworfen worden?

BW: In der Gerichtsverhandlung ging es darum, dass ja ein Tötungsdelikt im Raum stand, da T. von einem der Burschen erschossen worden war. Die Staatsanwaltschaft musste Anklage gegen diesen Burschen erheben, man hatte sie auch vorübergehend - pro Forma - festgenommen, dann jedoch wieder freigelassen. Man verlangte dann von uns, dass wir unsere Angaben dahingehend ändern, dass wir es waren, die die anderen Burschen angegriffen hätten und damit die Erschießung von T. in Selbstverteidigung und Notwehr geschah.

VL: Verstehe ich den BW richtig, dass ihm und seinem Cousin selbst kein strafbares Delikt vorgeworfen wurde, sondern dass sie als Zeugen in einer Gerichtsverhandlung des tatsächlichen Täters (ich meine den Mörder von T.) auftraten?

BW: Die Anklage wurde gegen die Burschen erhoben. Wir hätten als Zeugen aussagen sollen und sollten als Zeugen unsere Angaben eben dahingehend ändern, dass wir es waren, die die Burschen angegriffen haben. Wenn ich nochmal gefragt werden, ob mir persönlich eine strafbare Handlung vorgeworfen wurde, gebe ich an, ja; aber ich bin ja vor der Verhandlung geflüchtet. Ich werde gefragt, ob ich die Verhandlung um das Tötungsdelikt meine, bejahe dies und wiederhole, dass man uns als strafbare Handlung vorwarf, diese anderen jungen Männer angegriffen zu haben. Ich möchte noch klarstellen, dass die Absicht der Behörden darin lag, den ganzen Sachverhalt so umzudrehen, um uns dann letztendlich die Schuld an der Sache zu geben und uns anzuklagen, Söhne von hohen Regierungsverantwortlichen angegriffen zu haben.

VL: Der BW hat auch heute ausgesagt, dass er nach Ablauf von 3 Monaten aus der Haft entlassen worden sei (= 00.00.1996) - und zwar weil er (von den Schlägen) so schwach war, dass man ihn entlassen musste. Der BW ist 1997 geflohen - wenn dem BW (wie er nun behauptet) selbst ein strafbares Delikt von den irakischen Behörden vorgeworfen wurde (und es deshalb für ihn persönlich zu einer Gerichtsverhandlung kommen hätte sollen), wie kann der BW erklären, nach 3 Monaten aus der Haft entlassen worden zu sein?

BW: Ich war ja auch nach meiner Entlassung dauernd unter Beobachtung und Opfer von Bedrohungen, außerdem waren wir ja Zeugen in dem Verfahren. Nach meiner Entlassung musste ich wegen meinem gesundheitlichen Zustand behandelt werden. Ich blieb zwei bis drei Wochen im Krankenhaus und zwar im Krankenhaus in Bagdad. Ich kam vom Krankenhaus nach Hause und hielt mich etliche Monate zu Hause auf. Das Haus stand unter Beobachtung. Wenn ich nun gefragt werde, wer das Haus beobachtet hat, gebe ich an, dass es diese jungen Männer waren, mit denen wir den Streit hatten, und dass diese auch öfters vor dem Haus in die Luft schossen. Ich bekam auch Drohanrufe von ihnen.

VL: Der BW hat die konkrete Frage noch nicht beantwortet und er wird daher nochmals ausdrücklich gefragt, ob es neben der Gerichtsverhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder von T., wo er (und sein Cousin) angeblich als Zeugen auftraten, auch noch eine Gerichtsverhandlung gegen ihn persönlich gab oder nicht?

BW: Im Jahr 1997 wurde ich von Vertretern der Baath-Partei vorgeladen und wurde 10 Tage oder 2 Wochen in der Parteizentrale unseres Wohnbezirkes festgehalten. Ich wurde zu dieser Zeit deswegen vorgeladen, weil der Termin der Gerichtsverhandlung, in der wir als Zeugen hätten aussagen sollen, bevorstand. Ich glaube, die Verhandlung sollte 1997 stattfinden. Man hat mich da beschuldigt, mit den Übergriffen auf diese jungen Männer angefangen zu haben, und warfen mir auch vor, das nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern auf Gesuch von irgendwelchen ausländischen Mächten getan zu haben. Die Anklage lautete daher nicht nur Angriff gegen diese jungen Männer, sondern auch Tätigkeit für ausländische Mächte. (Nochmals befragt gibt der BW an:) Es ist richtig, dass die Gerichtsverhandlung, jene Verhandlung um das Tötungsdelikt war, und man wollte mir mit diesen Vorwürfen lediglich Angst machen und auf mich Druck ausüben, damit ich meine Angaben als Zeugen ändere und aus dem Tötungsdelikt eine Notwehr wird.

VL: Laut dieser Aussage war eine Gerichtsverhandlung gegen den mutmaßlichen Täter (wegen Mordes an T.) in Vorbereitung, nicht aber eine Gerichtsverhandlung gegen den BW. Ist das richtig?

BW: Ja, das stimmt. Man wollte einfach von uns, dass wir unsere Zeugenaussage in dem Mordprozess ändern. (...) VL: Wohin ist der BW nach seiner Verhaftung gebracht worden?

BW: Ich wurde in die Generalsicherheitsdirektion gebracht.

VL: War der BW auch dort die angegebenen 3 Monate in Haft?

BW: Ja. An die Generalsicherheitsdirektion ist ein unterirdisches Gefängnis angeschlossen, wo ich mich die angegebenen 3 Monate in Haft befunden habe.

VL: Wie wurde die Haft von den irakischen Behörden begründet, zumal der BW ja selbst nur ein Zeuge einer von jemand anderem begangenen strafbaren Handlung war?

BW: Die irakischen Behörden handeln sehr willkürlich und nehmen sich so auch das Recht heraus, jemanden wie mich 3 Monate in Haft zu belassen um auf mich Druck auszuüben, damit ich meine Zeugenaussage ändere.

VL: Weiß der BW - außer der Angabe, dass er so schwach gewesen ist - einen weiteren Grund für seine Entlassung aus der Haft?

BW: Nein. Ich könnte mir auch keinen anderen Grund vorstellen und hatte selbst auch nicht erwartet so leicht wieder entlassen zu werden. Ich weiß auch nicht, warum man mich überhaupt die 3 Monate festhielt, ich hatte ja nichts getan. Wenn ich nachfragte, wurde ich geschlagen. (...) VL: Laut erstinstanzlicher Einvernahme von W. hatte dieser bei der Flucht unter anderem den ,Totenschein seines Cousins T.' bei sich. Hat der BW nicht mit dem gemeinsam Geflüchteten darüber geredet und den von W. angegebenen Totenschein gesehen, auf welchem ja auch der Sterbetag vermerkt sein muss?

