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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.04.2002
Geschäftszahl
216.998/0-VIII/23/00
Spruch

Ausfertigung des am 04.04.2001 mündlich verkündeten

Bescheid

Spruch

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Volker NOWAK gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden:

Der Berufung von H. auch H. S. auch S. vom 18.05.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2000, Zahl: 99 13.345-BAT wird stattgegeben und H. auch H. S. auch S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass H. auch H. S. auch S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

1. Der Berufungswerber, ein irakischer Staatsangehöriger, zugehörig zur arabischen Volksgruppe und syrisch-orthodoxer Religion, reiste am 24.08.1999 in das Bundesgebiet unter Umgehung der Grenzkontrolle ein. Am gleichen Tage stellte er beim Bundesasylamt einen Asylantrag. Sein Vorbringen im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme am 18.10.1999, am 07.12.1999 und am 11.04.2000 ergibt sich aus den diesbezüglichen Niederschriften, auf welche vollinhaltlich verwiesen wird.

Insbesondere brachte der Berufungswerber vor:

Er habe zuletzt in Bagdad bei seinen Eltern gewohnt. Mit verfälschtem Reisepass sei er mit dem Taxi nach Amman in Jordanien gereist und von dort mit dem Flugzeug in die Slowakei. Er sei bis Ende 1997 technischer Angestellter in einer Mechanikabteilung der Behörde für Rüstungsindustrie gewesen. Danach habe er von etwa 00. 1998 bis 00. 1998 in einer Autowerkstatt gearbeitet. Danach habe er den Irak verlassen. Er habe die Tätigkeit in der Rüstungsindustrie beendet, weil er mit den Sicherheitsbeauftragten eines bestimmten Projektes "Probleme" gehabt habe. Man habe "dauernd" gewollt, dass er der Baath-Partei beitrete, was der Berufungswerber jedoch abgelehnt habe. In dem Projekt, in dem der Berufungswerber gearbeitet habe, habe jeder Angestellte auch einmal in der Woche "Wache" zu absolvieren gehabt. Während eines Wachdienstes des Berufungswerbers im 00. 1996 seien Anti-Regierungs-Parolen an die Wände der Projektbauten geschrieben worden. Auf Grund dieses Vorfalles sei er 17 Tage lang im Gefängnis angehalten worden. Dabei sei er täglich verhört worden und auch gefoltert und geschlagen worden. Man habe ihn an seinem rechten Arm verbrannt und ihn mit einem scharfen Gegenstand hinter das linke Ohr geschlagen. Er sei dabei ohnmächtig geworden und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er zehn Tage lang geblieben sei. Man habe von ihm wissen wollen, mit wem er zusammenkomme und wer die Parolen auf die Wände geschmiert habe. Zwei Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus seien Sicherheitsbeamte zu ihm gekommen und hätten ihm erklärt, dass sich seine Unschuld herausgestellt hätte. Er habe seine Arbeit wieder aufnehmen können.

Bei der Einstellung im staatlichen Betrieb habe er einen Fragebogen ausfüllen müssen, in welchem er auch anführen habe müssen, ob er Verwandte im Ausland habe. Er habe einen Cousin, einen Onkel und eine Tante, welche in Österreich lebten, im Fragebogen nicht angeführt. Auf Grund des vorher erwähnten Vorfalles im 00. 1996 sei seine Person überprüft worden und sei festgestellt worden, dass Verwandte von ihm im Ausland lebten. Im 00. 1997 sei deshalb wieder ein Sicherheitsbeamter zu ihm gekommen und habe ihm Vorwürfe gemacht. Dies sei der Sicherheitsbeamte des Projektes, in dem der Berufungswerber gearbeitet habe, gewesen. Der Sicherheitsbeamte habe ihm vorgeworfen, etwas verheimlicht zu haben, und gesagt, dass daraus zu schließen sei, dass er wohl die politischen Neigungen seines Cousins teile. Er würde sicher der selben politischen Gruppierung angehören, wie sein Cousin. Trotz aller gegenteiliger Beteuerungen des Berufungswerbers habe man ihn abermals zwei Wochen lang im Gefängnis angehalten. Danach habe er seine Arbeit wieder aufnehmen können. Er habe sich jedoch "dauernd beobachtet" gefühlt.

Die offizielle Kündigung im 00. 1997 sei damit begründet worden, dass er beim Einstellungsfragebogen falsche Angaben gemacht habe. "Inoffiziell" seien die Sicherheitsbeamten aber immer noch der Meinung gewesen, dass er die gleiche politische Meinung vertrete, wie sein Cousin. Weil man ihm dies aber nicht habe "nachweisen" können, habe man die falschen Angaben bei der Einstellung als Kündigungsgrund genannt. Er sei nach der Kündigung mehrere Monate ohne Arbeit gewesen. Nachdem er in einer Autowerkstatt eine Anstellung erhalten hatte, habe er sich weiterhin immer beobachtet und verfolgt gefühlt. Er habe gefühlt, dass ihm jemand nachgehe und dass an der Straßenecke, wo er gewohnt habe, ein Auto auf ihn gewartet habe.

Von seiner Tätigkeit im staatlichen Rüstungsbetrieb her habe er noch einen Freund, der dort als Ingenieur tätig gewesen sei, gehabt. Man habe sich auch nach seiner Kündigung regelmäßig besucht. In einer Woche im 00. 1998 habe er seinen Freund zufällig an mehreren Tagen hintereinander besucht. Als er bei seinem letzten Besuch bereits vier Stunden bei seinem Freund gewesen sei, habe es an der Tür geklingelt. Sein Freund habe die Tür geöffnet und es seien Sicherheitsbeamte im Vorzimmer gestanden. Diese hätten begonnen, die Wohnung zu durchsuchen und sich über die Identitäten der Anwesenden vergewissert. Der Berufungswerber sei gemeinsam mit seinem Freund zum Kommissariat mitgenommen worden, wo sie Fragen hätten beantworten sollen. Dort habe man zuerst seinen Freund zwei bis zweieinhalb Stunden lang verhört. Danach sei dieser abgeführt worden. Dann sei der Berufungswerber ins Verhörzimmer gebracht worden. Man habe ihm gesagt, dass sein Akt von der Rüstungsindustriebehörde nun beim Kommissariat des Wohnbezirkes eingelangt sei und dass man alles über ihn wissen würde. Sein Freund habe gestanden, dass der Berufungswerber mit ihm gemeinsam und anderen Leuten die bereits erwähnten Anti-Regierungs-Parolen an die Wände des Projekts geschmiert habe. Der Berufungswerber habe dies geleugnet. Daraufhin sei er beschimpft und geschlagen worden. Man habe ihn in der Folge 12 Tage im Gefängnis des Kommissariates des Wohnbezirkes festgehalten und während dieser Zeit "dauernd gefoltert".

Einen Tag vor seiner Entlassung sei der Sicherheitsbeamte zu ihm gekommen und habe verlangt, dass er ein Papier unterschreibe, auf welchem gestanden habe, dass er zur Kenntnis nehme, dass er bei einer weiteren Verhaftung oder bei weiteren Verdächtigungen mit strengsten Strafen zu rechnen habe. Zu diesen Strafen würde auch die Hinrichtung gehören. Der Berufungswerber habe dieses Papier unterschrieben. Man habe ihn am nächsten Tag nach Hause gebracht und auch seinen Eltern erklärt, dass er bei einer neuerlichen Verhaftung mit der schlimmsten Strafe zu rechnen habe und seine Familie ihn verlieren würde. In den darauf folgenden Monaten habe er sich in einem öffentlichen Krankenhaus behandeln lassen. Er habe an Depressionen und Albträumen gelitten und habe sich psychisch krank gefühlt. Er sei in den nächsten zwei bis drei Monaten gar nicht außer Haus gegangen. Angesichts der Androhung der Sicherheitsbeamten hätten seine Familie und er beschlossen, dass der Irak für ihn nicht mehr sicher sei und dass er jederzeit wieder verhaftet werden könne und er aus diesem Grund das Land verlassen müsse. Was mit seinem Freund geschehen sei, wisse er nicht. Er habe Angst gehabt, bei dessen Eltern nachzufragen. Es bestehe die Möglichkeit, dass sein Freund nach wie vor verhaftet sei. Er habe ihn seither nirgendwo gesehen und ihn auch nirgendwo getroffen. Er glaube nicht, dass sein Freund bei der Polizei ein Geständnis abgelegt habe. Er glaube eher, dass man ihm eine Falle habe stellen wollen.

