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Geschäftszahl
200.084/19-VII/19/01
Spruch
SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG des in der Verhandlung vom 24.7.2001 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:

Die Berufung von N. Z. J. S. vom 12.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.11.1997, Zahl: 97 04.221-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Berufungswerber reiste am 30.8.1997 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Am 3.9.1997 stellte er einen Asylantrag und fand am selben Tag seine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt statt. Mit Bescheid vom 12.11.1997, Zahl: 97 04.221-BAT, wies das Bundesasylamt seinen Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 ab. Am 12.12.1997 erhob der Berufungswerber fristgerecht eine Berufung. Als Ergänzung zu seiner Berufung legte der Berufungswerber am 25.2.1998 in Kopie ein Papier des irakischen Geheimdienstes vor. Am 02.10.1998 brachte der Berufungswerber eine Berufungsergänzung ein, mit welcher zusätzliche Dokumente als Beweis vorgelegt worden waren. Am 27.9.2000 und am 24.7.2001 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat die mündliche Verhandlung statt.

Im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme machte der Berufungswerber als Fluchtgrund Folgendes geltend: Er sei irakischer Staatsangehöriger, chaldäisch katholischen Glaubens, seit 00.00.1994 verheiratet und habe eine Tochter. Er habe im Irak in einer Wohnung gemeinsam mit seiner Gattin und seiner Tochter gelebt. Diese Wohnung habe sich an der selben Adresse befunden, an der seine Eltern ein Haus besitzen würden. Er habe die Wohnung an das Haus seiner Eltern in Arbil angebaut. Er habe in dieser Wohnung nur unregelmäßig gewohnt, da er bei der irakischen Armee und nur selten zu Hause gewesen wäre. Seinen Dienst bei der irakischen Armee habe er bis 00.00.1996, als er desertiert sei, in Bagdad als Leutnant der Republikanischen Garde versehen. Nachdem er desertiert wäre, sei er am 00.00.1996 nach Arbil zu seiner Familie gekommen, habe sich ein paar Stunden zu Hause aufgehalten und sei dann gemeinsam mit seiner Gattin und seiner Tochter in Richtung Zacho geflüchtet, wo er sich in einem Dorf in der Nähe von Zacho bis 00.00.1997 aufgehalten habe - bei einem Freund seines Vaters. Am 00.00.1997 sei er dann mit Hilfe eines Schleppers in die Türkei geflüchtet. Er habe seinen Militärdienst am 00.00.1992 in der Kaserne in Bagdad angetreten. Nach kurzer Zeit sei der Befehl gekommen, dass alle Akademiker eine Offiziersausbildung absolvieren sollten, weshalb er ab 00.00.1992 einen Kurs begonnen habe, den er am 00.00.1993 abgeschlossen habe. Der Kurs sei in der Kaserne abgehalten worden. Danach wäre er Leutnant gewesen und sei in die Kaserne - eine Kaserne der Republikanischen Garde - verlegt worden. Er wäre ab diesem Zeitpunkt in der Nachschubskompanie der Republikanischen Garde tätig gewesen. Er wäre als Leutnant nach vier Jahren zum Oberleutnant befördert worden. Er habe, nachdem er am 00.00.1996 desertiert wäre, alle Schriftstücke, die etwas mit dem Militär zu tun hätten, vernichtet. Darunter wären sein Militärdienstbuch und sein Offiziersausweis gewesen. Sonst habe er nichts vernichtet, da er auch keine weiteren Dokumente besessen habe, die mit dem Militär zu tun hätten. Anfänglich habe er normal seinen Militärdienst geleistet. Nach der Offiziersausbildung wäre er praktisch Offizier der Reserve gewesen und habe so lange bei der irakischen Armee dienen müssen, bis man ihn nicht mehr brauche. Er wäre nicht Berufsoffizier gewesen, weil er nicht von Anfang an freiwillig sich für die Offizierslaufbahn gemeldet hätte, sondern dies bestimmt worden wäre. Für seine Tätigkeit habe er monatlich 25 US-Dollar, freies Quartier und freie Verpflegung erhalten.

Weiters gab der Berufungswerber auf folgende Fragen folgende
Antworten: "Frage: Aus welchem Grund verließen Sie den Irak?
Antwort: Ich wurde 1992 Mitglied der Assyrischen Bewegung namens Al Zaua. Diese Bewegung hat ihren Sitz im Nordirak in Dohuk, Suleimaniya und Arbil und agiert als oppositionelle Gruppierung im ganzen Irak. Ich wurde Mitglied, weil wir Christen im Vergleich zu den Arabern beinahe keine Rechte im Irak haben. Diese Bewegung kämpft für mehr Rechte für die Christen im Irak. Ein weiteres Ziel der Bewegung ist die Beseitigung von Saddam Hussein, weshalb sie mit den Kurden im Nordirak zusammenarbeitet. Ich selbst habe anfänglich nur an Kursen teilgenommen - immer wenn ich zu Hause war. In diesen Kursen wurden wir über die Bewegung informiert. Später, als ich Offizier geworden war, transportierte ich vom Norden Flugzettel und Zeitschriften der Bewegung nach Bagdad und übergab sie an einige Personen, die ich gut kannte und Mitglieder der Bewegung bzw. Partei waren. Der Führer der Partei heißt mit Vornamen Y. Den Familiennamen weiß ich nicht, da er selbst diesen nie nannte, da er Angst vor einer Verhaftung hat. Er lebt im Norden in einem Dorf (fünf Kilometer von Arbil entfernt). Er ist aber sehr oft im Ausland. Der Sekretär des Parteiführers ist S. Y. Konkret befragt gebe ich an, dass ich das Propagandamaterial immer in A. oder Arbil übernahm, und zwar während meiner Urlaube. Ich erhielt immer nach 28 Tagen Arbeit 7 Tage Urlaub. Manchmal übernahm ich aber monatelang keine Materialien der Partei. Ich wurde von der Partei als Überbringer von Propagandamaterial bestimmt, da ich als Offizier problemlos reisen konnte, und man nicht damit rechnen musste, dass ich kontrolliert werde. Meine Tätigkeit für die Partei führte ich 1996 durch, als ich von einem sehr guten Freund, der Mitglied des Geheimdienstes ist, erfuhr, dass ich vom Geheimdienst beobachtet werde. Aus diesem Grund stellte ich die Tätigkeit ein. Wenig später kam es zum Attentat auf den Sohn von Saddam Hussein, Udaj Hussein. Nach dem Attentat wurden viele verdächtige Iraker festgenommen. Am 00.00.1996 wurde ich von meinem Freund vom Geheimdienst telefonisch davon in Kenntnis gesetzt, dass gegen mich ein Haftbefehl erlassen worden war. Dieses Telefonat fand um etwa 20 Uhr statt und verließ ich daraufhin noch am selben Tag um etwa 23 Uhr die Kaserne. Konkret befragt gebe ich an, dass ich verdächtigt wurde, Mitglied einer oppositionellen Partei zu sein, da ich aus dem Norden stamme. Dies wurde mir von meinem Freund vom Geheimdienst erzählt. Er arbeitete an einer Stelle, in der alle Informationen zusammenlaufen. Was er für eine Funktion hat, weiß ich nicht.

Frage: Was hat der Verdacht, dass Sie Mitglied einer oppositionellen Partei sein könnten, mit Ihrem Verlassen des Iraks zu tun? Antwort:
Anfangs teilte mir mein Freund vom Geheimdienst noch mit, dass ich unter dem Verdacht stünde, Mitglied einer oppositionellen Partei zu sein. Dann teilte er mir mit, dass sich der Verdacht verstärkt habe. Und schließlich teilte mir mein Freund am 00.00.1996 beim Telefonat mit, dass man nun wüsste, dass ich Mitglied der Assyrischen Bewegung bin. Er sagte, dass ich nun schnellstens ,abhauen' soll. Ich kenne den Freund vom Geheimdienst von einem Neujahrsfest (1994/1995), das in Bagdad im Hotel stattfand.

Frage: Können Sie erklären, woher der Geheimdienst wusste, dass Sie Mitglied der Assyrischen Bewegung sind? Antwort: Der irakische Geheimdienst stellte im Norden Untersuchungen an und erfuhr dabei von meinen Freunden und Nachbarn, dass ich Mitglied der Assyrischen Bewegung bin. Ich selbst erfuhr davon im Jahr 1996, als ich bei einem Besuch in Arbil Ende Oktober mit Freunden zusammensaß. Einer der Freunde sagte mir, dass er unlängst von einem ihm Unbekannten nach meinem Aufenthaltsort gefragt worden sei. Er habe auf die Frage geantwortet, dass ich meistens in der Parteizentrale der Assyrischen Bewegung in A. aufhältig sei.

Frage: Wie fassten Sie diese Nachricht auf? Antwort: Anfangs schöpfte ich keinen Verdacht. Später, als ich vom Freund vom Geheimdienst erfuhr, dass gegen mich ein Haftbefehl erlassen worden war, wusste ich, dass der Mann, der sich im Norden nach mir erkundigt hatte, damit in Zusammenhang steht.

Frage: Können Sie erklären, weshalb man Sie nicht gleich festnahm, wenn man doch zumindest seit Ende Oktober 1996 von Ihrer Mitgliedschaft zur Assyrischen Bewegung wusste? Antwort: Ich weiß es nicht. Ich nehme aber an, dass man vielleicht über mich auf andere Parteimitglieder stoßen wollte. (...) Frage: Aus welchem Grund blieben Sie nicht nach Ihrer Desertion in Arbil? Antwort: Das konnte ich nicht, da die irakischen Truppen jederzeit nach Arbil einmarschieren könnten. Aber auch hat der Geheimdienst die Möglichkeit, mich von Arbil nach Bagdad zu ,entführen'. In Bagdad hätte man mich solange verhört und gefoltert, bis ich zugegeben hätte, dass ich Mitglied der Assyrischen Bewegung bin. Wenn ich die Folter überlebt hätte, hätte man mich danach erschossen.

Frage: Aus welchem Grund blieben Sie von 1996 bis 00.00.1997 im Dorf in der Nähe von Zacho? Antwort: Ich musste mit meiner Gattin und meiner Tochter die Winterzeit abwarten, da es zu gefährlich für uns gewesen wäre, in dieser Zeit in die Türkei zu flüchten. Nach dem Winter kommt die Schneeschmelze und führen aufgrund dieser die Flüsse viel Wasser. Erst im Sommer war es möglich, halbwegs gefahrlos in die Türkei zu gelangen.

Frage: Aus welchem Grund blieben Sie nicht länger in dem Dorf namens B.? Antwort: Ich habe mich dort versteckt. Hätten die Iraker mein Versteck entdeckt, hätten sie auch dort die Möglichkeit gehabt, mich zu erwischen.

Frage: Waren Sie nach dem 00.00.1996 noch einmal in Arbil? Antwort:
Ich war nicht mehr in Arbil. Ich hielt mich die ganze Zeit in B. auf. Ich bat aber einen Freund meines Vaters, bei dem ich wohnte, Dokumente von der Kirche für mich zu besorgen, weshalb dieser einen Freund nach Arbil bzw. A. schickte, um diese Dokumente zu besorgen."