BW: Auf diese Frage legt der BW eine Kopie eines Totenscheines in arabischer Sprache vor samt englischer Übersetzung.

VL: Die Dolmetscherin wird befragt, ob die englische Übersetzung mit dem vorgelegten arabischen Original übereinstimmt.

Die Dolmetscherin hält nach Durchsicht fest, dass der englische Text mit dem Arabischen übereinstimmt; fügt aber hinzu, dass die arabisch sprachigen Angaben bei der Todesursache schlampig geschrieben sind und im arabischen Original kaum lesbar sind; müsste sie diesen arabisch sprachigen Totenschein übersetzen, würde sie bei der Angabe der Todesursache vermerken ,unleserlich' (das Wort auf Grund einer ,Verletzung' ist leserlich).

VL: Wieso hat der BW diesen Totenschein in seinem Asylverfahren bisher noch nicht vorgelegt?

BW: Ich hatte beim BAA große Angst und habe dort auch nicht einmal die Namen angegeben.

VL: Laut dem vorgelegten Totenschein hat das Police Centre bereits mit Datum vom 00.00.1996 die Autopsie von T. beantragt (und erfolgte diese samt Bestätigung durch den Arzt Dr. A.-J. Y. des 00.00.1996). (...) VL: Der BW hat in seinem Asylverfahren bisher angegeben, dass es nach seiner Haftentlassung im Jahre 1996 zu Schießereien vor seinem Haus und zu sonstigen Bedrohungen gekommen sei. In seiner Berufung auf Seite 7 (= AS 49 des erstinstanzlichen Aktes) hat der BW angegeben: Dieser Vorfall wurde bei der Behörde zur Anzeige gebracht. - Wer und was wurde bei den irakischen Behörden zur Anzeige gebracht?

BW: Diese Angaben stimmen, meine Familie hat tatsächlich wegen den Schießereien und den Bedrohungen Anzeige erstattet. Ich glaube, dass mein Vater die Anzeige erstattet hat. Wäre ich selber zur Polizei gegangen, um die Anzeige zu erstatten, hätte ich Angst haben müssen, selbst wieder verhaftet zu werden. Ich glaube, dass eine Anzeige erstattet wurde, das war 1997, ich kann mich an das Datum nicht mehr erinnern.

VL: Der BW hat angegeben im Jahr 1997 10 Tage oder 2 Wochen festgehalten worden zu sein; hatte dies irgendetwas mit den Anzeigen seines Vaters zu tun?

BW: Diese Anhaltung hatte sehr wohl mit dieser Anzeigeerstattung zu tun, da mein Vater bei der Anzeige angegeben hatte, dass die Urheber der Schüsse und Bedrohungen dieselben jungen Männer sind, mit denen wir bereits die Schwierigkeiten hatten und von denen T. umgebracht worden ist. Während meiner Anhaltung wollte man wieder Druck auf mich ausüben, um mich zu bewegen, meine Zeugenaussage zu ändern.

VL: Wann genau war diese Anhaltung im Jahr 1997?

BW: Ich glaube das war 00.1997.

VL: Die Anhaltung erfolgte in der Parteizentrale der Baath- Partei?

BW: Ich wurde in der Parteizentrale unseres Wohnbezirkes festgehalten, diese Zentrale nennt sich A. und befand sich auch im Bezirk A.

VL: Wieso wurde der BW nach ca. 10-tägiger Anhaltung wiederum entlassen?

BW: Es war von der Parteizentrale und den Funktionären nur eine Einschüchterungsmaßnahme, man wollte mir nur das Gefühl geben, dass man meiner jederzeit habhaft werden könnte und mich jederzeit wieder verhaften könne. (...) VL: Was war der unmittelbare Grund für den BW den Irak 1997 verlassen zu haben?

BW: Es hatte sich der Termin der Gerichtsverhandlung sehr genähert und wir erhielten Drohanrufe unter anderem, in denen uns mitgeteilt wurde, dass wir, wenn wir bei Gericht die Wahrheit sagen, dasselbe Schicksal haben würden wie T. Ich hatte ganz einfach Angst, jederzeit umgebracht werden zu können. Je näher der Gerichtstermin rückte, desto öfter erhielten wir solche Bedrohungen und so war mein Plan, dass ich mich beeilen musste, das Land zu verlassen.

VL: Wer hat ihn bedroht und wann fand die letzte Drohung vor seiner Ausreise statt?

BW: Die Leute, die mich bedrohten, waren jene 4 Burschen, mit denen wir die Schwierigkeiten hatten und von denen T. auch umgebracht worden ist. Die letzte Drohung erhielt ich wenige Tage vor dem Verlassen meines Heimatlandes. (...) VL: Wieso ist der BW illegal aus dem Irak ausgereist?

BW: Ich hätte nicht legal ausreisen können, da man für eine legale Ausreise aus dem Irak bei der Passamtsdirektion ein Ausreisevisum beantragen muss. Als ich hinging sah ich meinen Namen auf einer Liste von Personen, denen die Ausreise verboten war. Grund dafür war dieses Problem, das wir hatten.

VL: Der BW hat selbst mit eigenen Augen die Liste aller mit Ausreiseverbot verhängten Personen gesehen?

BW: Ich habe beim Passamt meinen Namen selbst am Computer auf der Liste, jener Personen gelesen, denen die Ausreise verboten ist. Es wurde mir erst vom Passbeamten erklärt und dann habe ich meinen Namen selbst auf dem Bildschirm gelesen.

VL: Der BW hat heute die mit dem Tod von T. am 00.00.1996 beginnenden Schwierigkeiten geschildert, die er (und sein Cousin W.) hatten wegen der bevorstehenden Zeugenaussage in der Gerichtsverhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder von T. Die VL kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen, was der genaue Grund für die angeblich 3-monatige Haft gewesen sein soll. Wie dem Totenschein von T. zu entnehmen ist, haben die irakischen Behörden diesen Vorfall von Amts wegen untersucht und ist davon auszugehen, dass die irakischen Behörden wegen dem Tod von T. entsprechende Schritte gegen den Mörder von T. eingeleitet haben. Allein die Tatsache als Zeuge in einer Gerichtsverhandlung 1997 auftreten zu müssen, erklärt für die VL noch nicht den Grund für die angebliche 3-monatige Haft im Jahr 1996 und auch nicht die Anhaltung 1997."