Auf die Frage, warum man den Berufungswerber im 00. 1998 wegen eines Vorfalles im Jahr 1996 hätte festnehmen sollen, gibt der Berufungswerber an, dass sich die Beamten des Kommissariates des Wohnbezirkes, wenn sie einen Akt bekommen, gezwungen fühlten, den Akt zu bearbeiten. Seine Festnahme sei eine reine Willkürhandlung gewesen. Es sei eine Rechtfertigung gewesen für die Beamten, dass sie den Akt bearbeitet hätten. Es habe sich dabei um eine Provokation gehandelt. Man habe prüfen wollen, ob sein Freund und er bei irgendwelchen Dingen unter einer Decke steckten. Mit der Festnahme habe man die beiden provozieren wollen. Der Berufungswerber glaube, dass man ihn freigelassen habe, um ihn zu beobachten und zu sehen, mit wem er Kontakt habe.

Das Bundesasylamt wies diesen Asylantrag mit dem im Spruch genannten Bescheid gemäß § 7 AsylG ab und stellte im Spruchpunkt II. (Refoulement) fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in den Irak gemäß § 8 AsylG nicht zulässig sei. Begründend führt das Bundesasylamt nach Wiedergabe des Vorbringens des Berufungswerbers in seiner Einvernahme am 11.04.2000 aus, dass das Vorbringen des Berufungswerbers glaubhaft sei und "zum Gegenstand" des Bescheides erhoben werde. Es sei zu folgenden Feststellungen gelangt:

"Sie verließen ihr Heimatland, weil Sie im 00. 1996 für zehn Tage lang angehalten und geschlagen wurden, und zwar unter dem Vorwurf, an der Beschmierung von Wänden der Projektbauten mit Anti-Regierungs-Parolen beteiligt gewesen zu sein. Auf Grund dieses Vorfalles im 00. 1996 fand man heraus, dass Sie Verwandte im Ausland haben und wurden Sie im 00. 1997 abermals für zwei Wochen lang angehalten und warf man Ihnen vor, Ihre Verwandten im Ausland absichtlich verheimlicht zu haben und Sie auch die politische Neigung Ihres Cousins haben. Auf Grund dieser "Falschangabe" wurden Sie im 00. 1997 gekündigt. Im 00. 1998 wurden Sie gemeinsam mit einem Freund festgenommen und zwölf Tage lang angehalten. Man warf Ihnen abermals vor, an der Beschmierung der Wände mit Anti-Regierungs-Parolen im Jahr 1996 beteiligt gewesen zu sein."

In seiner rechtlichen Beurteilung führt das Bundesasylamt aus, dass der Berufungswerber keinerlei Umstände habe anführen können, die die Annahme rechtfertigen würden, dass er persönlich in seinem Heimatstaat Verfolgungen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt gewesen sei. Der von ihm ins Treffen geführte Vorfall des Jahres 1996 liege einerseits zu lange zurück, um zum Zeitpunkt seiner Ausreise noch beachtlich gewesen zu sein und könne das Bundesasylamt andererseits auf Grund seiner Festnahme keinen Konventionsgrund erblicken, zumal er auf Grund des Verdachtes eines Straftatbestandes festgenommen und angehalten worden sei. Das selbe gilt auch für die zweiwöchige Anhaltung im 00. 1997 und die darauf folgende Kündigung im 00. 1997. Auch in seinem "aktuellsten Vorbringen" (Hervorhebung durch die Erstbehörde), welches der Berufungswerber mit 00. 1998 datiert habe, könne kein Grund für seine Festnahme im Konventionssinn festgestellt werden und liege auch dieses Ereignis nach Ansicht der Erstbehörde "zu lange zurück", um bei der "mehr als ein Jahr später erfolgten Ausreise noch beachtlich zu sein". Der Berufungswerber habe nach diesem Vorfall noch ein Jahr und vier Monate an seiner heimatlichen Adresse gewohnt und habe "man in dieser Zeit keinerlei Absichten" gezeigt, irgendwelche Maßnahmen gegen den Berufungswerber zu setzen, weshalb davon auszugehen sei, dass der Berufungswerber für die irakischen Behörden nicht von Interesse gewesen sei und keinesfalls eine Verfolgung im Konventionssinn beabsichtigt gewesen wäre.

Im Fall des Berufungswerbers sei "jedenfalls kein asylbegründender Sachverhalt festgestellt" worden, weshalb es "keinesfalls zur Asylgewährung und damit verbunden zur Anerkennung als Flüchtling kommen" könne. Der Antrag sei aus diesem Grunde abzuweisen.

Zum Spruchpunkt II. (Refoulement) führt die Erstbehörde nach Wiedergabe der einschlägigen Gesetzesstellen und der diesbezüglichen höchstgerichtlichen Judikatur aus, führt das Bundesasylamt aus, dass das Vorliegen der Voraussetzung des § 57 Abs. 2 FrG bereits unter Spruchpunkt I. geprüft und verneint worden sei. Das Bundesasylamt habe somit zu klären, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen würden, ob der Berufungswerber Gefahr liefe, im Irak einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Es gelange zur Ansicht, dass "derzeit Gründe für die Annahme bestehen" würden, dass der Berufungswerber im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, im Irak einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen gewesen sei, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nicht zulässig sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber rechtzeitig Berufung, in der er sein erstinstanzliches Vorbringen zusammengefasst wiederholt. Es habe die Erstbehörde an der Glaubhaftigkeit seines Vorbringens "nicht im Geringsten" gezweifelt, sondern das gesamte Vorbringen zur Entscheidungsgrundlage gemacht. Es sei aktenwidrig, dass keinerlei Umstände angeführt hätten werden können, die die Annahme gerechtfertigt hätten, dass er persönlich in seinem Heimatstaat aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt werden würde. Er habe mehrmals in seiner Einvernahme darauf hingewiesen, dass seine Probleme mit den Sicherheitsbehörden daraus resultiert hätten, dass er von der Behörde für Rüstungsindustrie verdächtigt worden sei, Anti-Regierungs-Parolen an die Projektbauten geschrieben zu haben. Ihm sei also ein politisches Delikt unterstellt worden, weshalb er verfolgt worden sei. Es sei herrschende Judikatur, dass sich eine behauptete Verfolgungsgefahr nicht auf die eigene politische Gesinnung oder Tätigkeit beziehen müsse, sondern dass es auch asylrelevant sei, wenn einem Menschen eine politische Gesinnung unterstellt bzw. er einer solchen verdächtigt werde. Er sei auf Grund der ihm unterstellten politischen Überzeugung und der daraus resultierenden Verfolgungshandlungen durch die Sicherheitsbehörden aus dem Irak geflohen und habe damit Umstände anführen können, die die Annahme rechtfertigen könnten, dass er persönlich in seinem Heimatstaat Verfolgung aus in der Flüchtlingskonvention normierten Gründen, nämlich der unterstellten politischen Gesinnung ausgesetzt gewesen sei bzw. bei seiner Rückkehr werde.

Es sei unrichtig, den zeitlichen Konnex zwischen den von ihm vorgebrachten Verfolgungshandlungen und seiner Flucht allein mit der Begründung abzulehnen, dass dazwischen mehr als ein Jahr vergangen sei. Die Erstbehörde hätte darauf abstellen müssen, dass er nach seiner Entlassung vom Kommissariat psychisch krank gewesen sei, worauf er in seiner Einvernahme hingewiesen habe und dass es nicht möglich gewesen sei, ohne Geld nach Europa zu fliehen. Er habe angegeben, dass er in dieser Zeit kaum aus dem Haus gegangen sei, sich also weitgehend versteckt gehalten habe. Auch sei die Polizei seit seiner Flucht schon drei, vier Mal im Haus seiner Eltern gewesen, um nach ihm zu suchen, weshalb sein Vorbringen nach wie vor aktuell sei. Dies habe er telefonisch von seinen Eltern erfahren.