Im o.a. Bescheid vom 12.11.1997 begründete das Bundesasylamt die Abweisung des Asylantrages gemäß § 3 AsylG 1991 folgendermaßen: Dem Vorbringen des Berufungswerbers werde zur Gänze die Glaubwürdigkeit abgesprochen, da dieses in höchstem Maße vage und nicht nachvollziehbar sei. Es sei vage und nicht nachvollziehbar, dass der irakische Geheimdienst Personen, denen er habhaft werden wolle, trotz der Kenntnis von deren politischen Aktivitäten, nicht sofort festnehme, sondern im Gegenteil weiterhin als Offizier in der Armee tätig sein lasse. Daher müsse noch ausgeführt werden, dass die Armee eines Landes zu den sensibelsten Bereichen eines Staates gehöre, in dem erfahrungsgemäß nur äußerst zuverlässige und regimetreue Personen arbeiten dürften. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber bei Vorliegen auch nur des geringsten Verdachtes sofort verhaftet oder zumindest entlassen worden wäre. Wenn der Berufungswerber diesen Umstand damit zu erklären versuche, dass man über ihn vielleicht auf andere Mitglieder seiner Partei stoßen habe wollen, so müsse das Bundesasylamt dazu ausführen, dass gerade dies den Geheimdienst doch nicht davor abhalten hätte können, seiner Person ständig habhaft zu werden, setze doch eine solche Absicht gerade die ständige Beobachtung seiner Person voraus. Es sei somit auch auszuschließen, dass der Berufungswerber sich für diesen Fall dem Zugriff der irakischen Behördenorgane bzw. des Geheimdienstes entziehen hätte können. Schließlich sei noch festzustellen, dass es im Irak nicht eines Haftbefehles bedürfe, um verfolgte Personen festzunehmen, weshalb seine diesbezügliche Aussage, er hätte von einem solchen gegen ihn erlassenen Haftbefehl Kenntnis erlangt, als bloße Behauptung, die aber nicht den Tatsachen entspreche, anzusehen sei. Auch seien die Angaben des Berufungswerbers bezüglich seines Informanten beim Geheimdienst so oberflächlich - er habe beispielsweise nicht einmal seinen Beruf kennen wollen - sodass von einer Glaubhaftmachung nicht die Rede sein könne. Auf Grund obiger Ausführungen müsse das Bundesasylamt nun feststellen, dass der Berufungswerber offensichtlich nicht die wahren Begebenheiten schildere, die ihn zum Verlassen des Iraks veranlasst hätten. Vielmehr sei davon auszugehen, dass er eine Fluchtgeschichte vorgebracht habe, die die wahren Fluchtbegebenheiten nicht wiederspiegle.

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

Die Behörde habe in dem angefochtenen Bescheid seinem Vorbringen zu den Fluchtgründen völlig unzulässigerweise und willkürlich die Glaubwürdigkeit aberkannt. Keineswegs treffe es zu, dass innerhalb der irakischen Armee verdächtige Personen sofort verhaftet würden, sondern sei es eher der Regelfall, dass diese noch über einen kurzen Zeitraum beobachtet würden, um mögliche Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Außerdem könne es keineswegs als notorische Tatsache bezeichnet werden, dass Personen, die vom Geheimdienst beobachtet würden, sich keinesfalls dem Zugriff der Behördenorgane entziehen könnten. Träfe dies zu, gäbe es wohl kaum noch Menschen, die flüchten könnten, und komme es in der Realität sogar vor, dass Menschen auch aus bewachten Gefängnissen flüchten könnten. Insofern sei keineswegs unglaubwürdig, dass dem Berufungswerber - trotz Beobachtung durch den Geheimdienst - die Flucht gelungen sei. Zumindest hätte das Bundesasylamt konkrete Ermittlungen bezüglich der Praxis im Irak durchführen müssen (ob es üblich sei, verdächtige Personen innerhalb der Armee sofort zu verhaften bzw. sie noch über einen gewissen Zeitraum zu beobachten) und nicht nur auf Grund des subjektiven Erfahrungshorizontes des Bundesasylamtes das Vorbringen des Berufungswerbers als nicht nachvollziehbar einschätzen dürfen. Hätte das Bundesasylamt diese Ermittlungen durchgeführt, dann hätte es feststellen können, dass das Vorbringen des Berufungswerbers gut mit den Verhältnissen im Irak in Übereinstimmung gebracht werden könne.

Fast schon absurd müsse bezeichnet werden, wenn das Bundesasylamt feststelle, dass die Aussage des Berufungswerbers, er sei von seinem Freund beim Geheimdienst gewarnt worden, dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden sei, nicht den Tatsachen entspreche, weil es im Irak nicht eines Haftbefehles bedürfe, um verfolgte Personen festzunehmen. Es könne gerne als notorische Tatsache gelten, dass es im Irak nicht eines Haftbefehls bedürfe, um jemanden festzunehmen. Doch dies stelle in keinem Fall einen Widerspruch dar, wenn in einem konkreten Einzelfall sehr wohl ein Haftbefehl ausgestellt worden sei. Wenn es im Irak immer wieder zu Festnahmen ohne Haftbefehl komme, heiße dies noch lange nicht, dass es keine Festnahmen auf Grund eines Haftbefehls geben könne. Die Argumentation des Bundesasylamtes sei in keinster Weise nachvollziehbar und widerspreche auch den Denkgesetzen der Logik. Gleiches gelte für den Vorwurf in dem angefochtenen Bescheid, dass die Angaben des Berufungswerbers über seinen Freund beim Geheimdienst so oberflächlich seien, dass von einer Glaubhaftmachung nicht die Rede sein könne. Diese Behauptung sei aktenwidrig. Aus der niederschriftlichen Einvernahme des Berufungswerbers gehe hervor, dass es sich bei dem Informanten um M. A., 33 Jahre alt, gehandelt habe. Er sei Hauptmann beim Geheimdienst und für das Inland zuständig. Der Berufungswerber hätte ihn bei einem Neujahrsfest (1994/1995) in Bagdad im Hotel kennengelernt. Diese Angaben seien keineswegs vage und oberflächlich. Der Berufungswerber habe nur nicht angeben können, welche Funktion sein Freund genau innerhalb des Geheimdienstes innehabe. Dies sei allerdings durchaus nachvollziehbar, wenn man bedenke, dass der Freund keinen "normalen" Beruf hätte, sondern beim Geheimdienst arbeite und es nicht üblich sei, Geheimdienstangehörige genau über ihre Tätigkeiten auszufragen.

Wenn das Bundesasylamt in dem angefochtenen Bescheid schließlich generell behaupte, das Vorbringen des Berufungswerbers sei "in höchstem Maße vage" und nicht nachvollziehbar, dann müsse dem Bundesasylamt entgegengehalten werden, dass im Vergleich mit anderen niederschriftlichen Befragungen zu Fluchtgründen, die als ausreichend substantiiert eingeschätzt worden seien, das Vorbringen des Berufungswerbers bei weitem überdurchschnittlich ausführlich, konkret und detailreich sei. Aus der Begründung des Bescheides werde auch überhaupt nicht ersichtlich, in welchen Punkten das Vorbringen des Berufungswerbers zu wenig konkret erscheine. Sollte es zu einigen Punkten noch Unklarheiten geben, dann hätte das Bundesasylamt den Berufungswerber mit diesen konfrontieren und ihn darauf hinweisen müssen, dass dem Bundesasylamt dieser spezielle Punkt noch klärungsbedürftig erscheine. Ebenso hätte das Bundesasylamt ihm die Gelegenheit geben müssen, zum Ergebnis des Ermittlungsverfahrens Stellung zu nehmen. Dies sei nicht passiert.

Das Vorbringen des Berufungswerbers sei sehr wohl glaubwürdig. Es sei detailliert und nicht vage, es sei in sich schlüssig, er habe sich in wesentlichen Aussagen nicht widersprochen. Er habe sein Vorbringen weder auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt, wichtige Tatsachen verheimlicht, noch im Laufe des Verfahrens ausgewechselt. Bei einer Rückkehr in den Irak drohe dem Berufungswerber auf Grund der Gesetzeslage sowie der Praxis jedenfalls die Todesstrafe, weil er als Offizier Mitglied einer oppositionellen Partei und für diese tätig gewesen wäre. Es stünde ihm auch keine inländische Fluchtalternative im Nordirak zur Verfügung, da er jederzeit befürchten müsste, vom irakischen Geheimdienst entführt bzw. ermordet zu werden. Im Dezember 1992 sei ein Erlass der irakischen Führung in Kraft getreten, der Angehörigen der Sicherheitskräfte Straffreiheit zusichere, wenn sie die Staatssicherheit gefährdende Personen ermorden. Damit hätten die Sicherheitskräfte den Freibrief für extralegale Hinrichtungen von Personen, die sie als staatsgefährdend ansehen würden. Dies träfe ebenfalls in jeder Hinsicht auf den Berufungswerber zu.

Bei richtiger rechtlicher Beurteilung des Vorbringens des Berufungswerbers und einer rechtskonformen Auslegung des Art. 1 A Z 2 GFK hätte das Bundesasylamt daher zu dem Ergebnis kommen müssen, dass er Flüchtling iSd GFK und des österreichischen AsylG sei.

Abschließend stellte der Berufungswerber daher die Anträge, -  eine neuerliche Einvernahme und eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens durchzuführen, -  der Berufung Folge zu geben und -  ihm Asyl in Österreich zu gewähren. In eventu regte der Berufungswerber an, ihm gemäß § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu gewähren, da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien.

Am 25.2.1998 legte der Berufungswerber dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine Kopie eines "Papiers des irakischen Geheimdienstes" in arabischer Sprache vor, aus dem hervorgehe, dass sein Leben auf Grund seiner Mitgliedschaft bei der oppositionellen assyrischen Partei gefährdet sei. Anzumerken ist , dass dieses Papier in weiterer Folge vom Berufungswerber als "Haftbefehl" vom 00.00.1996 bezeichnet wird.

In seiner Berufungsergänzung vom 00.00.1998 machte der Berufungswerber weiters Folgendes geltend und legte als Beweis für sein Vorbringen zusätzliche Dokumente - inklusive den Haftbefehl vom 00.00.1996 - vor:

Seinem Vorbringen zum Fluchtgrund werde zur Gänze die Glaubwürdigkeit abgesprochen, obwohl er konkrete auf seine Person bezogene Umstände vorgebracht habe, nämlich dass er als Akademiker einen sechsmonatigen Offizierslehrgang absolvieren habe müssen, also kein freiwilliger Berufsoffizier gewesen wäre und lediglich Leutnant der Reserve geworden sei. Darüber hinaus habe er bekannt gegeben, dass er Mitarbeiter der Assyrischen Bewegung "Al Zaua" (auch "Zowaa" geschrieben) geworden sei. Er wäre sehr sorgfältig gewesen und habe "Kurse" (auch Diskussionsrunden) dieser politischen Widerstandsgruppierung nur im Norden besucht, wenn er auf Heimaturlaub gewesen wäre. Das Propagandamaterial habe er im Süden nur an Leute verteilt, die er gut gekannt und von denen er angenommen habe, dass sie ebenfalls Mitglieder der "Bewegung" bzw. der "Partei" gewesen wären. So sei es ihm lange Zeit unauffällig gelungen mitzuarbeiten. Es sei zwar durchaus richtig, dass die Armee zu den sensibelsten Bereichen eines Staates gehöre, wo nur zuverlässige und regimetreue Personen arbeiten dürften, doch müsse auch anerkannt werden, dass Saddam Hussein ein sehr hartes Regime führe und seine Armee eher durch Angst und Terror an sich binde als durch Loyalität und Treue. Letztlich sei Saddam Hussein darauf angewiesen gut ausgebildete junge Akademiker dazu zu verpflichten, in seiner Armee zu dienen, auch wenn sie dann "nur" an Stellen der Reserve oder des Nachschubes dienen. Es dürfe kein zulässiges Argument sein, dass einem Asylwerber entgegengehalten werde, dass er bei Vorliegen auch nur des geringsten Verdachtes sofort verhaftet oder zumindest entlassen worden wäre und ihm die eigene Vorsicht und Umsicht nicht zum Vorteil gereicht werde, sondern sofort als Unglaubwürdigkeit ausgelegt werde. Zur Glaubhaftmachung seiner Flucht habe er wiederholt erklärt, dass bereits aus der niederschriftlichen Einvernahme hervorgehe, dass er im September beobachtet worden sei (nicht klar sei, ob er zum ersten Mal beobachtet und wie lange er beobachtet worden sei). Ende Oktober habe einer seiner Freunde einem Unbekannten die Auskunft gegeben, dass er meistens in der Parteizentrale in A. aufhältig gewesen sei (während seines Heimaturlaubes). Wenn man bedenke, dass es in der Folge eines damaligen Attentates auf den Sohn von Saddam Hussein zu sehr vielen Verhaftungen gekommen sei, so könne man durchaus davon sprechen, dass die Verfolgungshandlungen gegen ihn Schlag auf Schlag erfolgt seien. In welcher Weise die Ermittlungen gegen ihn ergangen seien (Intensität der Verfolgung und einen Reserveleutnant betreffend sowie die Geschwindigkeit der Übermittlung der Verdachtsmomente vom Norden des Iraks in den Süden), könne er aus verständlichen Gründen nicht beschreiben, da er letztlich keinen Einblick in die genauen Arbeitsmethoden des Geheimdienstes habe.