Da nach diesen Aussagen des Berufungswerbers in der mündlichen Verhandlung für das zuständige Mitglied zum damaligen Zeitpunkt völlig unklar war, welches Vorbringen der Wahrheit entspricht und welches nicht, war es notwendig, ein Sachverständigengutachten einzuholen.

2. Neben der persönlichen Einvernahme des Berufungswerbers und den vorgelegten Personaldokumenten sind im gegenständlichen Berufungsverfahren folgende weitere Beweismittel herangezogen worden:

2.1. Herr RA U. B. vom Deutschen Orient-Institut erstattete auf Grund der Anfrage des Unabhängigen Bundesasylsenates (= OZ 3) als bestellter nichtamtlicher Sachverständiger über die Frage der Glaubwürdigkeit des vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgrundes (inklusive Echtheitsüberprüfung der vom Berufungswerber vorgelegten Dokumente) ein schriftliches Gutachten ( = OZ 4). Diesem Gutachten kommt als Beweismittel im gegenständlichen Fall maßgebende Bedeutung zu.

Die folgenden Fragen des Unabhängigen Bundesasylsenates beantwortete der Sachverständige folgendermaßen:

1.  Sind A. M. S., A. D. S. und von M. Y. T. hohe Funktionäre bzw. Berater von Saddam Hussein? Hat es 1996 eine - wie vom Berufungswerber geschilderte - Auseinandersetzung zwischen den Söhnen von A. M. S., A. D. S. und von M. Y. T. und einer Gruppe von Christen gegeben, wobei ein Christ vom Sohn des A. D. S. erschossen worden ist?

  Antwort des Sachverständigen zu 1.:   "Ich habe in dem mir zu Gebote stehenden Material trotz intensiver Recherche keine Hinweise auf die von Ihnen genannten Personen gefunden, weder als hohe Funktionäre noch als Berater von Saddam sind diese drei Personen belegbar, was freilich nicht heißt, dass sie nicht solche Funktionäre sein können. S. und S. und T. sind in Irak sehr verzweigte und bekannte Familien, ob freilich genau diese Personen die von Ihnen angeführte Funktion innehaben oder hatten, kann ich weder bestätigen, noch widerlegen. (...) Auch auf die zweite Frage muss ich die Antwort schuldig bleiben, ich habe in den eben erörterten Quellen nichts über diese von Ihnen angeführte Auseinandersetzung gefunden."

2.  Ist bekannt, ob 1997 wegen der Tötung des T. S. M. eine Gerichtsverhandlung gegen den Sohn des A. D. S. (oder der sonst beteiligten Söhne hoher Funktionäre bzw. Berater von Saddam Hussein) stattfand bzw. stattfinden hätte sollen?

  Antwort des Sachverständigen zu 2.:   "Auch diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich zu dem Sachverhalt in dem hier zu Gebote stehenden Material nichts gefunden habe."

3.  Ist es möglich, dass Zeugen in einem Verfahren wegen einem Tötungsdelikt derart unter Druck gesetzt werden (um sie zu einer "anderen" Aussage zu bewegen), dass die Zeugen selbst inhaftiert werden? (Der Berufungswerber gibt an, im Jahre 1996 für 3 Monate und im Jahre 1997 für ca. 10 Tage inhaftiert gewesen zu sein.)

  Antwort des Sachverständigen zu 3.:   "Ich bejahe diese Frage, aufgrund meiner allgemeinen Kenntnisse über den Irak und aufgrund der mit verschiedenen ortskundigen Informanten geführte Gespräche. Irak ist eine Diktatur, und kein Rechtsstaat. (...) Freilich besagt dies auch, dass ich es als ohne weiteres möglich unterstelle, dass ein Strafverfahren aus politischen Gründen in eine gewünschte Richtung manipuliert wird, wenn die Beteiligten über die nötigen Kontakte und Beziehungen verfügen. Das gilt auch dann, wenn die eigentliche Straftat keinen politischen Hintergrund hat. Es gibt im Irak keine freie und unpolitische Justiz, die allein Recht und Gesetz verpflichtet wäre. Man muss als realistisch unterstellen, dass Funktionäre oder hohe Staatsbeamte zum Schutz ihrer Sprösslinge allerhand einrichten und arrangieren können, und dass sie ein Gerichtsverfahren in dem von ihnen gewünschten Sinne lenken können. (...) Ich habe aber auch weitere durch persönliche Gespräche mit ortskundigen Informanten gewonnene Erkenntnisse darüber, dass im Irak eine relativ willkürliche Justiz herrscht, die auch durch die entsprechende Einflussnahmen materieller oder immaterieller Art gelenkt werden kann; dass hier gewissermaßen zur ,Abschreckung' eine dreimonatige und eine zehntägige Inhaftierung erfolgte, kann durchaus aus."

4.  Der Berufungswerber sagt u.a. auch, dass er seine "Aussage" dahingehend ändern hätte sollen, dass sie als Christen die genannten Söhne der hohen Funktionäre bzw. Berater von Saddam Hussein angegriffen hätten und dass ihm (und seinen Cousins) somit selbst eine strafbare Handlung vorgeworfen worden wäre. Ist letzteres denkbar? Spricht nicht die Enthaftung des Berufungswerbers 1996 (nach 3-monatiger Haft) und 1997 (nach 10-tägiger Anhaltung) dafür, dass dem Berufungswerber persönlich keine strafbare Handlung vorgeworfen werden konnte?

  Antwort des Sachverständigen zu 4.:   "Erste Frage:   Diese Frage verneine ich. Meinen allgemeinen Kenntnissen und meiner jahrelangen Befassung mit dem Land und meinen Gesprächen mit vielen ortskundigen Informanten entsprechend, bin ich der Überzeugung, dass hier viel zu ,kompliziert' vorgetragen wird. Wenn hier ein Strafverfahren gegen einen Sprössling eines hohen Staatsfunktionärs nicht stattfinden soll, dann findet das eben nicht statt. Es besteht aus der Sicht dieser Leute überhaupt keine Notwendigkeit, das Strafverfahren so umständlich umzubiegen, dass dann eine Verurteilung der gleichsam falschen Leute dabei herausschaut. Hier wäre es doch, wenn man sich einmal in die Lage der auf der Täterseite beteiligten Familien versetzt, darum gegangen, den Mörder oder Totschläger des besagten T. vor einem solchen Verfahren zu schützen. Blutrache, auch die gibt es noch im Irak, oder Blutgeld, hat die Familie des Täters ohnedies nicht zu fürchten, da Christen an Muslimen keine Blutrache nehmen dürfen, und umgekehrt von Muslimen an Christen kein Blutgeld bezahlt wird. (...) Und es besteht überhaupt nicht die Notwendigkeit, den Mörder eines Christen in irgendeiner Weise dingfest zu machen. D.h., die Anstrengungen der Familie des Täters hätten sich darauf konzentriert, die Angelegenheit niederzuschlagen und, je nach Stellung und Rang, wäre das auch gelungen. (...) Lebendig kann das Opfer ja ohnedies nicht mehr gemacht werden, und, wenn man hier bemerken würde, dass hohe Kreise beteiligt sind und Interesse an dem Fall zeigen, würde es praktisch nach meiner Kenntnis wohl eher so laufen, dass die Familie des Opfers Ruhe geben und diese auch halten würde, um hier nicht der Untat eine weiterführende, weite Kreise betreffende Dimension zu geben, bei der diese christliche Familie nur den Kürzeren ziehen könnte. (...) So, wie das hier vorgetragen ist, dass allein auf der Täterseite sozialer und gesellschaftlicher ,Schutz', nämlich ein bestimmter Rang der Familienangehörigen vorhanden ist, würde die Sache einfach niedergeschlagen werden und der Familie des Opfers würde nachdrücklich und unmissverständlich klargemacht werden, dass sie hier Ruhe zu geben hat.