Auf Grund des Berufungsvorbringens führte die Berufungsbehörde am 04.04.2001 eine mündliche Berufungsverhandlung durch, zu der der Berufungswerber persönlich mit einer Mitarbeiterin des Evangelischen Flüchtlingsdienstes erschien. Die Erstbehörde entschuldigte ihr Fernbleiben. In dieser Berufungsverhandlung bringt der Berufungswerber ergänzend vor, dass er als früherer Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie auch Geheimnisträger gewesen sei. Als ein solcher sei er illegal aus dem Irak ausgereist und habe in Österreich einen Asylantrag gestellt, welchen er auf politische Verfolgung gründe. Damit sei seine Bedrohungssituation nach wie vor aktuell.

In der Berufungsverhandlung wurde der Berufungswerber ergänzend einvernommen und nachstehendes Länderdokumentationsmaterial verlesen:
?  UBAS-Dokumentation Irak, Stand 17.05.2000,
welche aus folgenden Teilen besteht:
1.   Zwischenbericht UN-Sonderberichterstatter Max van der Stoel vom 15.10.1996
	1a.	Wie vorher, vom 14.10.1999
	2.	Ergänzung zum Zwischenbericht UN-Sonderberichterstatter vom 08.11.1996
	3.	Bericht des UN-Sonderberichterstatter Max van der Stoel vom 21.02.1997
	4.	Bericht des UN-Sonderberichterstatter Max van der Stoel vom 10.03.1998
	5.	Anfragebeantwortung des UNHCR, Regionalbüro Wien vom 06.06.1996
	6.	Anfragebeantwortung des UNHCR, Genf vom 23.06.1998
	7.	Anfragebeantwortung des UNHCR, Regionalbüro Wien vom 13.08.1998
	8.	Resolution des UN-Sicherheitsrates Nr. 688 vom 05.04.1991
	9.	Länderreport, IRAK, dt. Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge (BAFl), Nürnberg vom 15.12.1996
	10.	Erkenntnisse des BAFl zum Herkunftsland IRAK, UN-Schutzzone/Autonome Region Kurdistan vom 01.06.1998
	11.	Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in er Rep. IRAK des dt. Auswärtigen Amtes vom 26.08.1997
	11. a.	Wie vorher, vom 16.11.1999
	12.	Anfragebeantwortung des BAFl vom 28.04.1998
	13.	Auskunft des dt. Orient-Institutes vom 10.11.1997
	14.	Länderinformationsblatt des Schweizer Bundesamtes für
Flüchtlinge (BFF), Bern Februar 1996
	15.	Protokoll "Die aktuelle Lage im IRAK" des BFF vom 08.07.1998
	16.	IRAQ Report on Human Rights Practices for 1997, U.S. Department of State, 25.02.2000
	17.	IRAK, Amnesty International, Sektion der BR Dtld. e.V., Oktober 1996
	18.	Auskunft Amnesty International, Sektion der BR Dtld. e. V., an VG Ansbach vom 28.10.1997
	19.	IRAQ, "Disappearence", Amnesty International, International Secretariat, UK, Oktober 1997
	20.	Auskunft der Österreichischen Botschaft in Ankara vom 30.03.1998
	21.	Amnesty International, Jahresbericht 1999, Irak
	22.	Human Rights Watch, World Report 1999, Irak
	23.	SFH, Nordirak, SFH-Position, Lageanalyse, Sept. 1999 -
Dez. 1999,
vom 31.01.2000

?  UBAS-Dokumentation Irak, Ergänzung 03.04.2001
welche aus folgenden Teilen besteht:
24.  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in er Rep. IRAK des dt. Auswärtigen Amtes vom 15.02.2001
	25.	Deutsches Orientinstitut (DOI), Auskunft vom 05.09.2000
	26.	DOI, Auskunft vom 31.12.2000
	27.	SFH, Irak-Veranstaltung von 26.03.1999
	28.	UNHCR Hintergrundpapier Irak, Juni 2000
	29.	Zwischenbericht des Sonderberichterstatters UN vom 14.08.2000
	30.	BFF, Irak vom 18.07.2000
	31.	BAFl, Aktuelle Lage im Irak, Stand Juni 2000
	32.	BFF, Bericht BFF-Dienstreise Irak vom 03. bis 19.03.1999
	33.	U.S. Department of State, Bericht vom Februar 2001

Der Berufungswerber legte den Auszug aus dem Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom 23.03.2000, Zahl:
23B99.32990, vor.


Über diese Berufung hat der unabhängige Bundesasylsenat erwogen:

2. Nachstehender Sachverhalt ist glaubhaft und wird festgestellt:

2.1. Zur Person des Berufungswerbers
Das Vorbringen des Berufungswerbers wird zum festgestellten Sachverhalt erhoben

2.2. Zur Situation des Berufungswerbers in seinem Herkunftsland:
a) Hinsichtlich der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Lage im Irak ist folgende Einschätzung des Dt. Auswärtigen Amtes (siehe Lagebericht vom 15.02.2001) zu Grunde zu legen:

"[Der] Irak ist formal eine parlamentarische konstitutionelle Republik, de facto jedoch eine totalitäre Diktatur, die sich auf einem rücksichtslos agierenden Sicherheitsapparat stützt. Der irakische Präsident Saddam Hussein hält seine Herrschaft über Irak unter Nutzung aller Machmittel aufrecht. Bei Ausübung der in hohem Maße auf seine Person konzentrierten Macht stützt er sich vorrangig auf militärische Eliteeinheiten, Parteimilizen, paramilitärische Einheiten, verschiedene Sicherheitsdienste, sowie die Baath-Partei, die weiterhin als Kaderreservoir dient. All diese Kräfte sind jeweils mit Familien- und Clanstrukturen verwoben. Saddam Hussein vereint in seiner Person die Ämter des Staatspräsidenten, des Ministerpräsidenten, des Vorsitzenden des Revolutionären Kommandorates und des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte. Das existierende Parlament (250 Sitze) - die letzte so genannte "Wahl" fand am 27. März 2000 statt - ist politisch machtlos und dient allein legitimatorischen Zwecken. Eine Gewaltenteilung existiert nicht. Der Revolutionäre Kommandorat vereinigt in sich legislative und exekutive Vollmachten. Das irakische Kabinett ist in allen wesentlichen Entscheidungen von Saddam Hussein und dessen Präsidialamt abhängig. Rechtsstaatliche Prinzipien werden grob missachtet. Das Recht auf rechtliches Gehör und Rechtsbeistand vor Gericht ist, obwohl in der Verfassung verbrieft, nicht gewährleistet. Das Regime hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es nicht zögert, zur Machterhaltung alle Mittel, einschließlich von Massenvernichtungswaffen (u.a. 1986 gegen die kurdische Stadt Halabjah) einzusetzen und auch zu ökologisch alarmierenden Maßnahmen wie der teilweisen Trockenlegung der Marschgebiete im Süden zu greifen. [...]

Das Regime ist auch nach den massiven Luftangriffen der USA und Großbritanniens im Dezember 1998 (Unternehmen Desert Fox) und durch die bis heute andauernden Folgeoperationen geringerer Intensität (z.B. durch Luftangriffe am 16. Februar 2001) nicht gefährdet. [...] Der Machtbereich des Regimes in Bagdad ist im Norden und im Süden Iraks eingeschränkt. [...]

Formal ist der Menschenrechtsschutz in der irakischen Verfassung umfassend geregelt. [...] In der Praxis ist die Menschenrechtslage in Irak jedoch alarmierend. Der menschenrechtliche Mindeststandard ist nicht gewährleistet. Nach wie vor werden in Irak willkürliche Verhaftungen und extralegale Exekutionen in großem Ausmaß praktiziert. So schätzte der VN-Sonderberichterstatter in seinem Bericht vom 26.2.1999 die Zahl der summarischen, willkürlichen oder extralegalen Hinrichtungen aus politischen Gründen von Herbst 1997 bis Ende 1998 auf über 2500. Auch in seinem neuesten Bericht vom 16.1.2001 geht der VN-Sonderberichterstatter davon aus, dass zahlreiche extralegale Hinrichtungen in Irak praktiziert werden. Er verweist darauf, dass es daneben eine Vielzahl von teilweise sehr unbestimmt gehaltenen Tatbeständen für die Todesstrafe gebe. Für Vermutungen über deren rückwirkende Anwendung gebe es aber keine Bestätigung.