Der Berufungswerber hätte das Glück gehabt, rechtzeitig einen Hinweis zu erhalten und rechtzeitig flüchten zu können. Am 5. November habe er seine Flucht angetreten, mit einem von ihm selbst ausgestellten Passagierschein zur Übertretung der unterschiedlichen militärischen Kontrollgrenzen des Landes auf seinem Weg in den Norden. Beweis: Passagierschein in Übersetzung.

Als neues Vorbringen um die Glaubwürdigkeit seiner Flucht zu verstärken, sei es dem Berufungswerber gelungen seinen Freund vom Geheimdienst, M. A., zu veranlassen, ihm eine Ausfertigung dieses sogenannten "Haftbefehls" zu übermitteln. Aus diesem Schriftstück gehe auch hervor, dass er trotz seiner Abwesenheit in einer Gerichtsverhandlung und gemäß § 200/1/B Abs. 47 und Abs. 50 zum Tod durch Erschießen verurteilt worden sei. Beweis: Haftbefehl vom 00.00.1996.

In Zusammenhang damit müsse er seine frühere Aussage bezüglich seines Militärausweises revidieren. Es habe sich dabei um eine Schutzbehauptung gehandelt, weil er jenes Dokument auf seiner Flucht nicht bei sich führen wollte. Es hätte ihn unweigerlich als Deserteur legitimiert und habe er sich vor den auch hier (siehe AI-Jahresberichte und UNHCR Reporte) bekannten, schrecklichen körperlichen Strafen wie Ohramputationen oder Brandmarken, die zwar seltener aber unregelmäßig doch noch, exekutiert worden seien. Der Berufungswerber habe andererseits nicht sicher sein können, jemals seinen Ausweis zur Unterstützung der Glaubwürdigkeit seiner Flucht wieder erlangen zu können und so habe er bei seiner Vernehmung aus Unsicherheit gesagt, dass er keinen Militärausweis mehr habe, obwohl er ihn damals bei seinen Eltern gelassen habe, als er seine Familie und seine Sachen gepackt habe, um das Land zu verlassen. Gemeinsam mit dem Haftbefehl sei ihm nun auch der Militärausweis übermittelt worden. Beweis: Militärausweis in Kopie und in Übersetzung.

Seine Fluchtgeschichte sei plausibel, er habe sich im Norden von Arbil verstecken müssen, da die Gefahr groß gewesen wäre und um nicht so wie viele andere von irakischen Regierungstruppen (die in den von Kurden kontrollierten Nordirak eingedrungen seien) extralegal hingerichtet zu werden oder verschleppt und gefoltert zu werden.

Er habe eine Woche in B. benötigt, um einen Schlepper kennen zu lernen; die Flucht wäre wegen seinem plötzlichen Entschluss, das Land zu verlassen, nicht allzu gut geplant gewesen und der Winter und die schlechte Witterung hätten seiner Familie (seiner Frau und seiner kleinen Tochter) sehr zu schaffen gemacht. In der niederschriftlichen Einvernahme habe er auch angegeben, dass er sich längere Zeit in B. aufgehalten habe und den Freund seines Vaters gebeten habe, Dokumente von der Kirche für ihn zu besorgen. Beweis:
Ausfertigung einer Taufbestätigung der chaldäischen Kirche der Gemeinde A.

Der Unabhängige Bundesasylsenat ließ von Amts wegen beglaubigte Übersetzungen von den vom Berufungswerber vorgelegten Beweismitteln anfertigen (siehe OZ 6). Diese Übersetzungen waren dem Berufungswerber mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 7.8.2000 zur Kenntnis gebracht worden.

Der Haftbefehl vom 00.00.1996 lautet in deutscher Sprache folgendermaßen: "PRÄSIDENTSCHAFTSKANZLEI Generaldirektion des militärischen Geheimdienstes Fünfte Abteilung Datum: 00.00.1996 An die Generaldirektion für Sicherheit / Bagdad Betr.: Haftbefehl

Bezugnehmend auf das Ansuchen des Offizierslehrganges des Jahres 1996, wie auch aufgrund der zahlreichen Informationen, die uns von einer unserer Geheimquellen vorliegen und die bestätigen, dass sich der Offizier ,Z. J. S. N.', im Rang eines Leutnants der Republikanischen Garde, Militärstützpunkt, der irakischen Opposition angeschlossen hat; dass er ein aktives Element in der Assyrischen Bewegung ist; dass er Flugblätter und Zeitschriften verteilt hat, deren Inhalt den Prinzipien der Partei und der Revolution  feindlich gegenüber steht; dass er Waffen, Munition und verschiedene militärische Ausrüstungsgeräte an die Aufständischen in den Norden des Landes geschmuggelt hat; dass er eine Gruppe Offiziere verschiedener Ränge zum Aufstand gegen das Regime und zur Planung eines militärischen Putschversuches innerhalb der Reihen der irakischen Armee angestiftet hat und da bewiesen wurde, dass er an Aktivitäten für die Assyrische Bewegung, die den Zielen und Prinzipien der arabisch-sozialistischen Baath Partei feindlich gegenüber steht, beteiligt war, wie auch aufgrund von bestätigenden Beweisen und Zeugenaussagen, wurde der Offizier ,Z. J. S. N.' in der politischen Klage - gemäß § 200/1/B, Abs. 47 und Abs. 50 Militärgesetz - in Abwesenheit zum Tode durch Erschießen verurteilt. Gemäß §§ 207/4 Militärgesetz werden jegliche Geldbeträge, Besitztümer, bewegliches und unbewegliches Vermögen beschlagnahmt, von dem der Kriminelle für den Unterhalt der Räumlichkeiten für ihre Zusammenkünfte aufkam. Dies nach Rechtskraft des Urteils. Die Todesstrafe ist angesichts der Gewichtigkeit und Schwere des begangenen Verbrechens angemessen, auch wurden alle anderen Beschlüsse, wie die Beschlagnahme des Vermögens, am 00.00.1996 vom Militärgericht bestätigt. Da der Kriminelle in das Autonomiegebiet im Norden des Landes geflüchtet ist, werden hiermit die befreundeten Elemente in oberwähntem Gebiet aufgefordert, ihn entweder in diesem Gebiet zu liquidieren, oder ihn an unsere Dienststelle zu überstellen (5. Abteilung).

Für den Empfang und Ausführung setzen Sie uns innerhalb von 24 Stunden telegraphisch in Kenntnis.

Unterschrift unleserlich Kommandierender General Leiter des generellen Geheimdienstes

Rechteckiger roter Stempel: Generaldirektion des Geheimdienstes
Fünfte Abteilung Datum: 00.00.1996"

An der mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 27.9.2000 (siehe Verhandlungsschrift OZ 9, S 1-18) sowie an deren Fortsetzung am 24.7.2001 (siehe Verhandlungsschrift OZ 17, S 1-12) nahmen der Berufungswerber, sein Rechtsvertreter sowie eine Dolmetscherin für die arabische Sprache teil. Das Bundesasylamt teilte am 11.8.2000 und am 30.5.2001 dem Unabhängigen Bundesasylsenat mit, auf eine Teilnahme an der Verhandlung zu verzichten.

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 idgF 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 00.00.1980 vom Standesamt in Arbil; irakischer Staatsbürgerschaftsnachweis, ausgestellt am 00.00.1982. In Bezug auf den Personalausweis und den Staatsbürgerschaftsnachweis des Berufungswerbers trug das Bundesasylamt in weiterer Folge in das Asylwerberinformationssystem (= AIS) den Vermerk "Klassifizierung echt" ein.

Im Zuge des Berufungsverfahrens legte der Berufungswerber dem Unabhängigen Bundesasylsenat folgende weitere Personaldokumente vor:
?  Bestätigung seiner christlichen Taufe am 00.00.1969, ausgestellt von der chaldäischen Kirche am 00.00.1997; ?  "Haftbefehl" vom 00.00.1996; ?  Urlaubsschein der irakischen Armee mit einer eingetragenen Zeitdauer vom 00.00.1996 bis zum 00.00.1996; ? Offiziersausweis der irakischen Armee, ausgestellt am 00.00.1993.

1.1. 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, RV für Rechtsvertreter, BAA für Bundesasylamt und SV für Sachverständiger steht: "VL: Der BW hat in seiner erstinstanzlichen Einvernahme angegeben, am 00.00.1996 von der irakischen Armee desertiert zu sein. Der BW soll dieses Ereignis bitte im Detail schildern.

BW: Am 00.00.1996 um ca. 20.00 Uhr rief mich mein Freund M. A. an. Ich befand mich im Militärlager, wo ich stationiert war. M. arbeitet bei den Sicherheitsbehörden. Er erklärte mir, dass ein Haftbefehl gegen mich ausgestellt werden würde. Er sagte mir auch, dass ich so schnell als möglich flüchten sollte, sobald sich eben eine Gelegenheit bietet. Ich habe nach dem Anruf diverse Papiere, die ich im Büro hatte, zerrissen. Mein Wehrdienstbuch habe ich erst später nach dem Verlassen des Militärlagers zerrissen. Ich habe mir selbst einen gefälschten Urlaubsschein ausgestellt und zwar ausgestellt auf einen einfachen Soldat und für einen Urlaub für 7 Tagen. Unter der Militäruniform zog ich mir Zivilkleidung an, verließ das Militärlager und zog außerhalb des Lagers die Uniform aus. Das Lager verließ ich um ca. 23.00 Uhr, ich hatte abgewartet bis das Lager ruhiger wurde, sodass ich niemanden auffalle bzw. von jemanden beobachtet werden könnte. Außerhalb des Militärlagers zerriss und entledigte ich mich auch meines Wehrdienstbuches, begab mich zur Al-Alawi-Garage in Bagdad und nahm dort einen Bus nach Mosul. In Mosul traf ich mich mit einem Freund und begaben wir uns zu dem in der Nähe von Mosul gelegenem Dorf Al-Qosh. Von diesem Dorf wird Treibstoff und andere Güter in den Nordirak geschmuggelt, auch gibt es dort Schlepper, die Menschen von unter zentralirak. Regierung stehenden Gebiet in den Nordirak schmuggeln. Von Al-Qosh wurde ich von solchen Schleppern nach Dohuk gebracht und von dort begab ich mich nach Arbil.

VL: Ist der Urlaubsschein, welchen der BW mit seiner Berufungsergänzung vom 00.00.1998 vorgelegt hat, jener, welchen der BW laut seiner heutigen Aussage selbst gefälscht hat?