  Zweite Frage:   Die Frage scheint uns nicht ganz realistisch gestellt zu sein: Dass man jemanden inhaftiert oder wieder aus der Haft entlässt, muss im Irak nicht bedeuten, dass man jemandem etwas vorwirft oder nicht vorwirft. Hier scheint es ausschließlich um 'Einschüchterungsmaßnahmen' gegangen zu sein, und die Frage, ob man aus der Angelegenheit späterhin noch etwas zu drehen beabsichtigt, durchaus offen zu sein. Ich beantworte die Frage so, dass sie sich nicht beantworten lässt."

5.  Wie der Sterbeurkunde von T. zu entnehmen ist, haben die irakischen Behörden diesen Vorfall von Amts wegen untersucht und ist davon auszugehen, dass die irakischen Behörden wegen dem Tod von T. entsprechende Schritte gegen den Mörder von T. eingeleitet haben. Ist allein die Tatsache als Zeuge in einer Gerichtsverhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder von T. (1997) auftreten zu müssen, ein Grund um - wie vom Berufungswerber angegeben - verfolgt zu werden?

  Antwort des Sachverständigen zu 5.:   "Erste Frage:   Die vom Bundesasylsenat in Betracht gezogene Deutung der vorgelegten Kopie der Sterbeurkunde (einschließlich Übersetzung) ist zu weitgehend. Aus der Sterbeurkunde ergibt sich nichts anderes, als dass jemand wegen schwerer Blutungen infolge von Schüssen gestorben ist. Außerdem ergibt sich aus der Urkunde, dass die Leiche durch eine Polizeistation in die Gerichtsmedizin gebracht wurde, (...). Aber dass und inwieweit der Vorfall von Amts wegen untersucht wurde, ergibt sich aus diesem Schriftstück nicht, sondern ich sagte es, nur, dass die Polizei die Leiche zur Untersuchung abgegeben hat. (...)   Zweite Frage:   Wie gesagt, würde hier ein Einfluss ausgeübt worden sein, dann würde es überhaupt nicht zu diesem Verfahren gekommen sein.   Hier wird gewissermaßen ,doppelt' vorgetragen, einmal, dass der Täter eine ,hohe Verwandtschaft' hinter sich hat und zum anderen, dass jemand als Zeuge befürchten muss, verfolgt zu werden, und noch dazu, dass ihm, als Zeugen, die Tat angehängt wird, wie schon oben ausgeführt, halte ich das nicht für besonders wahrscheinlich, weil in einem solchen Fall die Angelegenheit schlicht niedergeschlagen werden würde. (...)"

6.  Ist es denkbar, dass ein "Zeuge" in einem Verfahren gegen einen mutmaßlichen Mörder im Irak in die Liste jener Personen aufgenommen wird, denen die Ausreise verboten ist? Wenn ja, ist es möglich, dass der Berufungswerber selbst seinen Namen auf der Liste aller mit Ausreiseverbot verhängten Personen gesehen hat?

Antwort des Sachverständigen zu 6.: "Das weiß ich nicht, ich persönlich halte es auch nicht für wahrscheinlich; dass der Berufungswerber selbst seinen Namen auf der Liste aller mit Ausreiseverbot verhängten Personen gesehen hat, halte ich für unmöglich; an diese Liste, wenn es sie denn gibt, könnte er nicht herankommen."

Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zu folgendem Endergebnis:

"Ich bewerte das Vorbringen insgesamt als nicht glaubwürdig und zwar aus den folgenden Gründen: Zunächst einmal ist es allerdings nach meiner Einschätzung dem Grunde nach möglich, dass eine solche Auseinandersetzung geschieht, auch, dass sie eskaliert, und schließlich sogar, dass es hier schließlich zu Tötungsdelikten kommt. Man kann sich schon vorstellen, dass so ein Trupp, vielleicht angetrunkener Jugendlicher, irgendwie die Straßen unsicher macht und einen anderen Wagen, in dem ebenfalls junge Leute sitzen, auf die beschriebene Weise in Schwierigkeiten bringt, auch den weiter vorgetragenen Sachverhalt im Hinblick auf die Auseinandersetzung an der Straße kann man sich vorstellen. (...) Nicht glaubhaft ist aber meiner Einschätzung nach das Verhalten des Berufungswerbers nach dem Vorfall: Ich habe schon oben ausgeführt, dass in einem solchen Falle, wenn hier hohe Protektion walten würde, die Angelegenheit irgendwie niedergeschlagen werden würde. Und wenn es hier Zeugen gibt, die dieser Absicht negativ gegenüberstehen könnten, und diese Niederschlagung gefährden könnten, dann würden diese Zeugen auf sehr nachhaltige Weise so beeinflusst werden, dass sie keine Aussage machen würden. Z.B. finde ich ein einziges Detail, nämlich dass man den Berufungswerber gefragt habe, ob er Verwandte in den USA habe, durchaus glaubhaft. Man würde dem Berufungswerber auf diese Weise unmissverständlich zu verstehen geben, dass man sich um diese Verbindung einmal des näheren kümmern könnte. Verwandte in den USA zu haben, ist im heutigen Irak nicht unbedingt förderlich. Jeder 'mittlere Geheimdienstfritze' kann hieraus eine ernsthafte Angelegenheit 'basteln'. Und das weiß der Berufungswerber selbstverständlich und insoweit ist allein diese Frage eine ernstliche Warnung. Möglich ist auch immer noch die Inhaftierung. Die Polizei oder der Sicherheitsdienst, der zunächst nicht genau weiß, was hier gespielt wird, nimmt natürlich erst einmal die Leute fest, die nach dem Stand der Dinge irgend etwas mit der Sache zu tun haben. (...) Dass der Berufungswerber geschlagen wurde ist auch eben noch gerade möglich, allerdings, und hier fängt es jetzt an aus meiner Sicht nicht mehr glaubhaft zu sein, würde der Berufungswerber die Tatsache, dass man ihm ,deutlich gemacht hat, dass er den ganzen Vorfall vergessen soll' in aller Deutlichkeit verstanden haben. Die Drohungen mögen ausgesprochen worden sein, hätten aber ihre Wirkung sicher nicht verfehlt. Dass die Familie am 00.00.1997 Anzeige bei den Sicherheitsbehörden erstattet hat, glaube ich nicht. Das brachte den Toten nicht wieder ins Leben und der Berufungswerber, vertraut mit den örtlichen Gegebenheiten, hätte alles daran gesetzt, den Jugendlichen klarzumachen, dass er von gar nichts etwas wisse. Er habe es vergessen, er wisse gar nicht wovon die Rede sei, er könne sich auch an nichts erinnern. Und genauso hätte sich der Berufungswerber auch im Falle eines Gerichtsverfahrens verhalten. Hier wäre auch in der Familie gesprochen worden und nachdem, ich sagte es, der Ermordete auch durch die beste Erinnerung nicht ins Leben wieder gerufen werden konnte, wäre hier die ,Verteidigungsstrategie' klar gewesen: Vergessen, nichts mehr wissen. So würde man sich hier zu verhalten haben, wenn man fürchten müsste, dass ein Täter ,große Protektion' genießt, und so hätte sich der Berufungswerber auch verhalten. (...) Was meiner Einschätzung nach vor allen Dingen noch gegen die Glaubwürdigkeit spricht, ist das Datum der Übersetzungen der beigefügten Schriftstücke. Die Schriftstücke sind am 00.00.1996 übersetzt worden von einem Übersetzungsbüro in Bagdad. Solche Übersetzungen lässt man nur anfertigen, wenn man beabsichtigt, ins Ausland zu reisen. Zum Zeitpunkt der Anfertigung der Übersetzung will der Berufungswerber aber im Gefängnis gesessen haben, er konnte sich also darum nicht kümmern. Es mag nun sein, dass solche Schriftstücke auch von anderen zum Übersetzer gebracht werden können, aber die dahinterstehende Absicht ist zweifelsfrei, das Land zu verlassen. Denn einen anderen Grund gibt es nicht, solche Schriftstücke in Irak in die englische Sprache übersetzen zu lassen. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass es sich hier um eine von langer Hand geplante Ausreise gehandelt hat, und dass der jetzige Vortrag, der, im Ansatz schon glaubhaft ist, aber andererseits auch wiederum eine unrealistische Verhaltensweise dartut, um diese Ausreise ,herum erfunden' wurde. An der Echtheit der vorgelegten Dokumente habe ich keine Zweifel: (...)
Im Ergebnis schätze ich die Dinge so ein, dass der Asylwerber seine Personalien und seine Herkunft aus Irak durchaus glaubhaft gemacht hat, aber dass die Geschichte um den ermordeten Cousin der Grund der Ausreise gewesen sein könnte, halte ich nicht für glaubhaft, auch wenn ich, ich sagte es, die Geschichte im Ansatz nicht unglaubwürdig finde."

2.2. Zur allgemeinen Situation im Irak (inklusive Nordirak) und zur dortigen Situation betreffend illegale Ausreise und Asylantragstellung sind folgende Beweismittel herangezogen worden: ?
 Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak vom 16.11.1999 (Beilage Nr. 1 der OZ 8); ?  UNHCR, Regionalbüro Wien, Stellungnahme vom 29.9.1998 betreffend illegale Ausreise, Asylantragstellung und Nordirak (Beilage Nr. 2 der OZ 8); ?  Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom 22.5.2000, Zahl: 15 B 98.31916, (Beilage Nr. 3 der OZ 8).

2.2.1. Hinsichtlich der illegalen Ausreise und der Asylantragstellung des Berufungswerbers bleibt auszuführen:

Laut UNHCR-Stellungnahme vom 29.9.1998 (= Beilage Nr. 2 der OZ 8) stehen die illegale Ausreise sowie der sich anschließende illegale Auslandsaufenthalt nach Art. 8 des irakischen Gesetzes Nr. 55 über Reisepässe (1959) iVm dem Gesetz Nr. 84 (1983) unter Strafe. Als Strafe ist Gefängnis und die Beschlagnahme des gesamten beweglichen und unbeweglichen Vermögens vorgesehen. Gemäß Art. 25 des Strafgesetzbuches Nr. 111 (1969) werden Strafen in der Höhe von 5 bis 15 Jahren verhängt. Nach den dem UNHCR vorliegenden Berichten wird diese Strafbestimmung in der Praxis rigoros angewendet.

Laut UNHCR (ibid) ist die Asylantragstellung als solche zwar kein eigener Straftatbestand, wird aber wegen der damit zwangsläufig verbundenen Distanzierung zum Herkunftsstaat unter die Strafbestimmung der Verunglimpfung des Staates und seines Oberhauptes subsumiert. Nach Einschätzung von UNHCR ist davon auszugehen, dass die Asylantragstellung im Ausland von den irakischen Behörden als Illoyalität gegenüber dem irakischen Regime gewertet und auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. So wird gemäß Art. 180 des irakischen Strafgesetzbuches Nr. 111 (1996) "mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu 500 Dinar oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer vorsätzlich im Ausland falsche oder tendenziöse Nachrichten, Mitteilungen oder Gerüchte über die inneren Verhältnisse des Staates verbreitet, die geeignet sind, dessen Kreditwürdigkeit zu schwächen und seine internationale Achtung und sein Ansehen zu schädigen, oder wer auf irgendeine Weise Aktivitäten entfaltet, die ihrer Art nach die nationalen Interessen schädigen; in Kriegszeiten beträgt das Strafausmaß Zuchthaus bis zu 7 Jahren."
(inoffizielle Übersetzung).