Im Januar 2001 wurden glaubhafte Berichte bekannt, nach denen einige Monate zuvor ungefähr 100 Angehörige eines Menschenhändler- und Zuhälterrings öffentlich exekutiert worden seien. Politische Grundrechte können weder in Anspruch genommen noch eingeklagt werden. Unabhängige Menschenrechtsorganisationen können sich in Irak - mit Ausnahme der kurdischen Autonomiegebiete - nicht frei betätigen. Während sich die alarmierende Menschenrechtslage in Irak in den letzten Jahren nicht maßgeblich verändert hat, hat sich die wirtschaftliche Lage der irakischen Bevölkerung seit dem Golfkrieg und während des VN-Sanktionsregimes weiter verschlechtert und auf niedrigem Niveau stabilisiert. Unabhängig von der politischen Situation wird die verschlechterte wirtschaftliche Lage im Irak von der Bevölkerung zunehmend als bedrückend empfunden. Irak versucht den Exodus vor allem der wirtschaftsrelevanten Schichten und Eliten mit allen Mitteln zu stoppen (u.a. Einführung hoher Ausreisesteuern, teilweise Ausreiseverbot). Durch zahlreiche politische Amnestien sollen Iraker zur Rückkehr nach Irak bewegt werden (...). Die irakischen Sicherheitsdienste agieren außerhalb jeglicher rechtsstaatlicher Kontrollen und gehen willkürlich und mit äußerster Brutalität vor. In Irak herrscht vielerorts eine Atmosphäre der Angst. Die Menschen im Lande verhalten sich im Alltag vorsichtig und absichernd. Politische Veränderungen und Machtverschiebungen im Irak sind z.Z. nicht erkennbar. [...]

Personen oder Gruppen, die Saddam Hussein, sein Clan oder die enge Führungsriege des Regimes als reale oder vermeintliche Bedrohung ihrer Machtstellung ansehen oder die nach Überzeugung der irakischen Sicherheitsdienste dem Regime gegenüber kritisch eingestellt sind, müssen mit staatlichen Repressionen rechnen. Diesem Personenkreis droht nicht nur eine Beschränkung der persönlichen Freiheit, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. [...]

Die wichtigsten innenpolitischen Akteure definieren sich nach ethnischen, religiösen und sozialen Kriterien. Die schiitischen Araber im Süden des Landes stellen die Bevölkerungsmehrheit. Die Kurden im Norden sind überwiegend Sunniten. Das Regime Saddam Husseins stützt sich auf die Minderheit der sunnitischen Araber und baut seine Machtstellung gegen die schiitische Bevölkerungsmehrheit auch auf eine partielle Unterstützung durch sunnitische Kurden. Religiöse und/oder ethnische Gruppen oder Stämme sind als solche nicht Repressionen des irakischen Staats ausgesetzt. Die Zentralregierung geht aber brutal und unterschiedslos gegen Einzelpersonen und Gruppen, die auch religiöse und/oder ethnische Gruppen oder Stämme sein können, vor, sofern sie in ihnen eine Gefährdung ihrer Machtbasis, der Effektivität des Zentralstaates, separatistische Aktivitäten oder ausländische Einflussnahme zu erkennen glaubt. [...]

In Irak herrscht offiziell Religionsfreiheit. Religionsgruppen können ihren Glauben relativ (...) frei ausüben, auch wenn der Islam laut irakischer Verfassung Staatsreligion ist. Das irakische Ministerium für religiöse Stiftungen und Angelegenheiten überwacht allerdings die Publikation religiöser Schriften und stimmt der Ernennung von religiösen Amtsträgern zu. In Irak gibt es traditionelle Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten, die zum Teil auf hinter den Religionsgemeinschaften stehende Stammesgegensätze zurückzuführen sind. Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sowie die in den Berichten des VN-Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Irak aufgeführten Behinderungen der schiitischen Glaubensgemeinschaft haben einen machtpolitischen oder tribalen, weniger einen religiösen Hintergrund: traditionell dominieren in Irak die Sunniten, obwohl sie zahlenmäßig eine Minderheit darstellen; die Bagdader Führung rekrutiert sich vorwiegend aus der sunnitischen Minderheit und fürchtet permanent ein Aufbegehren der vorrangig in Südirak konzentrierten Schiiten. [...]

Die Strafzumessungsmaßstäbe unterscheiden sich deutlich von europäischen. Auf viele Delikte stehen auch nach den Maßstäben des arabisch/islamischen Raumes unverhältnismäßig harte Strafen (Körperstrafen für Diebe und Deserteure, viele mit der Todesstrafe bedrohte Straftatbestände...). Exemplarisch für die unverhältnismäßig harten Strafen in Irak steht die Exekution von vier jordanischen "Schmugglern" im Dezember 1997 (angeblich wegen Schmuggels von Autoersatzteilen im Wert von 850 US $), aber auch die umgehende Hinrichtung der angeblichen sieben Mörder von insgesamt drei schiitischen Geistlichen (...) kurze Zeit nach ihrer Festnahme im April 1999. Das irakische Recht schützt Mitglieder der Baath-Partei vor Strafe, wenn diese bei der Verfolgung von Staatsfeinden Sach- oder Personenschäden (einschließlich Tötung) verursachen. Obwohl die irakische Verfassung garantiert, dass "jede Strafe persönlich (ist)", kommt es in Irak nach dem Bericht des VN-Sonderberichterstatters vom August 2000 zur Anwendung von Sippenhaft (Familienangehörigen von Angehörigen der Opposition). Daneben werden Familien von gefassten (z.T. nur angeblichen) Regimegegnern oder Angehörigen, die Irak illegal, d. h. ohne die erforderliche Ausreisegenehmigung, verlassen haben, benachteiligt (Entzug der Lebensmittelkarten, Entlassung u.ä.). Familienangehörige sind bei Strafe verpflichtet, den staatlichen Behörden zu melden, dass Angehörige vom Wehrdienst desertiert sind. Der VN-Sonderberichterstatter geht von der Existenz einer "Schuld durch Assoziation" in Irak aus: Familienangehörige würden für das Fehlverhalten ihrer Angehörigen belangt (u.a. als Abschreckungsmethode). [...]

Irakische Exilgruppen existieren in den Nachbarländern (Jordanien, Syrien, Iran). Eine Dachorganisation der irakischen Exilopposition ("Iraqi National Congress", INC) hat ihren Sitz in London. Einzelne Exilgruppen sind ethnisch (Kurden, Turkmenen) oder religiös (schiitisch, assyrische Christen) ausgerichtet. Die wichtigsten irakischen Exiloppositionsgruppen sind neben dem INC der "Supreme Council of the Islamic Revolution in Iraq" (SCIRI, Sitz Teheran), der "Iraqi National Accord" (INA, Sitz Amman), die "Ad-Daawa AI-Islamiya" (Hauptsitz im Iran). Für jegliche Mitgliedschaft oder Kontaktaufnahme zu oppositionellen Organisationen sieht das irakische StGB hohe Haftstrafen vor. In Großbritannien wurden Fälle bekannt, in denen irakische Asylantragsteller z. T. den Kontakt zur Exilopposition (INC) suchten, um einen Nachfluchtgrund zu schaffen. [...]

Im Irak wird systematisch gefoltert. Bei Festnahmen durch die irakischen Sicherheitskräfte ist regelmäßig mit Misshandlungen und mit der Anwendung von Folter zur Einschüchterung und zum Erpressen von Geständnissen zu rechnen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass auch Vergewaltigung systematisch als Foltermethode angewandt wird. (...)