BW: Ja. Zu der ,Fälschung' des Urlaubsscheines möchte ich hinzufügen, dass die Bezeichnung G.M. den Rang eines einfachen Soldaten bezeichnet und dass ich hingegen Leutnant gewesen bin. (...) VL: Ist der in dem Urlaubsschein angeführte Brigadier A. sein tatsächlicher Vorgesetzter gewesen, der für ihn als Leutnant zur Ausstellung eines Urlaubsscheines zuständig gewesen wäre, oder ist dieser Name ein frei erfundener?

BW: Brigadier A. war der Kommandant dieses Militärlagers und daher auch mein Vorgesetzter und wäre für die Ausstellung eines Urlaubsscheines für mich verantwortlich gewesen.

VL: Vor dem 00.00.1996 - wann hat der BW zuletzt einen offiziell genehmigten Urlaub vom Militär erhalten?

BW: Der letzte genehmigte Urlaub war Ende Oktober 1996.

VL: Also nur wenige Tage vor dem 00.00.1996?

BW: Ja, vielleicht lagen so 2 Wochen zwischen dem letzten offiziellen Urlaubstag und dem 00.00.1996.

VL: Was hatten die irakischen Behörden am 00.00.1996 gegen den BW in der Hand? Die Frage bezieht sich darauf, ob es vor dem von seinem Freund genannten ,Haftbefehl' ein Verfahren gegen den BW gegeben hat?

BW: Nein, mein Freund hat mich lediglich darauf aufmerksam gemacht. Mein Freund hat mir wörtlich erklärt, es wird ein Haftbefehl gegen mich ausgestellt werden und ich sollte so schnell als möglich flüchten. Während meines Urlaubes war ich in A. und traf mich dort mit meinen Freunden, einer der Freunde berichtete mir, dass man in A. Erkundigungen über mich einzieht, was mich schließen ließ, dass die Behörden irgendwas vorhaben bzw. über mich Fragen stellen. Es wurde gefragt, was ich in A. unternahm, woher ich kam und wohin ich ging. (...) VL: Laut dem vorgelegten ,Haftbefehl' vom 00.00.1996 ist der BW zuvor gemäß § 200/ 1/B Militärgesetz verurteilt worden, was am 00.00.1996 vom Militärgericht bestätigt wurde. Wenn es bereits am 00.00.1996 eine Bestätigung durch das Militärgericht gegeben hat, so war bereits eine Zeit lang vor dem 00.00.1996 ein Verfahren gegen den BW anhängig. Wie kann der BW erklären, dass er bis Ende Oktober 1996 noch einen offiziell genehmigten Urlaub erhalten haben soll und dass der BW bis zum 00.00.1996 nichts davon erfahren haben soll.

BW: Ich hatte von solch einem Urteil keine Ahnung. Wie und was genau geschehen ist, weiß ich nicht und daher auch nicht, wie sich das mit den Daten verhält. Ich hatte vor dem 00.00.1996 jedenfalls keine Probleme. (...) VL: Laut diesem ,Haftbefehl' vom 00.00.1996 wussten die Beamten aus dem Zentralirak, dass sich der BW im Autonomiegebiet im Norden befindet. Wie kann der BW erklären, dass er sich trotzdem noch bis zum Sommer 1997 im Nordirak aufhalten konnte.

BW: Aber sie wussten ja nicht, wo genau ich mich im Norden des Iraks aufgehalten habe. Ich hatte mich ja bei dem Freund meines Vaters versteckt. Hätten die Behörden erfahren, wo ich mich befinde, so hätten sie mich sicher umgebracht.

VL: Dem BW wird nochmals das arabische Original des ,Haftbefehles' vorgelegt. Er wird ausdrücklich gefragt, ob es sich dabei seiner Meinung nach um ein echtes Dokument handelt.

BW: (Nachdem der BW das Dokument kurz gelesen hat) meiner Meinung nach handelt es sich um ein echtes Dokument. (...) VL: Auf Grund der genannten Daten in dem vorgelegten ,Haftbefehl' wird zunächst die Echtheit dieses Dokumentes in Frage gestellt. Auf Grund der im Irak herrschenden Willkür erscheint es äußerst merkwürdig nach einem bereits ,abgeschlossenen' Verfahren im Nachhinein einen schriftlichen ,Haftbefehl' zu erlassen. (...) VL: War die Desertion vom 00.00.1996 ein einschneidendes Ereignis in seiner Familie?

BW: Meine Eltern wunderten sich natürlich, dass ich am 00.00.1996 schon wieder nach Arbil kam, obwohl ich doch meinen Urlaub gerade dort verbracht hatte. Dahingehend war es schon ein wichtiges Ereignis. Auch, weil ich mich nur wenige Stunden in Arbil aufhielt und mit meiner Gattin dann gleich nach Zakho weiterfuhr.

VL: Die Ehefrau des BW hat in ihrem Asylverfahren die Desertion des BW mit keinem einzigen Wort erwähnt, vielmehr macht sie ganz andere Gründe für ihre Flucht geltend. Wie kann der BW mir das erklären?

BW: Welche Gründe gibt meine Frau an?

VL: Das ist hier nicht wesentlich und kann der BW seine Frau selber fragen. Wesentlich ist nur, dass die Desertion des BW oder daraus resultierende Folgen von seiner Ehefrau mit keinem einzigen Wort erwähnt werden.

BW: Vielleicht hat sie der einvernehmende Beamte dazu nicht genau befragt, oder gab er keine Gelegenheit ihre Ausführungen vollständig vorzubringen. (...) VL: Die Ehefrau hat sich nach der Flucht des BW weiters im Irak aufgehalten. Der BW wird gefragt, ob seine Ehefrau in irgendeiner Form in dieser Zeit wegen seiner Desertion am 00.00.1996 von staatlichen Organen befragt worden ist bzw. ob sie damit konfrontiert worden ist.

BW: Unmittelbar nach meiner Desertion wie auch während des Aufenthalts meiner Gattin in Arbil nach ihrer Rückschiebung aus der Türkei war sie mit keinerlei Probleme konfrontiert. Erst als sie sich nach Bagdad begab, um unsere Wohnung zu verkaufen, wurde sie verhaftet und einvernommen. Wie lange sie in Haft blieb, kann ich nicht angeben, das müssten Sie meine Gattin fragen. (...) VL: Der BW hat angegeben, sich für die Assyrische Bewegung betätigt zu haben. Der BW soll bitte genau sagen seit wann, welche Art von Betätigung das war und ob er ein Mitglied der Assyrischen Bewegung war.

BW: 1992 wurde ich Sympathisant der Assyrischen Bewegung. Es war damals die Zeit, als viele oppositionelle Bewegungen im Nordirak aufkamen, und ich konnte mich mit den Zielen der Assyrischen Bewegung, die für die Rechte der Christen im gesamten Irak eintrat, identifizieren. Meine tatsächlichen Aktivitäten für die Bewegung begannen als ich Offizier wurde, da ich öfters zwischen Bagdad und A. hin und her fuhr und mein Auto bei den Kontrollpunkten auf der Strecke nicht durchsucht wurde, da man mich als Offizier erkannte. Aus diesem Grund erhielt ich von der Partei den Auftrag, Zeitschriften, Flugblätter und manchmal auch Anweisungen für Parteimitglieder in Bagdad von A. nach Bagdad zu bringen. Da ich auf der Strecke nie durchsucht wurde, gelang mir dies auch immer. Effektives Mitglied der Partei wurde ich kurz nachdem ich zum Offizier ernannt wurde, das war ca. 1993. (...) VL: Der BW hat heute angegeben, dass er für sich und seine Familie auf dem Grundstück seiner Eltern ein kleines Häuschen gebaut habe. Ist dieses Häuschen beschlagnahmt worden?

BW: Nein, die zentralirakische Regierung konnte dieses Haus nicht beschlagnahmen, weil sich A. und damit das Grundstück meiner Eltern im Nordirak und in der autonomen Zone befindet. Da hat die zentralirakische Regierung keinen Zugriff. (...) VL: Seit wann wusste das Militär bzw. allgemein die staatlichen Organe - nach Meinung des BW - von seiner Tätigkeit bzw. Mitgliedschaft bei der Assyrischen Bewegung?

BW: Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich - wie bereits angegeben - als ich im Oktober auf Urlaub war, von meinen Freunden erfahren habe, dass sie über mich befragt worden waren. Welche Personen nach mir gefragt hatten, weiß ich nicht, denn weder kannte ich sie noch kannten sie meine Freunde. Ich konnte daraus nur schließen, dass man offensichtlich Ermittlungen gegen mich anstellt, um herauszufinden, wie weit ich mit oppositionellen Bewegungen zu tun habe. (...) VL: Der BW hat angegeben, von 1996 bis zum 00.00.1997 im Autonomiegebiet im Nordirak aufhältig gewesen zu sein. Auf die Frage nach der Beschlagnahmung seines kleinen Häuschens in A. hat der BW nun ausgesagt, dass staatliche Organe aus dem Zentralirak keinen Zugriff auf das Autonomiegebiet haben. Der BW wird gefragt, ob er sich nicht weiters, wie in dieser Zeit im Nordirak aufhalten hätte können, und weiters, was der unmittelbare Grund für seine Flucht im Sommer 1997 war.

BW: In der Zeit meines Aufenthalts in B. war mein Leben auf das Haus des Freundes meines Vaters beschränkt. Ich wäre im Nordirak nie in Sicherheit, da die zentralirakische Regierung dort doch ihre Handlanger hat, die sie für Dienste bezahlt. Außerdem hat sich Barzani mit seiner Partei mit der zentralirakische Regierung zusammengetan und so dafür gesorgt, dass Oppositionelle im Nordirak verhaftet wurden und in den Zentralirak gebracht wurden. Auch Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen, die über die Türkei in den Nordirak gekommen waren, wurden Opfer solcher Übergriffe, die von Spionen oder Handlangern der irakischen Armeen ausgeführt wurden. D.h. auch ich wäre im Nordirak nicht sicher. (...) VL: Gibt es von der RV noch irgendwelche konkrete Fragen zu den vorgebrachten Fluchtgründen des BW?

RV: (...) (4. Frage der RV:) Welche Papiere hat der BW nach seiner ,Desertion' konkret vernichtet und welche militärischen Papiere hat er behalten (d.h. genau den Umstand zu schildern, wie die Vernichtung vollzogen worden ist)? Der BW soll genau schildern, wie er in den Besitz der dann später im Asylverfahren vorgelegten militärischen Papiere gelangt ist (am 00.00.1998 vorgelegter Urlaubsschein sowie Offiziersausweis). (...) BW zu Frage 4: Als mich mein Freund damals um 20.00 Uhr anrief, wurde ich natürlich sehr nervös, da ich Angst um mein Leben hatte. Ich wollte mich nur schnell von Papieren entledigen, meine Dinge in Ordnung bringen und versuchen möglichst schnell dort wegzukommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich all meine Militärpapiere, so mein Wehrdienstbuch wie auch meinen Offiziersausweis, vernichtet hatte, und war deswegen selbst überrascht, als ich diesen Ausweis von meinen Eltern zugeschickt bekam. Sie hatten den Offiziersausweis einem Bekannten gegeben, der in die Türkei fuhr und von der Türkei diesen an mich geschickt hat. Zu dem Urlaubsschein gebe ich an, dass ich diesen mit mir trug, als ich Bagdad verließ und nach Mosul ging.

VL: Was befürchtet der BW konkret, wenn er zum jetzigen Zeitpunkt in den Irak zurückgeschoben werden würde?