Im jüngsten Bericht des deutschen Auswärtigen Amts (siehe Beilage Nr. 1 der OZ 8) heißt es: "Das irakische StGB und andere Rechtsvorschriften stellen das 'Verbreiten von Falschnachrichten' über den Irak im Ausland sowie Kritik und Beleidigung der Staatsorgane unter schwere Strafe. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass irakische Sicherheits- und Justizorgane bereits das Stellen eines Asylantrages in die Nähe der o.g. Straftatbestände rücken. Erfahrungswerte hinsichtlich abgeschobener oder zurückgekehrter Asylantragsteller und der Frage, inwieweit den irakischen Behörden das Stellen eines Asylantrages überhaupt bekannt würde, liegen jedoch nicht vor. Daneben gehen irakische Sicherheitsdienste offensichtlich willkürlich und unsystematisch vor - eine generelle Einschätzung des Umgangs mit ehemaligen Asylbewerbern im Irak ist somit kaum zu treffen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass vorrangig die allgemein schlechten Lebensbedingungen viele irakische Asylbewerber und Flüchtlinge zum Verlassen ihres Landes veranlasst haben. Während sich die alarmierende Menschenrechtslage in Irak in den letzten Jahren nicht maßgeblich verändert hat, hat sich die wirtschaftliche Lage der irakischen Bevölkerung durch das VN-Sanktionsregime dramatisch verschlechtert. (...) Vor diesem Hintergrund erscheinen Repressionen auf Grund bloßer Asylantragstellung bei Personen, die vorrangig auf Grund der allgemein schlechten Lebensbedingungen ihr Land verlassen haben, nicht als wahrscheinlich, falls nicht besondere Umstände im Einzelfall vorliegen." An anderer Stelle dieses Berichtes heißt es:
"Mit Dekret Nr. 110 vom 28.6.1999 hat der Irakische Revolutionsrat einen Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung von ,Landesflüchtlingen' erklärt (gemeint: jene, die sich wegen illegaler Ausreise oder illegalem Auslandsaufenthalt strafbar gemacht haben). UNHCR mahnte die Aufnahmeländer von irakischen Staatsangehörigen zu Vorsicht gegenüber diesem Dekret (...). Nach Auffassung von UNHCR ist der Text des Dekrets zu offen und zu vage gehalten (...)." An anderer Stelle dieses Berichtes heißt es weiters: "Die meisten irakischen Asylbewerber dürften Irak illegal verlassen (ohne Ausreisegenehmigung durch Bagdad unterstehenden Behörden), ein Delikt, das in Irak mit einer mehrjährigen Haftstrafe bedroht wird (Bagdad hält an der Einheit des Landes einschließlich Nordiraks fest). Dies trifft auch auf aus- und wiedereinreisende Kurden in Nordirak zu. Das durchschnittliche Strafmaß für illegale Grenzüberschreitungen nach Irak liegt bei ca. 8 Jahren Gefängnis."
(Hervorhebung durch das zuständige Mitglied)

Im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 22.5.2000 (= Beilage Nr. 3 der OZ 8) heißt es unter anderem weiters: "Nach Art. 180 des Irakischen Strafgesetzbuchs Nr. 111/1969 (Wortlaut zitiert bei Amnesty International - ai -, Bericht Irak vom Oktober 1996, S.
16) kann mit Gefängnis und/oder Geldstrafe, in Kriegszeiten mit Zuchthaus bis zu 7 Jahren bestraft werden, wer im Ausland falsche oder tendenziöse Nachrichten über die inneren Verhältnisse des Staates verbreitet, die geeignet sind u.a. seine internationale Achtung und sein Ansehen zu schädigen. Art. 202 Irakisches Strafgesetzbuch sieht wegen Geringschätzung oder Missachtung gegenüber dem irakischen Staat bis zu 10 Jahre Haft vor. Art. 225 Irakisches Strafgesetzbuch bedroht eine Beleidigung des Präsidenten mit einer Geldstrafe bis zu 7 Jahren. Nach dem Dekret Nr. 840 vom 4. Dezember 1996 wird Kritik und Beleidigung des Präsidenten, der Baath-Partei und von Regierungsinstitutionen mit dem Tode bestraft (vgl. Auswärtiges Amt - AA -, Auskunft vom 13.6.1997 an VG Freiburg). Diese Bestimmungen erfassen zwar nicht ausdrücklich das Stellen eines Asylantrags. Es besteht aber eine beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass die irakischen Sicherheits- und Justizbehörden die Kenntnis oder den Verdacht eines solchen Vorgangs zum Anlass nehmen werden, gegen den Beigeladenen nach den genannten Bestimmungen vorzugehen." An anderer Stelle dieses Urteiles heißt es hinsichtlich des oben schon erwähnten Dekretes Nr. 110 folgendermaßen: "Die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Strafverfolgung des Beigeladenen wegen seines Asylantrags und seiner illegalen Ausreise besteht auch in Ansehung von Amnestien. Für eine Amnestie wegen der Straftatbestände, die im Zusammenhang mit dem Asylantrag stehen, haben sich keine Hinweise ergeben. Wegen der Strafbarkeit einer illegalen Ausreise verweist das Auswärtige Amt in seiner Anlage zum Lagebericht vom 25. Oktober 1999 auf ein Dekret Nr. 110 des revolutionären Kommandorats vom 28. Juni 1999, das die vollständige Beendigung aller gesetzlichen Maßnahmen gegen Iraker anordnet, die den Irak illegal verlassen haben. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes (Auskunft vom 24.3.2000 an das VG Ansbach) wurden diese Regelungen angewandt. Angesichts der in der Vergangenheit wiederholt erkennbar gewordenen willkürlichen, jedenfalls aber unzuverlässigen Handhabung von irakischen Amnestien (vgl. hierzu Deutsches Orient-Institut, Stellungnahme vom 30.6.1998 an VG Aachen, S. 10; vom 28.1.1999 an VG Regensburg, S. 11; AA, Auskunft vom 25.5.1998 an VG Aachen) ist die bereits im Lagebericht vom 25. Oktober 1999 (S. 9f.) zum Ausdruck gebrachte Skepsis gegenüber diesem Dekret gerechtfertigt. Was bisher dazu bekannt ist, schließt jedenfalls die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer politischen Verfolgung nicht aus. Im Übrigen bezieht sich das Dekret nach seinem Wortlaut nur auf die Einstellung bereits eingeleiteter Verfahren wegen illegalen Verlassens des Landes. Schließlich ist auch nicht erkennbar, wie lange das genannte Dekret (seine Wirksamkeit und Umsetzbarkeit sowie Anwendbarkeit bereits auf die Fälle bloßer Tatbestandsverwirklichung unterstellt) Geltung beansprucht (vgl. auch AA, Auskunft vom 24.3.2000 an VG Ansbach)."

Auf Grund dieser Erkenntnisquellen steht für das zuständige Mitglied eindeutig fest, dass der Berufungswerber, der schon im Zusammenhang mit dem Ereignis am 00.00.1996 als Christ, welcher eine Anzahl von Verwandten in den USA hat, den irakischen Behörden bekannt ist, wegen seiner illegalen Ausreise bzw. seines langjährigen illegalen Auslandsaufenthaltes sowie wegen seiner Asylantragstellung im Ausland Gefahr läuft, staatlichen Verfolgungsmaßnahmen auf Grund der genannten Strafbestimmungen ausgesetzt zu werden.