Im Irak wird die Todesstrafe vollzogen (zum Teil durch den Strang). Das irakische StGB sieht die Todesstrafe für eine Fülle von Delikten vor. Neben Mord (unter bestimmten Voraussetzungen) steht die Todesstrafe auf Straftaten, die das irakische StGB in seinem 2. Buch ("Verbrechen gegen das Allgemeinwohl") auflistet. Hierbei handelt es sich um Delikte, die die "innere und äußere Sicherheit Iraks beeinträchtigen".
Dazu zählen u.a.: Handlungen gegen die Unabhängigkeit und Einheit des Landes, Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten, Beeinträchtigung der Wehrfähigkeit im Kriegsfalle, Verrat militärischer Geheimnisse, gewaltsamer Angriff auf das Verfassungssystem, Zerstörung wirtschaftlicher Infrastruktur, Verbreitung des Zionismus oder des Freimaurertums, Ermordung des Präsidenten. Mitgliedern der Baath-Partei droht die Todesstrafe, wenn sie frühere Parteimitgliedschaften verschweigen oder für andere politische Gruppierungen (auch nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft in der Baath-Partei) tätig sind. Das Dekret Nr. 840 vom 04.12.1986 sieht für Kritik und Beleidigung des Präsidenten, der Baath-Partei und Regierungsinstitutionen auch die Todesstrafe vor. Zwingend vorgeschrieben ist daneben die Todesstrafe für Drogendelikte. Im Jahre 1994 wurde die Anwendung der Todesstrafe durch Dekrete des Revolutionären Kommandorates um mindestens 18 Delikte erweitert. Die Todesstrafe droht nun lt. Amnesty International u.a., wenn Fahrzeuge oder Baugeräte außer Landes geschmuggelt werden, bei dreimaligem Diebstahl oder dem dritten Fall von Fahnenflucht. Der VN-Sonderberichterstatter äußert in seinem Bericht vom 16. 1.2001 den Verdacht, dass es auf Grund ihm vorgelegter Informationen in Irak verschiedene Fassungen von regierungsamtlichen Veröffentlichungen (z.B. auch für Gesetze und Dekrete) gebe - eine für die Öffentlichkeit und eine zweite, andere Fassung für hohe Offizielle (...). Über die Zusicherung des Nichtvollzugs bzw. Nichtverhängung der Todesstrafe liegen keine Erfahrungswerte vor (...).

Durch Dekret Nr. 64 vom 30.07.1995 wurde in Irak oder im Ausland lebenden irakischen Staatsangehörigen, die aus politischen Gründen verurteilt wurden, eine Generalamnestie gewährt. Das Dekret sah eine Rückkehrfrist für im Ausland lebende Iraker von zwei Monaten vor. Diese Frist endete am 30.09.1995 (...).

Am 18.02.1999 beschloss der Revolutionäre Kommandorat eine umfassende Amnestie für irakische Strafgefangene, von der lt. irakischer Presse ca. 3000 Strafgefangene profitiert haben sollen (Einstellung von Verfahren, Halbierung der Haftdauer, Umwandlung von Todesstrafen in lebenslange Haft etc.) Wie üblich sind einige Delikte von der Anwendung der Amnestie ausgenommen, nämlich: Spionage, Drogenmissbrauch, Inzucht und Vergewaltigung, Homosexualität sowie Wiederholungsstraftaten.
(...)

Es kommt nach wie vor zu extralegalen Tötungen und Verschwindenlassen von Menschen, wobei einzelne Repressionsmaßnahmen des Regimes große Zahlen von Menschen erfassen können. In Irak gibt es Körperstrafen (Amputationen und Verstümmelungen z.B. bei Diebstahl), die nach den vorliegenden Erkenntnissen selten zur Anwendung kommen. Irak hat diese Strafen mit steigender Kriminalität im Lande begründet. Lt. Bericht des VN-Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Irak vom 21.2.1997 gibt es lang andauernde Inhaftierungen ohne Anklage und Urteil bzw. ohne Kontaktmöglichkeiten zu Rechtsanwälten oder der Familie. Daneben sind willkürliche Verhaftungen ohne jegliches rechtliches Verfahren bzw. Straffestsetzung zu verzeichnen. Mit Resolution Nr. 5 vom 17.01.1998 entschied der Revolutionäre Kommandorat, dass zukünftig alle Geldstrafen, die gemäß StGB i.d.F. von 1982 verhängt werden müssten, durch Haftstrafen ersetzt werden, vorausgesetzt, das Delikt erfordert keine Haftstrafe von über drei Monaten.

Die allgemeinen Haftbedingungen (Unterbringung, Verpflegung, gesundheitliche Betreuung) in Irak sind äußerst schlecht. Die Gefängnisse befinden sich in einem heruntergekommenen Zustand. Besonders berüchtigt sind Untersuchungsgefängnisse sowie das Gefängnis Abu Ghraib bei Bagdad. Die Gefängnisse sind bevorzugte Tatorte für die in diesem Bericht genannten Menschenrechtsverletzungen. Immer wieder gibt es Berichte über extralegale Massenhinrichtungen in Gefängnissen." (Quelle: Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 15.02.2001).


b. Hinsichtlich der Situation im Irak ist weiter von Folgendem auszugehen:

"Das illegale Verlassen des Landes (d.h. ohne Ausreisegenehmigung durch Bagdad unterstehende Behörden) ist ein Delikt, das nach dem irakischen Strafgesetzbuch mit einer mehrjährigen Haftstrafe bedroht wird. Das Bagdader Regime hält dabei an der Einheit des Landes einschließlich Nordiraks fest, sodass die Strafdrohung auch aus- und wiedereinreisende Kurden im Nordirak betrifft, sofern sie in den Machtbereich Bagdads gelangen. Das durchschnittliche Strafmaß für illegale Grenzüberschreitungen nach Irak lag in früheren Jahren bei ca. 8 Jahren Gefängnis." (siehe Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amt vom 15.02.2001).

Betreffend die Zeit bis ca. zum Jahr 1998 ist davon auszugehen, dass die Strafbestimmung in der Praxis rigoros angewendet wurde (siehe UNHCR, Regionalbüro Wien, Länderinformation über Irak, Ref.No. 216/1998, 13.08.1998). Über die Anwendung dieser Strafe in jüngerer Zeit sind dem Dt. Auswärtigen Amt keine Belegfälle bekannt (siehe Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amt vom 15.02.2001).

"Mit Dekret Nr. 110 vom 28. Juni 1999 hat der Revolutionäre Kommandorat einen Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung von "Landesflüchtlingen" erklärt. Nach Bekannt werden des Dekrets mahnte der UNHCR Aufnahmeländer von irakischen Staatsangehörigen zu Vorsicht gegenüber diesem Dekret, das keinen Anlass zur Änderung der Asylpolitik gegenüber Irak gebe. Nach Auffassung von UNHCR ist der Text des Dekrets zu offen und zu vage gehalten, um eine Implementierung zu ermöglichen. Der Text sichert Befreiung von Strafverfolgung und Bestrafung für irakische Staatsangehörige zu, die entweder illegal das Land verlassen hatten oder unter Verletzung von Rechtsvorschriften nach Abschluss einer offiziellen Mission nicht nach Irak zurückgekehrt waren. Er enthält keine besondere Klausel für irakische Staatsangehörige, die Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Auch nach Auffassung des Auswärtigen Amts erscheint Zurückhaltung gegenüber dem Dekret angebracht. Das IKRK ruft demgegenüber in Iran unter Verweis auf das Dekret zur Rückkehr in den Irak auf und misst dem Dekret damit hohe Glaubwürdigkeit zu.

Nach Erfahrungen des UNHCR in Irak zur praktischen Umsetzung des Dekrets Nr. 110 sind bislang rund 6.000 irakische Flüchtlinge aus dem Iran in den Machtbereich Bagdads zurückgekehrt. Die Zahl der von Anfang 1999 - Mitte 2001 aus dem Iran in die drei irakischen Kurdenprovinzen - mit einem absoluten Schwerpunkt in das KDP-Gebiet - zurückgekehrten Flüchtlinge liegt bei 14.230. UNHCR hat - nach eigene Angaben - jenen Flüchtlingen, die sich im Iran mit der Bitte um Unterstützung bei der Rückkehr nach Irak an seine Mitarbeiter gewandt hätte, logistische Unterstützung bis zum Grenzübertritt gewährt. Er habe die Rückkehrer darauf aufmerksam gemacht, dass derzeit wegen des Fehlens einer Vereinbarung mit der irakischen Regierung kein Monitoring über die Bedingungen ihrer Aufnahme stattfinden könnte und sie unterschreiben lassen, dass sie freiwillig zurückkehrten. Dem UNHCR im Irak liegen über der im Zeitraum von Juli 1999 bis März 2000 erfolgten Rückkehr von rund 6.000 Flüchtlingen in den Machtbereich Bagdads keine negativen Erkenntnisse über die Behandlung nach ihrer Rückkehr vor.