BW: Ich hätte Angst, umgebracht zu werden. Wie bereits angegeben, hat die zentralirakische Regierung im Nordirak ihre Mitarbeiter und Handlanger und es wäre ein leichtes, dass ich von solch einem Handlanger erkannt werde und dieser meinen dortigen Aufenthalt der irakischen Regierung weitergeben würde. Diese wiederum würde für meinen sicheren Tod sorgen. (...) VL: Der BW hat einen ,Haftbefehl' vom 00.00.1996 vorgelegt, wie oben bereits auf S 7f festgehalten, bestehen schon auf Grund der zeitlichen Angaben der Urteile iVm dem Umstand, dass der BW bei der Ausübung seiner Militärtätigkeit als Leutnant bis zum 00.00.1996 keinerlei Probleme gehabt hat, Zweifel an der Echtheit dieses ,Haftbefehles'. Der BW hat heute auf ausdrückliches Befragen angegeben, dass dieser ,Haftbefehl' seiner Meinung nach echt ist. Es ist daher beabsichtigt ein Sachverständigengutachten über diesen ,Haftbefehl' einzuholen: z.B. zu der Frage, ob es denkbar ist, dass ein Militärangehöriger während seines Dienstes unbehelligt bleibt, obwohl bereits ein Verfahren gegen ihn eingeleitet ist (Urteile von Militärgerichten müssen grundsätzlich vom Generalkomitee des militärischen Kassationsgerichtshofes überprüft werden, bevor sie vollstreckt werden können; wenn es im vorgelegten ,Haftbefehl' heißt, was ,am 00.00.1996 vom Militärgericht bestätigt' wurde, so muss es schon lange vor dieser Zeit ein Verfahren gegen den BW gegeben haben). z. B. zu der Frage, ob es denkbar ist, dass erst nach Verhängung der Todesstrafe (nach Abhaltung des Verfahrens in Abwesenheit des Beschuldigten) ein ,Haftbefehl' ausgestellt wird. z.B. zu der Frage, ob es denkbar ist, dass in einem am 00.00.1996 ausgestellten ,Haftbefehl' in Verbindung mit dem Umstand, dass der BW laut seinen Angaben erst am 00.00.1996 desertiert ist, bereits angeführt ist, dass der Beschuldigte in das Autonomiegebiet in den Norden des Landes geflüchtet ist. Da dieser Umstand mit der angegebenen Verurteilung nichts zu tun hat, erscheint es merkwürdig, dass 3 Tage später in einem behördlichen Dokument davon die Rede ist, dass sich der Beschuldigte im Autonomiegebiet im Norden befindet. z.B. zu der Frage, ob der vorgelegte ,Haftbefehl' nach seinem Erscheinungsbild (wie der Briefkopf, die Zahlenanordnung und die Art des roten Stempels) ein behördliches Dokument der Generaldirektion des militärischen Geheimdienstes, 5. Abteilung, sein kann."

Wie aus der Verhandlungsschrift am 27.9.2000 (= OZ 9) eindeutig hervorgeht, war es schon auf Grund erheblicher Zweifel an der Echtheit des vorgelegten Haftbefehles vom 00.00.1996 notwendig, die mündliche Verhandlung an diesem Tag zu unterbrechen und ein Sachverständigengutachten einzuholen.

Zudem ist als persönlicher Eindruck des zuständigen Mitgliedes an dieser Stelle festzuhalten, dass der Berufungswerber zwar all jenes um seine angebliche Desertion am 00.00.1996, was er schon vor dem Bundesasylamt und in seinen Schriftsätzen vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vorgebracht hatte, inhaltsgleich schildern konnte; dass er aber bei allen anderen Fragen des zuständigen Mitgliedes in sehr "allgemeiner Form" antwortete. Anzumerken bleibt, dass die sogenannten inhaltsgleichen Aussagen des Berufungswerber auch das Ergebnis eines "guten Auswendiglernens" sein konnten.

1.2. Herr RA U. B. vom Deutschen Orient-Institut erstattete auf Grund der Anfrage des Unabhängigen Bundesasylsenates als bestellter nichtamtlicher Sachverständiger über die Frage der Glaubwürdigkeit des vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgrundes (inklusive Echtheitsüberprüfung der vom Berufungswerber und seiner Familie vorgelegten Dokumente) ein schriftliches Gutachten (= OZ 13). Diesem Gutachten kommt als Beweismittel im gegenständlichen Fall maßgebende Bedeutung zu.

Die Anfrage des zuständigen Mitgliedes des Unabhängigen Bundesasylsenates (= OZ 12) bezog sich neben der Plausibilitätsüberprüfung des gesamten Vorbringens des Berufungswerbers insbesondere auf folgende Fragen: 1.  Wie der Verhandlungsschrift vom 27.9.2000 zu entnehmen ist, habe ich aus mehreren Gründen Zweifel an der Echtheit des vom Berufungswerber vorgelegten "Haftbefehles" (siehe S 7 und S 17 der OZ 9). Der Berufungswerber selbst hat nun eingeräumt, dass es sich bei diesem Schriftstück möglicherweise um eine Fälschung handeln könne (siehe Schreiben des Berufungswerbers vom 5.10.2000 = OZ 10). Unter Berücksichtigung der auf Seite 17 der Verhandlungsschrift aufgeworfenen Fragen, bitte ich, die Echtheit des "Haftbefehles" zu überprüfen. Wenn dieser "Haftbefehl" gefälscht sein sollte, ist es dann überhaupt glaubhaft, dass der Berufungswerber am 00.00.1996 aus der irakischen Armee desertiert ist?

2.  Wie ist die vom Berufungswerber geschilderte Tätigkeit für die Assyrische Bewegung zu beurteilen? Ist es glaubhaft, dass den irakischen Behörden diese Betätigung des Berufungswerber bekannt geworden ist? Wenn den irakischen Behörden dies schon länger bekannt gewesen sein sollte, wie ist es denkbar, dass der Berufungswerber seinen Dienst in der irakischen Armee normal versehen und sogar kurz davor (Ende Oktober 1996) noch einen offiziellen Urlaub genehmigt bekommen konnte?

3.  Der Berufungswerber hat sich nach seiner angeblichen Desertion am 00.00.1996 mehrere Monate im Nordirak aufgehalten. War der Berufungswerber im Nordirak sicher vor einer etwaigen Verfolgung durch Organe der zentralirakischen Regierung? Könnte der Berufungswerber im Falle seiner Rückschiebung in den Irak im Nordirak Zuflucht vor einer solchen Verfolgung finden?

Die Echtheitsüberprüfung der vom Berufungswerber vorgelegten Dokumente ergab erstens, dass der irakische Personalausweis, der irakische Staatsbürgerschaftsnachweis und das christliche Taufzertifikat des Berufungswerbers vom Sachverständigen eindeutig als "echt" qualifiziert wurden (siehe S 2ff und S 6 der OZ 13).

Bei der Echtheitsüberprüfung jener Dokumente, welche der Berufungswerber als "Beweis" seiner Desertion am Abend des 00.00.1996 vorgelegt hatte, kam der Sachverständige in seinem Gutachten zu folgendem Ergebnis: "Zu dem Offiziersausweis kann ich konkret nichts sagen, außer, dass mir bereits einmal ein anderer Offiziersausweis ebenfalls der Republikanischen Garde vorgelegen hat, der ein völlig anderes Gepräge hatte, nach Maßgabe dieses, freilich für eine abschließende Bewertung unzureichenden Materiales, neige ich dazu, diesen Ausweis nicht für echt zu halten, denn das Gepräge der Druckschrift ,überzeugt mich nicht'. Es dürfte sich hier um die handschriftliche Nachahmung einer solchen Druckschrift handelt, was vor allen Dingen aus der langen Zeile unterhalb des Staatswappens auf der Rückseite deutlich wird, wo eine sorgfältige Schreibweise ziemlich ,merkwürdig' ausgefallen ist. Auch der ,Staatsvogel' ist meiner Einschätzung nach kein echter Eindruck, einmal ist es nach meiner Erfahrung absolut unüblich, dass auf solchen Ausweisen der obere der drei mittleren Streifen in rot gedruckt wird, obwohl die Flagge rot ist, die ,Staatsvögel' sind bei solchen schwarz-weiß Karten immer auch schwarz-weiß gedruckt, wobei das oberste der drei Felder als Querstreifen grau hervorgehoben wird.

Die eingedruckte Nummer unten in roter Farbe ist noch dasjenige, was am meisten für die Echtheit spricht, jedenfalls nach dem Erscheinungsbild.

Gleichwohl bin ich auch hier in Ermangelung von ausreichendem Vergleichsmaterial nicht in der Lage, die Echtheit oder die Unechtheit abschließend festzustellen.

Ich erlaube mir allerdings noch auf einen Umstand an dieser Stelle bereits hinzuweisen, der wahrscheinlich gegen die Echtheit sprechen dürfte: Nach der Loslösung der kurdischen Autonomiegebiete, die im März 1991 mit der berühmten ,Intifada' angefangen hatte und im Oktober 1991 mit dem völligen Rückzug der irakischen Staatsmacht aus diesen Gebieten beendet war, hat es in der irakischen Armee meines Wissen keine Männer aus den Autonomiegebieten mehr gegeben. Die Kurden sind ohnedies seitdem vom Wehrdienst befreit, soweit sie aus den Autonomiegebieten stammen, aber auch die Assyrer und andere christlichen Männer sind, soweit sie aus diesen Gebieten stammen, nicht mehr zum Wehrdienst eingezogen worden. Man kann deshalb schon im Ansatz schwer die Veranlassung eines solchen Ausweises begreifen, muss man doch davon ausgehen, dass aus den Autonomiegebieten keine Männer mehr in der irakischen Armee, schon gar nicht in der Republikanischen Garde und dort noch als Offizier, einberufen oder überhaupt beschäftigt wurden.

Nun kann man auf dem Foto deutlich einen Stern erkennen, freilich nur einen der hier eigentlich aufgrund des vorgetragenen Dienstranges erwartungsgemäßen zwei Sterne - aber freilich mag das an dem Foto liegen.

Dieser Stern spricht schon für eine militärische Bekleidung, aber in den militärischen Dienstrang eines Oberleutnantes Mulazim Al-Thami kann der Berufungswerber meiner Einschätzung nach im Jahre 1993 nur dann geraten sein, wenn er schon sehr lange außerhalb von Arbil etwa in Bagdad lebte, was mit dem vorgetragenen Ausbildungslehrgang aber nicht übereinstimmt, nach welchem der Berufungswerber von 1986 bis 1991 ein Studium in Arbil absolviert haben soll. Danach war es nicht nur nicht mehr nötig, sondern auch gar nicht mehr möglich, als junger Mann aus diesen Gebieten Wehrdienst in der irakischen Armee, und schon gar nicht in der Republikanischen Garde abzuleisten.

Ich habe also erhebliche Zweifel an der Echtheit dieses Schriftstückes, zumal auch dieses im Verlaufe des Verfahrens erst nachgereicht wurde, bin aber zu einer abschließenden Meinung nicht in der Lage.

Der Urlaubsschein ist, was ja auch nicht streitig ist, gefälscht, allerdings in einer Weise, die m. E. vollständig gegen die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers spricht.

Wäre der Berufungswerber damals in der Republikanischen Garde gewesen, dann hätte er nie und nimmer in die kurdischen Gebiete reisen dürfen. Das war für Offiziere der irakischen Armee, gerade bei den der Loyalität und dem Wohlwollen auch des irakischen Diktators besonders verpflichteten Republikanischen Garde ausgeschlossen. Einen solchen Urlaubsschein sich auszustellen, würde mehr riskant gewesen sein, als einfach unentdeckt aus der Kaserne wegzulaufen. Es ist nicht glaubhaft, dass der Berufungswerber sich einen so törichten Urlaubswunsch selbst erfüllt hat in dem klaren Wissen darum, dass ihm als Offizier der Republikanischen Garde - Richtigkeit dieses Vortrages unterstellt - eine solche Reise unmöglich erlaubt war.