2.2.2. Hinsichtlich der Argumentation des Bundesasylamtes in der schriftlichen Stellungnahme vom 16.5.2001, dass der Berufungswerber die Möglichkeit habe, in die autonome Kurdenzone des Nordirak zurückkehren zu können (siehe oben S 12), ist auszuführen:

UNHCR vertritt in seiner Stellungnahme vom 29.9.1998 die Auffassung (= Beilage Nr. 2 der OZ 8), dass für irakische Asylwerber unter bestimmten Voraussetzungen im von den Kurden beherrschten Nordirak eine interne Fluchtalternative offen steht; bei der Prüfung dieser bestimmten Voraussetzungen ist neben den generellen dortigen Bedingungen als wesentlicher Faktor zu berücksichtigen, ob der/die Asylwerber(in) familiäre, gesellschaftliche und/oder politische Bindungen im Norden hat, die ihm grundsätzlich eine Integration innerhalb des Iraks ermöglichen. Laut UNHCR ist im Einzelfall zu prüfen, ob für den/die Asylwerber(in) zum Zeitpunkt der Flucht die Möglichkeit, Sicherheit in anderen Teilen des Landes zu finden, bestanden hat und auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Begründetheit des Asylantrages und der Rückkehr ins Herkunftsland noch besteht.

Unter Zugrundelegung dieses Maßstabes ergibt sich für die spezielle Situation des Berufungswerbers, dass der Berufungswerber als nicht kurdischer Volksgruppenzugehöriger ohne familiäre oder andere enge Bindungen im Nordirak nicht vor Verfolgungsmaßnahmen sicher wäre. Anzumerken bleibt auch, dass das Bundesasylamt selbst im erstinstanzlichen Bescheid das Bestehen einer internen Fluchtalternative im Nordirak für den Berufungswerber als ein aus Bagdad stammender Iraker nicht angenommen hat, weil eine solche in der gesamten Begründung nicht angeführt worden ist (siehe oben zitierte Begründung S 4ff).

Davon ausgehend, dass der Berufungswerber sein ganzes Leben mit seiner Familie in Bagdad gelebt hat, bleibt festzustellen, dass für den Berufungswerber christlicher Religionszugehörigkeit auf Grund des Fehlens von familiären oder anderen engen Bindungen im Nordirak keine interne Fluchtalternative besteht.

3. Zusammenfassende Beurteilung des maßgebenden Sachverhaltes:

Entgegen der Auffassung des Bundesasylamtes, dass das Vorbringen des Berufungswerbers zur Gänze unglaubwürdig sei und vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nachträglich gesteigert worden sei, hält das zuständige Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates gestützt auf das Sachverständigengutachten vom 31.3.2001 Folgendes für glaubwürdig:

Als glaubhaft wird angesehen, dass es am 00.00.1996 zu einer Auseinandersetzung mit Söhnen hochrangiger Funktionäre von Saddam Hussein gekommen ist, wobei der Cousin des Berufungswerbers namens T. getötet worden ist, und dass der Berufungswerber daran anschließend inhaftiert worden ist.

Als nicht glaubhaft wird angesehen, dass es 1997 gegen den Mörder von T. eine Gerichtsverhandlung geben hätte sollen, bei welcher der Berufungswerber als Zeuge auftreten hätte sollen. Der Sachverständige des Deutschen Orient-Institutes hat in seinem Gutachten plausibel und nachvollziehbar begründet, dass in der geschilderten Situation ein Gerichtsverfahren gegen einen Sohn eines hohen Funktionärs von Saddam Hussein einfach nicht stattgefunden hätte.

Als nicht glaubhaft wird auch angesehen, dass die Familie des Berufungswerbers am 00.00.1997 eine Anzeige bei den Sicherheitsbehörden erstattet hat. Der Sachverständige des Deutschen Orient-Institutes hat in seinem Gutachten plausibel und nachvollziehbar begründet, dass der Berufungswerber bzw. seine Familie alles daran gesetzt hätten, klarzumachen, von gar nichts etwas zu wissen. Im Zusammenhang mit dieser angeblichen Anzeige ist auch festzuhalten, dass die - laut den Angaben des Berufungswerbers - deswegen erfolgte kurzfristige Inhaftierung 1997 als nicht glaubhaft angesehen wird.

Das zuständige Mitglied muss zu dem Schluss kommen, dass das Ereignis am 00.00.1996 und die daran anschließende Haft stattgefunden hat, dass aber dieses Ereignis samt daran anschließender Haft nicht der unmittelbare Grund für die Ausreise des Berufungswerbers gewesen sein kann. Der Berufungswerber ist erst im 1997 ausgereist und ist ihm ca. 1 ½ Jahre vor seiner Ausreise im Irak nichts passiert. Betrachtet man nur das glaubwürdige Vorbringen bis zu der Ausreise des Berufungswerbers aus dem Irak, so ist festzuhalten, dass der Berufungswerber bis zu diesem Zeitpunkt im Irak keiner asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt war, weil es dem Ereignis 1996 und der daran anschließenden Haft am zeitlichen Konnex zur Ausreise 1997 mangelt - wie das Bundesasylamt in der Begründung des erstinstanzlichen Bescheides angeführt hat. Allerdings ist der Berufungswerber illegal aus dem Irak ausgereist und hat er in Österreich einen Asylantrag gestellt, was ebenfalls als glaubwürdig angesehen wird.

Betrachtet man nun das glaubwürdige Vorbringen des Berufungswerbers inklusive dieser durch bzw. nach der Ausreise aus dem Irak entstandenen Gründe (sogenannte Nachfluchtgründe), so ist festzuhalten, dass die mögliche Bestrafung wegen illegaler Ausreise und/oder wegen der Asylantragstellung (siehe dazu oben 2.2.1.) in der speziellen Situation des Berufungswerbers zu einer aktuellen Verfolgungsgefahr für den Berufungswerber führt. Im Fall des Berufungswerbers ist zu berücksichtigen, dass die Tatsache, eine große Anzahl von Verwandten in den USA zu haben, welche zuvor aus dem Irak geflüchtet sind, für die staatlichen irakischen Behörden bei einer solchen Bestrafung erschwerend hinzukommen kann (siehe dazu oben, S 23f, die bereits ausgesprochene "Warnung" gegenüber dem Berufungswerber, auf welche auch der Sachverständige ausdrücklich hingewiesen hat). D.h. im Vergleich zu anderen Staatsbürgern hat der Berufungswerber mit einer strengeren Bestrafung zu rechnen.