Nach Auskunft des Leiters UNHCR-Bagdad mehrt sich in Iran der Druck auf die irakische Flüchtlinge zur Rückkehr, nachdem ein Abkommen über die wechselseitige Rückkehr von Flüchtlingen zwischen Irak und Iran im März 2001 abgeschlossen wurde. Ein starker Anstieg der Rückkehrerzahl sei die Folge. Nach seinem Erkenntnisstand werde Dekret Nr. 110 des Irakischen Revolutionären Kommandorates vom Juni 1999 das Rückkehrern wegen des Tatbestandes des illegalen Verlassens des Irak Straffreiheit zusichert, angewendet. [...]

Auch die täglich stattfindenden Abschiebungen irakischer Staatsbürger aus Jordanien, die teils wegen Überschreitung der Aufenthaltsdauer, teils wegen illegalen Grenzübertritts erfolgen, werden nach Erkenntnissen des UNHCR von den irakischen Behörden unter Zugrundelegung von Dekret Nr. 110 abgewickelt, d.h. die Abgeschobenen würden nach kurzem Verhör freigelassen, der illegale Grenzübertritt habe somit keine negativen Folgen. Auch dem IKRK liegen keine Hinweise für systematische Repressionen wegen illegaler Landesflucht gegenüber Rückkehrern vor. Zum Jahrestag des Amnestieerlasses verkündete das irakische Außenministerium dessen Fortgeltung ohne zeitliche Begrenzung. (Quelle: Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amt vom 15.02.2001).

Nach Einschätzung des Dt. Orient Instituts bietet die Amnestie keine verlässliche Garantie (siehe Auskunft an VG Osnabrück vom 05.09.2000 und Deutsches Orient-Institut, Uwe Brocks, Aktuelle Lage im Irak (Auszug: Ausreise, Bestrafung wegen Ausreise, Bestrafung wegen Asylbeantragung), 28.04.2000 [zu lesen im Dokument: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Irak-Information, Juni 2000]).


c) Hinsichtlich der Asylantragstellung im Ausland ist davon auszugehen, dass diese von irakischen Behörden als Illoyalität gegenüber dem irakischen Regime gewertet wird und auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. 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." (siehe UNHCR, Regionalbüro Wien, Länderinformation über Irak, Ref.No. 216/1998, 13.08.1998) Das irakische StGB und andere Rechtsvorschriften stellen das "Verbreiten von Falschnachrichten" über 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 Asylantrags in die Nähe der o.g. Straftatbestände rücken. Erkenntnisse über Repressionen gegenüber aus Deutschland zurückgekehrten Asylantragstellern und zu 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 in Irak ist somit nicht möglich. Bei einer Rückkehr in die von KDP und PUK beherrschten Gebiete in Nordirak haben Personen allein wegen eines längeren Auslandsaufenthalts oder Asylantragstellung nicht mit Verfolgung seitens der irakischen Zentralregierung (mangelnde Gebietsgewalt) zu rechnen (siehe Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amt vom 15.02.2001).


d) Langjähriger ungeklärter oder illegaler Auslandsaufenthalt hat außerdem bei Rückkehr von irakischen Staatsangehörigen schärfere Verhöre durch die irakischen Sicherheitsbehörden bei der Einreise zur Folge und kann bei der Erhärtung von Verdachtsmomenten Repressionsmaßnahmen seitens der Staatsorgane wie Haft und Folter, Verschwindenlassen oder extra legaler Hinrichtung auslösen (siehe Amnesty International, Irak, Oktober 1996).


e) Hinsichtlich der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Lage im kurdisch-kontrollierten Nordirak ist folgende Einschätzung des Dt. Auswärtigen Amtes zu Grunde zu legen:

"Die beiden dominierenden Parteien im Nordirak, die Demokratische Partei Kurdistans (KDP, auch DPK) unter Massoud Barzani und die Patriotische Union Kurdistans (PUK) unter Jalal Talabani kontrollieren ihre jeweiligen Herrschaftsbereiche (KDP hauptsächlich in den Regionen um Erbil und Dohuk, PUK hauptsächlich in der Region um Suleymaniya) weit gehend und haben nach Einrichtung der nördlichen Flugverbotszone in den von ihnen beherrschten Gebieten die vorgefundenen gesellschaftlichen Strukturen geprägt. [...]

Im September 1996 eskalierte der innerkurdische Konflikt, als reguläre Bagdader Truppen in die Auseinandersetzungen der beiden Parteien auf Seiten der KDP eingriffen, sich allerdings nach Erreichung der militärischen Ziele (Einnahme der Städte Erbil und Suleymaniya durch die KDP) wieder zurückzogen. [...]
Ein seit Ende 1997 bestehender Waffenstillstand zwischen der KDP und der PUK wird im Wesentlichen eingehalten. Im September 1998 schlossen die beiden Konfliktparteien ein durch die USA vermitteltes Abkommen in Washington, das weitere Schritte eines Aussöhnungsprozesses in Nordirak vorsieht (gemeinsame Verwaltungsstrukturen, Regionalparlament, gerechte Teilung der zur Verfügung stehenden Mittel etc.). Obwohl die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen nur langsam voranschreitet, scheint das Abkommen wenigstens seine Befriedungsfunktion einigermaßen zu erfüllen. [...]

Unter verstärktem amerikanischem und türkischem Druck verbesserte sich bis Mitte 2001 das Verhältnis zwischen den beiden großen Kurdenparteien zusehends. Danach kam es zu einer Stagnation des Annäherungsprozesses, nicht zuletzt wegen einer Annäherung Talabanis an die Türkei. Schon getroffene Vereinbarungen über einen Finanzausgleich über die Zolleinnahmen im KDP-Gebiet an die PUK, über den Austausch von politischen Gefangenen (Ausnahme terroristischer Verbrechen Beschuldigter) sowie über die Wiederbelebung des gemeinsamen Parlamentes werden nur teilweise umgesetzt. In Gang gekommen ist die Rückkehr von Vertriebenen in ihre jeweilige Heimatregion sowie die Rückgabe ihres Besitzes. Von einer Einheit des Nordirak, etwa mit gemeinsamen Sicherheitskräften oder einer einheitlichen Finanzverwaltung, wie im Washingtoner Abkommen von September 1998 vorgesehen, kann man nach wie vor nicht sprechen. Vielmehr sind die Einflussgebiete beider Parteien auch verwaltungsmäßig strikt voneinander getrennt.
[...]

Die Stadt Halabjah steht unter der Kontrolle des "Islamic Union Movement of Iraqi Kurdistan" (IUMK), die gute Beziehungen zur PUK hat. [...] Aus dem Einflussgebiet der IUMK werden immer wieder Übergriffe auf Frauen wegen unislamischen Verhaltens sowie Angriffe auf die kommunistische Arbeiterpartei und auf Alkoholläden berichtet. Eine Abspaltungsbewegung der IUMK wird für den Mord an dem KDP-Funktionär Hariri von KDP und PUK gemeinsam verantwortlich gemacht. Sowohl die PUK als auch Iran greifen derzeit aktiv in die zwischen IUMK und der Abspaltungsbewegung "Kurdistan Islamic Group" (KIG) ausgebrochenen Auseinandersetzungen ein.
[...]