Unabhängig davon würde der Berufungswerber in dieser Position innerhalb der irakischen Armee von selbst nicht nach Hause gefahren sein, da ihm dort seitens der kurdischen Behörden als irakischer Offizier schlimmstes Ungemach drohen konnte. Der Vortrag ist, und soll durch diese Urkunde untermauert werden, im höchsten Maße unglaubwürdig, da er nicht den Realitäten Iraks entspricht, nicht nur wäre, ich sagte es, der Berufungswerber unmöglich in den Genuss eines solchen Urlaubsscheines gekommen, weil er von Seiten der Armee nicht hätte nach Arbil fahren dürfen, noch wäre der Berufungswerber von selbst auf die Idee gekommen, eine solche Destination zu wählen, weil er damit in die größten Schwierigkeiten bei den Kurden kommen konnte, denn ein Offizier der irakischen Armee, schon gar nicht ein Mitglied der Republikanischen Garde, ist ein äußerst ungern gesehener ,Gast' in den kurdischen Gebieten und der Berufungswerber hätte dort sehr gravierendes Ungemach befürchten müssen, so dass er von selbst dorthin nicht gefahren wäre.

Der Haftbefehl ist zweifelsohne gefälscht:

Schon die äußere Gestaltung des Schriftstückes weist klar auf eine Fälschung hin, das Staatswappen ist, vor allen Dingen der Sockelbereich unterhalb des Mittelschildes, klar unecht, die graphische Gestaltung und der schiefe Eindruck rühren gewiss nicht aus dem Büro des Präsidenten der Republik her.

Weiter ist zu sagen, dass ein solcher Haftbefehl nicht eine so geschwätzige Begründung enthalten würde. Hier wird ja mehr ein Urteilstatbestand wiedergegeben, und nicht ein Haftbefehl, solche Haftbefehle, deren Erlass gerade bei politisch angehauchten Sachen, überaus unwahrscheinlich ist, würde nur eine ganz kurze, oft noch verschlüsselte, Befehlsanweisung sein, jemandes habhaft zu werden.

Aber nicht nur in formeller, sondern auch in konkret- inhaltlicher Hinsicht ist der Beschluss zweifelfrei unecht oder - anders herum ausgedrückt - wäre er echt, würde er gegen die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers sprechen.

Die zentrale, hier angeführte Norm des § 200 des Strafgesetzbuches besagt, dass wer Mitglied der Baath-Partei war oder ist und während seiner Parteiverpflichtung mit einer Partei oder politischen Richtung verbunden war oder für diese arbeitete, hingerichtet wird.

Und zwar, ist hier auf Abs. 1 B dieser Vorschrift Bezug genommen worden, der sich auf aktive Mitglieder der Baath- Partei bezieht.

Der Berufungswerber müsste also Mitglied der Baath-Partei gewesen sein, wenn er nach dieser Vorschrift verurteilt worden sein soll, das würde zwar wiederum zu der Offizierseigenschaft innerhalb der irakischen Armee passen, aber nicht zu seiner Herkunft, und nicht dazu, dass er, wie er auch weiterhin vorträgt, zwischen Irak und den kurdischen Gebieten frei reisen konnte, genau das konnte er nämlich als Offizier der Republikanischen Garde und Baath-Partei-Mitglied nicht. Es ist in Irak so, dass Offiziere der Armee Parteimitglieder der Baath-Partei sein müssen."

Bei der Plausibilitätsüberprüfung des gesamten Vorbringens des Berufungswerbers kam der Sachverständige in seinem Gutachten zu folgendem Ergebnis: "Die Assyrische Bewegung ist eine Interessenvertretung der assyrischen Minderheit Nordiraks. Diese Minderheit ist sehr, sehr klein. Es handelt sich um nicht mehr als 30.000 Personen, eine mir auf privatem Wege zugänglich gemachte Zählung eines Kenners der Gebiete, A. S., die auf einer ausführlichen Auswertung der christlichen Geburtsregister beruht, kommt zu dieser Zahl, und stellt diese allerdings noch unter den Vorbehalt, dass es wahrscheinlich noch weniger Personen sind. Die Assyrer haben häufig zusammen mit den Kurden gegen die Iraker gekämpft, aus dieser Zeit hat sich eine gewisse ,Kampfgenossenschaft' erhalten, für die die Assyrer dann, anlässlich der ersten Wahl zum gemeinsamen kurdischen Parlament im Jahre 1992 so belohnt wurden, dass ihnen, unabhängig von ihrer Stimmenzahl fünf Sitze in dem 105 Parlamentarier umfassenden Parlament zugestanden wurden.

Die Assyrische Bewegung ist keineswegs, wie der Berufungswerber glauben machen möchte, in Gesamtirak tätig. Es gibt zwar auch in Bagdad Assyrer, allerdings sind deren meist Angehörige im Nordirak. Man muss dazu wissen, dass Assyrer kirchlich-religiös gesprochen nur die Angehörigen der Alten Apostolischen Kirche des Ostens sind, die eine ganz kleine Kirche ist, deren Ursprünge sich aus einem Kirchenschisma 451 n. C. herleitet, und die Jahrhunderte lang eine sehr mächtige und bedeutsame Kirche war, die Missionserfolge bis nach China hin erzielen konnte, die aber aufgrund des Mongolensturms völlig zurückgedrängt wurde, und deren Reste sich seit einigen Hundert Jahren in den kurdischen Gebieten beidseits der irakischen und iranischen Grenze befinden, und dort auf einem fortwährenden Rückzug begriffen sind.

Diese Kirchenangehörigen sind, wir sagten es, nicht sehr zahlreich, die ganz überwiegende Mehrheit der irakischen Christen gehört der chaldäischen Kirche an, die auch hier die Taufbescheinigungen ausgestellt hat, und diese chaldäische Kirche ist mit Rom uniert, und hat keine Probleme mit dem irakischen Staat. Diese chaldäische Kirche hat auch die verschiedenen national-politischen Forderungen der Assyrer, die in Anbetracht der geringen Anzahl und der Tatsache, dass sie über kein zusammenhängendes Siedlungsgebiet von einigem Umfang verfügen, irreal sind, niemals sich zu eigen gemacht. Vielmehr sind die Chaldäer Iraks durchaus staatstreue Christen, und selbst wenn sie in Opposition zu Saddam Hussein und seinem Clan stehen, sind sie noch lange nicht der Auffassung, dass die Assyrer, oder überhaupt die Christen Iraks national-politische Rechte für sich in Anspruch nehmen sollten. Das national-politische Gedankengut, das diese assyrischen Kreise vor allen Dingen zur Verwendung im westlichen Ausland vortragen, wird von diesen chaldäischen Christen auf das schärfste abgelehnt. Nun sind die Christen in Nordirak so wenige, dass die Unterschiede hier verblassen, es gibt dann auch noch andere, sehr kleine christliche Kirchen, aber im allgemeinen wird man sagen können, dass die Chaldäer normalerweise die Aspirationen der Assyrer nicht sich zu eigen gemacht haben und deshalb für deren Verbreitung nichts tun. Ohnedies wird hier mit zweierlei Maß gemessen, im westlichen Ausland sind die Forderungen der Assyrer stets auf Autonomie, manchmal sogar auf die Errichtung eines eigenen Staatswesens gerichtet, in Irak ist es letztlich nichts anderes, als die Behauptung der eigenen religiösen und kulturell-religiösen Interessen gegenüber der Mehrheitsbevölkerung. Mit Politik hat das eigentlich wenig zu tun, und was insbesondere gegen die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers spricht ist, dass politische Betätigung Offizieren der irakischen Armee schlechterdings verboten ist. Der Berufungswerber hat nicht nur keine Möglichkeit gehabt, innerhalb der irakischen Armee für dieses Gedankengut zu werben, es ist auch nicht ersichtlich, was er, bei den diesen Gedanken überhaupt nicht aufgeschlossenen Mitgliedern der chaldäischen Kirche in Zentralirak eigentlich mit seiner Teilnahme an der Assyrischen Bewegung gemeint hat, und wen er hier eigentlich mit welchem Gedankegut für sich gewinnen wollte. Das ist alles im Ansatz unrealistisch und entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen in Irak. Bei den leisesten Verdächtigungen insoweit hätte der Berufungswerber sofort mit schärfsten Strafen und Maßnahmen rechnen müssen, so dass eine solche praktische Betätigung, insbesondere das Verbreiten von Propagandamaterial usw. für einen irakischen Offizier - Richtigkeit des Vortrages wiederum unterstellt - schlechterdings nicht glaubhaft ist.

Und es ist meiner Einschätzung nach nur allzu offensichtlich, dass hier mit Bedacht in dem Haftbefehl Normen eingesetzt und angeführt wurden, die genau dieses Verhalten, das in der Tat schärfste Sanktionen nach sich zieht, belegen sollen, obwohl, nach Maßgabe der tatsächlichen Verhältnisse, eine solche Betätigung nicht nur im Zentralirak gegenstandslos ist, sondern auch beim leisesten Anzeichen einer solchen Betätigung schwerste Sanktionen zu erwarten gewesen wären.

Die beigefügte Kopie der Zeitung B. der Assyrischen Demokratischen Bewegung mit dem Bericht über zwei bei einer ,räuberischen Straßenfalle' ums Leben gekommenen Assyrern, ändert an dieser Bewertung nichts. Diese Berichte besagen auch nichts über eine allgemeine Gefährdung der Assyrer im Nordirak. Richtig ist es zwar, dass es zwischenzeitlich erhebliche Konflikte zwischen der KDP-Irak und den assyrischen Organisationen gegeben hat, richtig ist es auch, dass gerade vor kurzem ein hochrangiger assyrischer Funktionär der Assyrischen Demokratischen Bewegung ermordet wurde, und zwar, wie es heißt, von Mitgliedern der konservativen Bewegung, einer abseitigen Splittergruppe aus kurdischen Großgrundbesitzern, aber eine allgemeine Gefährdung für die in Nordirak lebenden Assyrer kann man aus diesen Fakten nicht herleiten, ebenso wenig wie aus diesen Berichten, aus denen sich nicht ergibt, dass die Ermordung dieser beiden Männer irgendeinen politischen Zusammenhang hatte, diese sind einfach in eine in Kurdistan nicht seltene Schießerei am Straßenrand verwickelt und dabei getötet worden.

Sicherheit im Nordirak

Wenn der Berufungswerber tatsächlich aus der irakischen Armee und sogar aus der Republikanischen Garde als dortiger Offizier desertiert wäre, hätte er nicht nur im Verhältnis zum zentralirakischen Regime in Nordirak einen schweren Stand, sondern auch im Verhältnis zur kurdischen Bewegung. (...) Wenn das, was der Berufungswerber vorträgt, stimmen würde, hätte er auch der KDP sehr genau erklären müssen, wie und warum es zu dieser Flucht gekommen ist, er wäre dort zunächst einmal für einen irakischen Spitzel gehalten worden und man hätte ihm diese Fluchtgeschichte keineswegs ,abgekauft'. Gerade dass der Berufungswerber kein Wort über seine allerdings zu unterstellenden und erwartungsgemäßen Konflikte mit der KDP- Irak verliert, macht aus unserer Sicht seine ganze Verfolgungslegende unglaubwürdig, wahrscheinlich handelt es sich überhaupt nicht um einen irakischen Offizier, sondern um einen assyrischen Christen, der ganz normal in Arbil bzw. in der kleinen Stadt A. nördlich von Arbil gelebt hat und wahrscheinlich nicht die Verbindungen zum irakischen Militär gehabt haben dürfte, die hier vorgetragen werden.