Der Berufungswerber hat zeitlebens mit seiner Familie in Bagdad gelebt und kommt daher in seinem Fall der Nordirak mangels Anknüpfungspunkt nicht als interne Fluchtalternative in Frage.

4. Das als glaubwürdig qualifizierte Vorbringen des Berufungswerbers ist folgender rechtlichen Würdigung zu unterziehen:

4.1. Die vom Bundesasylamt vorgenommene rechtliche Würdigung im gegenständlichen Fall zeichnet sich dadurch aus, dass einzelne Angaben des Berufungswerbers für sich getrennt betrachtet als nicht relevant iSd Art. 1 A Z 2 GFK gewürdigt wurden (siehe oben S 4ff angeführt). Eine solche getrennte Beurteilung von verschiedenen einzelnen Vorkommnissen ist abzulehnen, weil die jeweilige konkrete Situation eines Asylwerbers einer Gesamtschau zu unterziehen ist (vgl. VwGH v. 20.6.1996, Zl: 95/19/0062; 95/19/0079;). Festgestellt wird, dass das Bundesasylamt das individuelle Vorbringen des Berufungswerbers nicht in einer für die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft notwendigen Gesamtbetrachtung gewürdigt hat.

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, 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. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. VwGH v. 9.3.1999, Zl: 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH v. 24.3.1999, Zl: 98/01/0352). 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 (vgl. VwGH v. 23.9.1998, Zl: 98/01/0224).

Sogenannte Nachfluchtgründe sind nach § 7 AsylG iVm Art. 1 A Z 2 GFK grundsätzlich beachtlich, weil dem Umstand, ob die Verfolgungsgefahr vor oder nach der Ausreise des Asylwerbers entstanden sind, in der Regel keine Bedeutung zu kommt (vgl. VwGH v. 16.12.1999, Zl: 98/20/0415).

Eine asylrechtlich relevante Konsequenz der illegalen Ausreise und/oder Asylantragstellung ergibt sich im gegenständlichen Fall, weil der Berufungswerber darlegen konnte, dass eine allfällige, ihm drohende Bestrafung nicht im Rahmen des gewöhnlichen, alle Bewohner treffenden Strafanspruches seines Heimatlandes erfolgt, sondern dass er aus Gründen iSd GFK eine strengere Bestrafung als gewöhnlich zu gewärtigen hätte. Dazu bleibt auszuführen:

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass die Bestrafung wegen eines Verstoßes gegen die innerstaatliche Rechtsordnung des Herkunftsstaates normalerweise keine asylrelevante Verfolgung iSd Art. 1 A Z 2 GFK begründet. Doch ist eine exakte Trennung zwischen einer "strafrechtlichen Verfolgung" und einer "Verfolgung aus dem Grund der politischen Überzeugung" unmöglich, zumal ein Staat sein innerstaatliches Strafrecht (vor allem im Bereich der Staatsschutzdelikte) dazu verwenden kann, um vermeintliche Regimegegner als gewöhnliche Kriminelle "abzustempeln" bzw. als solche zu bestrafen.

In Bezug auf die "strafrechtliche Verfolgung" im Herkunftsstaat hat der Verwaltungsgerichtshof z.B. im Erkenntnis vom 14.10.1998, Zl:
98/01/0259, ausgesprochen: Der Umstand, dass der Betreffende in seinem Heimatland strafrechtlichen Verfolgungen ausgesetzt bzw. mit dem Vorwurf der Begehung strafbarer Handlungen konfrontiert war, schließt die Bejahung der Flüchtlingseigenschaft noch keineswegs aus, weil damit noch nicht gesagt ist, dass die eingeleiteten und allenfalls vom Betreffenden zu erwartenden Sanktionen ihre Grundlage allein in strafrechtlichen Belangen und nicht auch in solchen, die als Konventionsgründe zu werten sind, hätten. Einer strafrechtlichen Verfolgung wäre der Charakter einer asylrelevanten Verfolgung aus Konventionsgründen (insbesondere aus dem der politischen Gesinnung) nämlich nur dann genommen, wenn die Durchführung des Strafverfahrens nach rechtsstaatlichen Prinzipien gewährleistet wäre, weil erst dadurch der Aspekt einer mit Konventionsgründen im Zusammenhang stehenden Verfolgung derart in den Hintergrund treten würde, dass von asylrelevanter Verfolgung nicht mehr die Rede sein könnte (Hinweis E 17.6.1993, 92/01/0986 und 21.4.1994, 94/19/0291).

Unter Hinweis auf 2.2.1. ist festzuhalten, dass die illegale Ausreise und/oder der illegale Auslandsaufenthalt im Irak mit Gefängnis bestraft (das durchschnittliche Strafmaß liegt bei ca. 8 Jahren Gefängnis) und die Stellung eines Asylantrages unter die irakischen Straftatbestimmungen der Verunglimpfung des Staates und seines Oberhauptes subsumiert werden kann.

Die allfälligen strafrechtlichen Sanktionen im Irak wegen illegaler Ausreise und/oder Asylantragstellung bezwecken in der speziellen Situation des Berufungswerbers, die regimekritische Gesinnung des Staatsbürgers treffen zu wollen. Seine regimekritische Gesinnung hat der Berufungswerber nach irakischer Auffassung durch die illegale Ausreise bzw. illegalen Auslandsaufenthalt, durch die Asylantragstellung im Ausland und durch seine Verwandtschaft in den USA zum Ausdruck gebracht. Im Vergleich zu anderen Staatsbürgern hat der Berufungswerber mit einer strengeren Bestrafung wegen illegaler Ausreise und/oder Asylantragstellung zu rechnen, weil die Verwandtschaft in den USA als erschwerend gewertet wird.

Der Berufungswerber hat zeitlebens mit seiner Familie in Bagdad gelebt und kommt in seinem Fall mangels Anknüpfungspunkt der Nordirak als interne Fluchtalternative nicht in Frage. Daher muss für den Berufungswerber - bezogen auf das gesamte Staatsgebiet des Iraks - das Bestehen einer aktuellen Verfolgungsgefahr bejaht werden, wie in den anfangs zitierten Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes definiert.

Der Berufungswerber hat aus den genannten Gründen glaubhaft gemacht, dass ihm in seinem Herkunftsstaat Irak wegen seiner politischen Überzeugung Verfolgung iSd Art. 1 A Z 2 GFK droht. Es liegen auch keine in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vor.

Somit war spruchgemäß zu entscheiden.