Nach einem Bericht der niederländischen Delegation an die EU-Arbeitsgruppe CIREA vom April 2000 hat sich die Menschenrechtssituation im Nordirak deutlich verbessert. Eine besonders hervorzuhebende Eigenschaft von KDP und PUK sei laut Bericht die im Vergleich zum Machtbereich Bagdads ausgeprägtere Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Dies wurde auch 2001 ausdrücklich von den Leitern von IKRK, UNHCR und UNOHCI Northern Iraq unabhängig voneinander hervorgehoben. Nach dem Bericht der niederländischen Delegation gebe es auch beträchtliche politische Fortschritte im Nordirak. Im Rahmen der von den führenden Gruppen gesetzten Spielräume gebe es durchaus Freiheit des Ausdrucks. Jedoch werde Kritik an der KDP in ihrem Machtbereich und Kritik an der PUK in ihrem Machtbereich nur in einem bestimmten Maße toleriert. Die kleinen Parteien übten sich deshalb in einer Art Selbstzensur. In den letzten Jahren gebe es keine Berichte über Verhaftungen politischer Aktivisten der kleinen Parteien wegen Kritik an PUK und KDP. [...]

Derzeit liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass die Bagdader Zentralregierung versucht, ihre Staatsgewalt auf den von Kurden besiedelten Nordirak auszudehnen, jedoch wird immer wieder von Aktivitäten der irakischen Geheimdienste berichtet. Auch militärische Vorzeichen fehlen bislang weitgehend; dennoch kann ein erneutes militärisches Vorgehen Bagdads gegen die Kurdenparteien im Nordirak nicht ausgeschlossen werden.
[...]

Seit Oktober 1996 herrscht ein reger Verkehr zwischen den Kurdengebieten und den zentralen Teilen Iraks (Aufhebung der Blockademaßnahmen durch Bagdad), sodass sich seitdem die Infiltrationsmöglichkeiten für irakische Sicherheitsdienste vergrößert haben. Einer am 11. September 1996 erlassenen Generalamnestie des Revolutionären Kommandorates (Dekret Nr. 97) für alle Iraker in Nordirak wird von den Betroffenen auf Grund weit auslegbarer Ausnahmetatbestände (Spionage, Diebstahl von Staatseigentum etc.) wenig Vertrauen entgegengebracht. Amnestien spiegeln im Irak in erster Linie nationalökonomische Zwänge wieder, sind jedoch in Ermangelung rechtsstaatlicher Verhältnisse nicht im Einzelfall einklagbar.

Der Bericht des VN-Sonderberichterstatters zur Menschenrechtslage in Irak vom 21.02.1997 führt Beispiele für politische Morde an Kurden durch irakische Sicherheitskräfte/Agenten (im November 1996) an. [...] Im Herbst 2000 kam es erstmals auch zu schweren Zusammenstößen zwischen PKK- und PUK-Einheiten im PUK-Machtbereich. [...] Der Menschenrechtsbericht 2000 des U.S. State Department enthält Angaben über Feindseligkeiten zwischen der KDP und der "Iraqi Turkoman Front (ITF"). Es geht dabei um die Verwaltungshoheit in Gebieten, die mehrheitlich von Turkmenen bewohnt sind. Auszugehen ist dabei auch von der Einflussnahme der Türkei, die die Turkmenen sowohl unterstützt als auch im Sinne einer konkurrierenden Kraft zur KDP instrumentalisiert. Im Juli 2000 kam es bei einem Angriff von KDP-Sicherheitskräften auf das ITF-Hauptquartier in Erbil zu zwei Todesopfern unter dem ITF-Sicherheitspersonal. Insgesamt ist die politische Lage in Nordirak durch die unsicheren Zukunftsaussichten und die immer noch instabile Sicherheitslage als Folge der ungelösten Machtfrage zwischen KDP und PUK gekennzeichnet. Im Rahmen des "Oil for Food"-Programms werden aus den Erlösen 13 % für die Versorgung der Kurdenprovinzen bereitgestellt. [...]

Gemäß dem oben genannten niederländischen Bericht muss davon ausgegangen werden, dass Folter in den Gefängnissen beider Teile Nordiraks vorkommt. Misshandlungen von Anhängern der jeweiligen Gegenpartei (PUK in Erbil; KDP in Suleymaniya) hätten seit dem Washingtoner Übereinkommen abgenommen. Von extralegalen Tötungen und Massenhinrichtungen sei in den letzten Jahren nichts bekannt geworden. Die Todesstrafe besteht auch dort. Seit 1991 wurden nach o.g. Bericht zwanzig bis dreißig Menschen hingerichtet. Seit 1998 soll die Todesstrafe aber nicht mehr vollstreckt worden sein. Hierzu liegen dem Auswärtigen Amt aber keine eigenen Erkenntnisse vor. Das IKRK berichtet von einer Verbesserung der Haftbedingungen, die seine Mitarbeiter bei regelmäßigen Besuchen in den Gefängnissen in den drei Nordprovinzen feststellen konnten." (siehe Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amt vom 15.02.2001).

f) Hinsichtlich der Frage einer möglichen innerstaatlichen Fluchtalternative im kurdisch-kontrollierten Nordirak ist die diesbezügliche Einschätzung des UNHCR, auf die der Lagebericht des deutschen Auswärtigen Amt vom 15.02.2001 ausdrücklich Bezug nimmt, zu Grunde zu legen:

"Im Hinblick auf die Zumutbarkeit einer Relokation im Nordirak ist nach Auffassung von UNHCR von entscheidender Bedeutung, ob der Betreffende dort über ausreichende Verbindungen verfügt. Nur wenn diese vorhanden sind, ist ein Existenzminimum und die persönliche Sicherheit im Nordirak gewährleistet. Für Kurden aus dem Nordirak, die durch direkte und enge Beziehung zu einem Stamm, einer Großfamilie oder der Nachbarschaft in der dortigen Gesellschaft verwurzelt sind, kommt daher eine interne Relokationsmöglichkeit im Nordirak eher in Betracht als für Kurden aus dem Zentralirak. Zu berücksichtigen ist, dass Personen, die nicht aus dem Nordirak stammen, von den örtlichen Behörden leicht identifizierbar sind. Es ist möglich, dass diese ihnen jeglichen Schutz verweigern. Für Araber aus dem Zentralirak ist die Lage besonders schwierig. Zum einen verfügen sie idR nicht über ausreichende Beziehungen zur vorherrschenden kurdischen Gesellschaft im Nordirak. Zweitens nehmen die beiden kurdischen Parteien arabische Übersiedler, vor allem desertierte Offiziere der irakischen Armee ohne familiäre, politische oder sonstige Beziehungen, nur widerwillig auf. Arabische Übersiedler, die über keine Beziehungen zum Nordirak verfügen, werden regelmäßig im KDP-Gebiet in eines der zwei Lager (Zawita oder Balqus) untergebracht.

Der Nordirak ist folglich für Araber aus dem Zentralirak nur in Ausnahmefällen eine zumutbare Relokationsmöglichkeit. Für einen irakischen Staatsangehörigen, der ursprünglich in keiner Verbindung mit der kurdischen Gesellschaft im Nordirak stand, käme der Nordirak nur dann als Möglichkeit der internen Relokation in Betracht, wenn er sich für eine beachtliche Zeit ohne Schutzprobleme im Norden niedergelassen hatte und es angesichts der Umstände seines Falles offensichtlich ist, dass er sich angemessen in die örtliche Gemeinde integriert hat. [...]  [Irakische Asylsuchende], die aus den von der Regierung kontrollierten Gebieten stammen, [steht] im Nordirak grundsätzlich keine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung. In Ausnahmefällen, wenn der Betreffende über ausreichende gesellschaftliche (Sprache, ethnische Herkunft, Arbeitsmöglichkeit, Religion, enge Freunde), familiäre (enge Verwandte, die bereits seit einiger Zeit dort leben) oder politische Verbindungen verfügt, können die Umstände des Einzelfalles allerdings für eine Anwendbarkeit des Konzeptes der internen Relokation auf diese Personengruppe sprechen. Hierbei ist davon auszugehen, dass keine adäquaten Verbindungen bestehen, wenn im Einzelfall nur ein Einzelner der oben genannten Indikatoren vorliegt.

Ein Hinweis darauf, ob der Nordirak für den Betreffenden als inländische Fluchtalternative in Betracht kommen kann, gibt auch die Zeit, die der Betreffende in dem Gebiet verbracht hat. Hat eine Person bereits für einen beachtlichen Zeitraum ohne Schutzprobleme im Nordirak gelebt, ist dies idR ein Zeichen dafür, dass sie in die lokale Gemeinschaft integriert ist. Auch Personen, die Verbindungen in den Nordirak haben, steht dort keine interne Relokation offen, wenn sie bei einer Rückkehr in den Irak Verfolgungsmaßnahmen durch den irakischen Geheimdienst oder die kurdischen De-facto-Autoritäten fürchten müssen" (siehe UNHCR, UNHCR-Stellungnahme zur Situation im Nordirak - Bietet der Nordirak für irakische Schutzsuchende eine interne Relokationsmöglichkeit?, Jänner 2001).