Dasselbe gilt, das sagte ich schon oben, im Hinblick auf die vorgetragenen verschiedenen Reisen zwischen Arbil und dem Zentralirak, das ist einem irakischen Offizier gerade der Republikanischen Garde, aber auch sonst einem irakischen Militäroffizier nicht möglich. (...) Zu den Hin- und Herbewegungen des Berufungswerbers und seiner Familie zwischen Bagdad und Arbil ist zu sagen, dass das durchaus möglich ist, es gibt sehr viele nicht nur Kurden, die in beiden Teilen des Landes leben und dort wie hier Geschäfte machen und haben, aber eben als Offizier des irakischen Militärs ist das so schlechterdings nicht möglich. (...)
Es ist vollkommen unrealistisch, wenn der Berufungswerber vorträgt, dass seine Ehefrau sich nach Bagdad begeben habe, um die gemeinsame Wohnung zu verkaufen, obwohl der Berufungswerber selbst als irakischer Offizier der Republikanischen Garde desertiert war (vergl. Blatt 9 der Verhandlungsniederschrift vom 27.9.2000). Das würde diese Gattin niemals getan haben, wenn ihr Mann sich auf so krasse Weise strafbar gemacht und politischer Verfolgung ausgesetzt hätte. (...) Der Vortrag des Berufungswerbers zu seinem Wehrdienst trifft einfach nicht zu. Der Berufungswerber musste Ende des Jahres 1991 als aus Arbil stammender junger Mann keineswegs Wehrdienst leisten, und er hätte es auch nicht getan."

Der Sachverständige kam in seinem Gutachten insgesamt zu dem Ergebnis, dass der Berufungswerber ein irakischer chaldäischkatholischer Christ sein mag, dass aber seine Desertionsgeschichte und die Angaben zu seiner Stellung im irakischen Militär einschließlich der darauf beruhenden Verfolgungslegende nicht zutreffen.

Im Zuge der fortgesetzten mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 24.7.2001 war das Sachverständigengutachten folgendermaßen erörtert worden (siehe Verhandlungsschrift OZ 17), wobei die oben genannten Abkürzungen zu berücksichtigen sind (siehe oben S 14): "VL: Wesentliche Aussage im Sachverständigengutachten ist, dass der BW als ein aus Arbil stammender junger Mann überhaupt keinen Wehrdienst in der irakischen Armee ableisten musste und dass seine Desertion und die darauf beruhende Verfolgungslegende nicht den Tatsachen entspricht und vollkommen unglaubwürdig ist. Insbesondere ist, wie die VL bereits in der Verhandlung vom 27.9.2000 vermutet hatte, der vorgelegte Haftbefehl zweifelsohne gefälscht (siehe dazu Seite 9f des Sachverständigengutachtens). VL:
Gibt es vom RV ein Vorbringen zum Sachverständigengutachten?

RV: Es liegt ein Gutachten vor, dass für meinen Mandanten vernichtend zu sein scheint. Daher ist es meine Aufgabe die Richtigkeit und Plausibilität zu hinterfragen. Zunächst fällt auf, dass der SV keine konkreten Beweisquellen angibt, er beruft sich auf seine von mir unbestrittene sehr langjährige Erfahrung sowie auf Informanten, deren Namen er nicht preisgeben könne. Nun habe ich - seit mir dieses Gutachten bekannt wurde - eine Reihe von Irakern befragt, was sie insbesondere zu dem Vorbringen sagen, es hätten nach 1991 keine Männer aus dem Norden mehr in der Armee Saddam Husseins Dienst getan. Ich habe immer wieder die Auskunft erhalten, dieses Vorbringen des Gutachters sei falsch. Ich räume ein, und das ist die Schwäche meines Vorbringens, dass keiner sich bereit erklärt hat, dies auch vor dem UBAS zu bezeugen. Trotzdem war es eine übereinstimmende Aussage, es gäbe auch heute noch Männer aus dem Norden, die in der Armee Saddam Husseins Dienst tun. Es fällt in diesem Zusammenhang auch auf, dass der SV zwar den Haftbefehl für gefälscht erklärt (was unsererseits nicht bestritten wird), dass er aber zum Offiziersausweis lediglich angibt, er überzeuge ihn nicht und er sei nicht in der Lage, die Echtheit oder die Unechtheit abschließend festzustellen (Seite 6-7 des Sachverständigengutachtens). Dass der Haftbefehl gefälscht sein könnte, hat mein Mandant schon im Schriftsatz vom 3.10.2000 eingeräumt, mit dem Zusatz er hätte in gutem Glauben gehandelt. (...) Wenn schließlich der SV hinsichtlich der von meinem Mandanten vorgebrachten illegalen Tätigkeit für die Assyrische Bewegung (Seite 13 des Sachverständigengutachtens) vorbringt, mein Mandant hätte keine Möglichkeit gehabt innerhalb der irakischen Armee für dieses Gedankengut zu werben, so sei angemerkt, dass mein Mandant ja gar nicht vorbringt, er hätte in der Armee geworben, sondern er hätte seine Stellung in der Armee genützt, um Material zu transportieren bzw. zu verbreiten. Wenn der SV ebenfalls auf Seite 13 vorbringt, es sei nicht ersichtlich, was der BW bei den diesen Gedanken überhaupt nicht aufgeschlossenen Mitgliedern der chaldäischen Kirche erreichen wollte, so sei darauf verwiesen, dass der Zweck jeder illegalen Propaganda darin besteht, zunächst noch nicht aufgeschlossene Bevölkerungsgruppen zu gewinnen. Soweit der SV an verschiedenen Stellen vorbringt, die Angaben meines Mandanten könnten nicht stimmen, weil das, was sie angeblich getan haben, zu gefährlich gewesen sei, so überschreitet er hier meines Erachtens seine Kompetenz; - da die Beweiswürdigung dem erkennenden Mitglied des UBAS obliegt und überdies jede Widerstandshandlung gefährlich und mit großem Risiko behaftet ist. Da nun mein heutiges Vorbringen auf den notorischen Wissen irakischer Flüchtlinge beruht und das Vorbringen des SV auf seinem nicht im Detail begründeten und belegten Erfahrungsschatz beruht, beantrage ich, den SV U. B. als Zeugen vor dem UBAS zu laden, in eventu ihn zur Bekanntgabe seiner Beweisquellen zu den von mir angeführten strittigen Punkten seines Gutachtens aufzufordern. Weitere Beweisanträge behalte ich mir vor.

VL: Der RV übersieht hier, dass der SV die Frage, ob der BW bei der irakischen Armee war, nicht alleine auf die Aussage stützt, dass Anfang 1992 keine jungen Männer mehr aus den Autonomiegebieten in die irakischen Armee eingezogen worden sind, sondern er stützt seine Schlussfolgerungen im gegenständlichen Fall auf eine Gesamtbetrachtung des Vorbringens des BW und der von ihm vorgelegten
Dokumente: Der Haftbefehl ist eindeutig gefälscht und kann die Tatsache, dass der SV den Offiziersausweis nicht eindeutig beurteilen kann, sondern nur erhebliche Zweifel an dessen Echtheit erheben kann, nichts an dem Endergebnis des SV ändern. Der RV übersieht insbesondere, dass nach Meinung des SV insbesondere auch der vom BW vorgelegte Urlaubsschein vollständig gegen die Glaubwürdigkeit des BW spricht (siehe Seite 8f des Sachverständigengutachtens). Der SV führt dort insbesondere aus, dass ein Offizier der Republikanischen Garde sich niemals einen Urlaubsschein für die kurdischen Gebiete ausgestellt hätte, weil dies viel zu gefährlich gewesen wäre. Wenn der RV die Richtigkeit und Plausibilität des SV-Gutachtens im Allgemeinen anzweifelt, so ist dem entgegenzuhalten, dass der bestellte SV als deutscher Rechtsanwalt und Mitarbeiter des Deutschen Orient-Instituts im Hinblick auf irakische Asylwerber jahrelange Erfahrung in der Erstellung von SV- Gutachten für Verwaltungsgerichte in Deutschland hat und dass er besondere Fachkenntnisse für die Situation im Irak hat; überall dort, wo er das Arabische benötigt, bedient er sich der Mithilfe anderer Mitarbeiter des Deutschen Orient- Institutes, deren Muttersprache Arabisch ist (siehe dazu Begründung des Bescheides zur Bestellung des SV im gegenständlichen Fall = OZ 12). D.h. der SV selbst wurde eben wegen seiner Fachkenntnisse bestellt und ist nicht ersichtlich, welche weiteren Quellen er anführen hätte sollen. (...)
Wenn der RV beantragt, den SV als Zeugen zu laden, so muss er konkret angeben, welche Zeugenaussagen des SV so wesentlich sein könnten, dass sie im Ergebnis zu einer anderen Schlussfolgerung des SV führen würden.

RV: Die zentrale Aussage des Gutachtens lautet, das Vorbringen meines Mandanten sei unglaubwürdig, weil er überhaupt nicht Offizier der irakischen Armee gewesen sein könne. Dies begründet der SV zunächst mit seinen allgem. Wissen, demzufolge nach 1991 keine Männer aus dem Norden mehr Militärdienst geleistet hätten. Zugegebenermaßen begründet es der Gutachter auch mit konkreten Einzelheiten wie dem gefälschten Haftbefehl und dem seines Erachtens unvorsichtig und daher schlecht gefälschten Urlaubsschein. Nun hat - wie erwähnt - mein Mandant den Haftbefehl schon vor der Beauftragung des Gutachters für möglicherweise gefälscht erklärt; was den Urlaubsschein betrifft, so sei eingeräumt, dass die Eintragung von Arbil als Urlaubsziel in höchstem Maße riskant und töricht war. Aber ein gefährliches, riskantes, törichtes Verhaltens des BW, das ihn im Falle einer Anhaltung durch irakische Behörden in Lebensgefahr gebracht hätte, spricht noch nicht gegen seine Glaubwürdigkeit vielmehr ist dies ein typisches Detail des konkreten Lebens. Der BW wollte schnell weg, hat sich den Urlaubsschein ausgestellt und sich dabei beinahe das eigene Grab geschaufelt, aber im wirklichen Leben laufen die Dinge nicht immer so logisch ab, wie man sie sich für ein Beweisverfahren wünschen könnte. Zum Glück ist der AW nicht mit diesem Urlaubsschein erwischt worden. Dieser Urlaubsschein ist also für sich alleine noch nicht geeignet, das von mir in Frage gestellte Vorbringen des Gutachters zu bestätigen. Es bleibt daher die Frage offen, auf welche Beweisquellen der Gutachter seine generelle Behauptung stützt, es hätte nach 1991 keine Männer aus dem Norden in der irakischen Armee gegeben, eine Behauptung, die im Widerspruch zu übereinstimmenden Behauptungen zahlreicher Flüchtlinge aus dem Irak steht. Und darüber sollte der SV befragt werden, sei es in Form einer persönlichen Zeugenaussage vor dem UBAS, sei es - wenn dies aus Kostengründen nicht möglich wäre - in Form einer Aufforderung zu einer schriftlichen Stellungnahme (...).

VL: (...) Bezüglich der vom RV in Bezug auf das Sachverständigengutachten aufgeworfenen Frage (siehe oben Seite 4f der OZ 17) wurde von der VL mit dem SV folgendes Telefongespräch geführt: Auf die Frage, auf welche Beweisquellen er die Aussage, seit Oktober 1991 seien keine jungen Männer, die aus dem kurdischen Gebiet stammen, zum Wehrdienst in die irakische Armee eingezogen worden, gab der SV folgende Antwort: Diese Aussage sei Standardwissen und beruhe auf vielen Informationsquellen; insbesondere habe es nach der Intifada zwei Beschlüsse des Revolutionsrates gegeben, dass Männer aus den autonomen Gebieten nicht eingezogen werden. Unabhängig davon gab es seit dem völligen Rückzug der irakischen Staatsmacht aus den kurdischen Gebieten im Oktober 1991 keine zentralirakischen Behörden und insbesondere auch keine zentralirakischen Wehrdienstbehörden in den Autonomiegebieten. Das heiße, dass der allgem. Anspruch des irakischen Staates, dass junge Männer den Wehrdienst ableisten müssen, in den Autonomiegebieten nicht durchsetzbar war und deshalb Männer im wehrpflichtigen Alter, die in den Autonomiegebieten leben, nicht eingezogen wurden. Bezüglich der Frage, ob es dann - seiner Meinung nach - nach dem Oktober 1991 keine jungen Männer mehr in der irakischen Armee gegeben habe, gab der SV an, dass sich seine Aussage auf all jene jungen Männer bezieht, die in den Autonomiegebieten leben, dass er damit aber nicht meine, dass es seit diesem Zeitpunkt keine Männer mehr gegeben habe, die aus dem Nordirak stammen; er meine damit, dass ein gebürtiger Nordiraker, der sich zum Zeitpunkt seiner Wehrpflicht im Zentralirak aufgehalten habe, sehr wohl in die irakische Armee eingezogen werden hätte können. Da der BW behauptet, von der Einberufungsbehörde in Arbil Anfang 1992 eingezogen worden zu sein, ist auf Grund des Sachverständigengutachtens - wie oben schon gesagt - sein Wehrdienst und seine Desertion nicht glaubhaft. Die Beweisanträge des RV bezüglich des SV (siehe oben Seite 4f der OZ 17) werden hiermit abgelehnt, weil sie zu keinem anderen Ergebnis führen als das schon vorliegende Sachverständigengutachten. Gibt es dazu ein Vorbringen vom RV bzw. vom BW?

RV: Nein."

In Bezug auf das Sachverständigengutachten bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass der Sachverständige seine Erwägungen und Schlussfolgerung - die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers betreffend seine Desertion und die darauf aufbauende Verfolgungsgeschichte - nachvollziehbar und plausibel dargelegt hat.

2. Neben der persönlichen Einvernahme, den vom Berufungswerber vorgelegten Dokumente und dem Sachverständigengutachten zog der Unabhängige Bundesasylsenat im gegenständlichen Berufungsverfahren folgende Beweismittel heran: ?  BFF, Themenpapier: Irak, Christen im Irak, Stand 13.3.2000, Auszug betreffend Punkt 8. "Christen im Nordirak", sowie Anhang 1 betreffend in A. lebende Christen (wird als Beilage Nr. 3 der OZ 17 angeschlossen); ?  Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, Stand November 1999 (wird als Beilage Nr. 4 der OZ 17 angeschlossen); ?  UNHCR-Stellungnahme vom 29.9.1998 betreffend illegale Ausreise, Asylantragstellung und Nordirak (wird als Beilage Nr. 5 der OZ 17 angeschlossen); ?  UNHCR-Stellungnahme zur Situation im Nordirak - Bietet der Nordirak für irakische Schutzsuchende eine interne Relokationsmöglichkeit?, Stand Jänner 2001 (wird als Beilage Nr. 6 der OZ 17 angeschlossen); ?  Gutachten des Deutschen Orient-Institutes vom 17.7.2001 (Auszug) betreffend illegale Ausreise und Asylantragstellung (wird als Beilage Nr. 7 der OZ 17 angeschlossen); ?  Urteil des Bayerischen VGH vom 22.5.2000 betreffend illegale Ausreise/Asylantragstellung und betreffend das Vorliegen einer internen Fluchtalternative im Nordirak (wird als Beilage Nr. 8 der OZ 17 angeschlossen); ?  Beschluss des VGH Baden Württemberg vom 15.8.2000 betreffend das Vorliegen einer internen Fluchtalternative im Nordirak (wird als Beilage Nr. 9 der OZ 17 angeschlossen).

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

Laut UNHCR-Stellungnahme vom 29.9.1998 (= Beilage Nr. 5 der OZ 17) 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. 4 der OZ 17) 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. 8 der OZ 17) 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 die illegale Ausreise sowie Asylantragstellung im Zentralirak zu strafrechtlichen Verfolgungen und damit asylrelevanten Verfolgungen führen kann. Da sich eine asylrelevante Verfolgung aber auf das gesamte Staatsgebiet beziehen muss, bleibt im gegenständlichen Fall zu prüfen, ob der Berufungswerber in einem bestimmten Teil seines Herkunftsstaates vor einer solchen Verfolgung sicher ist.

2.2. Hinsichtlich der autonomen Kurdenzone des Nordirak als interne Fluchtalternative bleibt auszuführen:

UNHCR vertritt in seiner Stellungnahme vom 29.9.1998 die Auffassung (= Beilage Nr. 5 der OZ 17), 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.

Laut der Stellungnahme des UNHCR vom Jänner 2001 (= Beilage Nr. 6 der OZ 17) sind im Einzelfall folgende Faktoren zu prüfen: ?  Das Vorhanden sein eines tatsächlich risikofreien Gebietes; ?  die Stabilität in dem Gebiet und die Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherheit von Dauer ist; sowie ?  die Erreichbarkeit des Gebietes (sowohl von innerhalb als auch von außerhalb des Landes). UNHCR nennt in dieser Stellungnahme als gefährdete Personengruppen:
Mitglieder der KDP bzw. der PUK im jeweils von der anderen Partei kontrollierten Gebiet; Angehörige anderer Gruppen/Parteien; Oppositionelle.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof setzt sich in seinem Urteil vom 22.5.2000 ausführlich mit der Situation im Nordirak auseinander (siehe S 16ff der Beilage Nr. 8 der OZ 17) und nennt drei Risikogruppen, die im Nordirak einem Gefährdungspotential durch irakische Agenten ausgesetzt sind: Aktive politische Oppositionelle, Mitarbeiter westlicher Hilfsorganisationen, Deserteure der irakischen Armee.

Festzuhalten ist, dass der Berufungswerber als ein chaldäischer Christ, der nördlich von Arbil gelebt hat und der dort immer noch viele Familienangehörige hat, nicht zu irgendeiner dieser Risikogruppen zählt.

Laut Deutschem Orient-Institut haben Personen allein wegen illegaler Ausreise und Asylantragstellung im Nordirak nichts zu befürchten, weil das irakische System dort keinen Zugriff hat und weil diese Dinge im Nordirak keine Rolle spielen (siehe Beilage Nr. 7 der OZ 17 und das gegenständliche Sachverständigengutachten OZ 13, S 14f; zum Vorliegen einer internen Fluchtalternative in Arbil siehe auch Ausführungen in Beilage Nr. 9 der OZ 17). Die Provinz Arbil ist ein von der KDP kontrolliertes Gebiet und ist diese Provinz direkt von der Türkei über den Grenzübergang Ibrahim Khalil zugänglich (siehe Beilagen Nr. 6 und Nr. 3 der OZ 17).

Der Berufungswerber kann daher seine interne Fluchtalternative - seinen Heimatort in der Provinz Arbil - direkt über die Türkei erreichen, ohne dass er dabei mit dem Zentralirak oder mit dem von der PUK kontrollierten Gebiet in Berührung kommen muss. Da der Berufungswerber in sein voriges soziales und familiäres Umfeld zurückkehren kann, kann er dort auch - selbst und/oder mit Hilfe seiner Familie - seinen Lebensunterhalt bestreiten.

3. Zusammenfassende Beurteilung des maßgebenden Sachverhaltes:

Der Berufungswerber hat vorgebracht, in der Zeit als Offizier in der irakischen Armee für die Assyrische Bewegung tätig gewesen zu sein, am 00.00.1996 aus der irakischen Armee desertiert zu sein und deswegen im Irak in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden zu sein (laut vorgelegtem "Haftbefehl" seien die Todesstrafe samt aller damit zusammenhängenden Beschlüsse am 00.00.1996 vom Militärgericht bestätigt worden). Weiters hat der Berufungswerber vorgebracht, sich nach seiner Desertion am 00.00.1996 im Nordirak versteckt gehalten zu haben, und zwar bis zu seiner Ausreise im Sommer 1997.

Unter Hinweis auf das im gegenständlichen Fall eingeholte Sachverständigengutachten (siehe oben 1.2.) wird festgehalten, dass dieses Vorbringen des Berufungswerbers zur Gänze unglaubwürdig ist. Der Unabhängige Bundesasylsenat gelangt insofern zu dem selben Ergebnis wie das Bundesasylamt (siehe oben S 5f die Begründung im angefochtenen Bescheid).

Auf Grund der vorgelegten Personaldokumente wird jedoch als glaubwürdig angesehen, dass der Berufungswerber ein chaldäischer Christ aus der Provinz Arbil ist. Es wird auch als glaubwürdig angesehen, dass der Berufungswerber den Irak illegal verlassen hat und dass er im Ausland einen Asylantrag gestellt hat.

Die illegale Ausreise sowie Asylantragstellung des Berufungswerbers kann im Zentralirak zu strafrechtlichen Verfolgungen und damit asylrelevanten Verfolgungen führen (siehe oben 2.1.).

Im Fall des Berufungswerbers liegt aber eine interne Fluchtalternative im Nordirak vor, weil er keiner der genannten Risikogruppen zugeordnet werden kann (siehe oben 2.2.). Der Berufungswerber kann als gelernter Mathematiklehrer in sein voriges soziales und familiäres Umfeld im Nordirak zurückkehren, wo er selbst sogar ein kleines Haus besitzt. Folglich ist der Berufungswerber im Nordirak keinen asylrelevanten Verfolgungen ausgesetzt.

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

4.1. 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).

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 2.1. ist festzuhalten, dass die illegale Ausreise und/oder der illegale Auslandsaufenthalt im Zentralirak 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. Im gegenständlichen Fall ist daher festzuhalten, dass die illegale Ausreise sowie Asylantragstellung des Berufungswerbers im Zentralirak zu strafrechtlichen Verfolgungen und damit asylrelevanten Verfolgungen führen kann.

Im Fall des Berufungswerbers liegt jedoch eine interne Fluchtalternative im Nordirak vor, sodass der Berufungswerber dort keinen derartigen asylrelevanten Verfolgungen ausgesetzt ist (siehe oben 2.2. und 3.). Die hier vorliegende interne Fluchtalternative schließt die Asylgewährung aus (vgl. VwGH v. 24.3.1999, Zl: 98/01/0352).

Aus alledem folgt, dass der Berufungswerber keine Verfolgung iSd Art. 1 A Z 2 GFK im Herkunftsstaat Irak glaubhaft machen konnte. Daher liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 7 AsylG im Fall des Berufungswerbers nicht vor.

4.2. Hinsichtlich der in der Berufung erfolgten Anregung, dem Berufungswerber im Falle der Abweisung seines Asylantrages eine Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 AsylG 1991 zu gewähren, ist Folgendes festzuhalten: Gestützt auf § 44 Abs. 1 letzter Satz AsylG 1997 erfolgt im gegenständlichen Verfahren keine Non-Refoulement-Prüfung. § 15 AsylG 1997 setzt zwingend voraus, dass eine positive Feststellung gemäß § 8 AsylG 1997 ergangen ist. Da im gegenständlichen Verfahren keine solche Feststellung getroffen worden ist, sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 AsylG nicht gegeben. In diesem Zusammenhang bleibt zu betonen, dass der Unabhängige Bundesasylsenat in Fällen, in denen die Entscheidung des Bundesasylamtes vor dem 1.1.1998 erging, eine Feststellung gemäß § 8 AsylG 1997 mangels strikt normierter Zuständigkeit nicht vornehmen darf (vgl. Erkenntnis des VwGH v. 12.5.1999, Zl: 98/01/0365).

Somit war spruchgemäß zu entscheiden.