2.3. Dieser Sachverhalt ergibt sich aus folgender Würdigung:

2.3.1. Schon die Erstbehörde erachtete das Vorbringen des Berufungswerbers für glaubwürdig. Auch die Berufungsbehörde findet keinen Anlass an dieser Einschätzung zu zweifeln. Insbesondere wirkte der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung persönlich glaubwürdig und decken sich seine Angaben mit den Inhalten des verlesenen Länderdokumentationsmaterials.

2.3.2. Zu den Feststellungen zum Herkunftsland
a) Die unter Punkt 2.2. lit. a) bis e) getroffenen Feststellungen stützen sich auf den zitierten Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes (der hier sprachlich adaptiert wiedergegeben wurde, längere Auslassung wurden gesondert gekennzeichnet). Die Berufungsbehörde geht von der Tatsachengemäßheit dieser substanzierten Darstellung der Lage im Irak aus. Die gravierenden und massiven Menschenrechtsverletzungen im Irak sowie der äußerst repressive Charakter des irakischen Regimes werden auch durch die übrigen beigeschafften Dokumente - ungeachtet der Unterschiede im Detail - bestätigt.

b) Die unter Punkt 2.2. lit. b) und c) getroffenen Feststellungen stützen sich auf die jeweils zitierten Quellen und folgender diesbezüglicher Überlegungen:

Die Berufungsbehörde hält den in erster Linie herangezogenen Bericht des Dt. Auswärtigen Amtes vom 15.02.2001 für eine tatsachengemäße Darstellung der aktuellen diesbezüglichen Situation im Irak, zumal hier auch Erkenntnisse über die Umsetzung der Amnestie betreffend illegale Ausreise (gestützt auf Wahrnehmungen des UNHCR vor Ort) einbezogen werden.

Diesbezügliche gegenteilige Erkenntnisse sind den übrigen Quellen nicht zu entnehmen (die Auskunft des Deutschen Orient-Institut vom 05.09.2000 an das VG Osnabrück hält fest, dass [dem Dt. Orient-Institut] keine Erkenntnisse zur Anwendung des Amnestiedekrets vorlägen). Die weiter herangezogene Auskunft des UNHCR, Wien, vom 13.08.1998 präzisiert im Wesentlichen Aussagen des Dt. Auswärtigen Amtes, die Bezugnahme auf Auskunft des Deutschen Orient-Institut vom 05.09.2000 an das VG Osnabrück und den Bericht des Dt. Orient-Institut vom 28.04.2000 bzw. Juni 2000 gibt lediglich eine Einschätzung des Dt. Orient-Instituts betreffend die Amnestie wieder.

Die Berufungsbehörde merkt allerdings an, dass hinsichtlich der - aktuellen - Strafdrohung für des illegalen Verlassens des Irak den beigeschafften Quellen unterschiedliche Angaben zu entnehmen waren:

UNHCR geht diesbezüglich nach wie vor von fünf bis 15 Jahren Haft aus (z. B. Auskunft des UNHCR, Wien, vom 13.08.1998), zumal diese Angabe auch noch im Jahr 2001 (siehe z. B. UNHCR-Stellungnahme zur Situation im Nordirak - Bietet der Nordirak für irakische Schutzsuchende eine interne Relokationsmöglichkeit?, Jänner 2001) bestätigt wird. Demgegenüber verweist das Schweizerische Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) (siehe BFF, Irak: Bedrohungssituation von Rückkehrern nach illegaler Ausreise und Asylantragstellung im Ausland, 18.07.2000) auf verschiedene andere [allerdings oft nur vage angegebenen] Quellen, die (neben der auch vom UNHCR angenommenen Haftstrafe zwischen fünf und 15 Jahren) gänzlich unterschiedliche Strafdrohungen annehmen: Haftstrafe zwischen ein und drei Jahren bzw. Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis.

Im Ergebnis war daher der auf diese Unbestimmtheit offenkundig Bedacht nehmenden Einschätzung des Dt. Auswärtigen Amtes (Siehe Lagebericht vom 15.02.2001: "mehrjährige Haftstrafe") zu folgen, zumal vom Schweizerischen Bundesamt für Flüchtlinge (siehe BFF, Irak: Bedrohungssituation von Rückkehrern nach illegaler Ausreise und Asylantragstellung im Ausland, 18.07.2000) ebenfalls die "geplante Wiedereinführung der Todesstrafe für illegales Verlassen des Landes" selbst in diesem Bericht nicht als mit Sicherheit tatsächlich in Kraft stehend angenommen wird.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass den beigeschafften Dokumenten durchaus unterschiedliche Einschätzungen darüber zu entnehmen sind, ob allein die Asylantragstellung im Ausland bereits eine (ausreichende) Verfolgungsgefahr bei einer Rückkehr in den Irak begründet. Zu den diesbezüglichen Dokumenten ist im Einzelnen - und nur bezogen auf eine gedachte Rückkehr in das vom Bagdader Regime kontrollierte Gebiet des Irak - Folgendes auszuführen: Der UNHCR hält fest (siehe UNHCR-Stellungnahme zur Situation im Nordirak - Bietet der Nordirak für irakische Schutzsuchende eine interne Relokationsmöglichkeit?, Jänner 2001), dass die Asylantragstellung in der Praxis des UNHCR [bei der Durchführung von Mandatsverfahren in der Türkei] nicht zwangsläufig ein Kriterium darstellt, bei dessen Vorliegen ein Ausgereister ohne das Hinzutreten weiterer Faktoren als Flüchtling anerkannt wird. Allerdings stelle die Asylantragstellung im Ausland immer einen Faktor dar, der bei Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft neben den anderen Gegebenheiten des Einzelfalles herangezogen werden müsse.

Den diesbezüglich beigeschafften Auskünften und Berichten des Dt. Orient-Institut (a.a.O.) aus dem Zeitraum 1997 bis 2001 ist eine nicht unbeträchtliche Schwerpunktverschiebung betreffend die diesbezügliche Gefährdungslage zu entnehmen, die allerdings in ihrem Ergebnis den hier getroffenen Feststellungen nicht entgegensteht und vor allem die Frage betrifft, ob alleine die Asylantragstellung im Ausland bei einer Rückkehr Verfolgung auslöst. Die Auskunft an das VG Bayreuth vom 10.11.1997 geht dabei für Personen, die aus dem von der Bagdader Zentralregierung kontrollierten Teil des Irak [illegal] ausreisen, davon aus, dass allein wegen des Asylantrages eine Gefährdung vorstellbar und auch für realistisch zu halten sei, wobei hier schon das Risiko einer im Ergebnis nicht kalkulierbaren Verfolgung wegen der illegalen Ausreise vorhanden sei, wobei dann die Asylantragstellung gleichsam erschwerend hinzukäme.

Eine Auskunft des Dt. Orient-Institut an das VG Arnsberg vom 31.03.1998 geht davon aus, dass allein die Asylbeantragung, weil mit ihr regelmäßig ein bestimmter Vortrag und eine bestimmte Kritik an dem irakischen Staat verbunden ist, zu schwer wiegenden Folgen im Irak führen könnte. Eine Auskunft an das VG Frankfurt/Main vom 30.04.1999 geht davon aus, dass Flüchtlinge aus dem Zentralirak bei einer Rückkehr auf Grund ihrer Asylantragstellung im westlichen Ausland mit Verfolgungsmaßnahmen rechnen müssen. Nach einer Auskunft an das OVG Greifswald vom 06.12.1999 (und an das OVG Mecklenburg-Vorpommern vom 06.12.1999) sei davon auszugehen, dass die Stellung eines Asylantrages durch irakische Staatsanghörige zumindest bei einer Rückkehr in den von der Zentralregierung beherrschten Teil des Landes mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer staatlichen Verfolgung führen dürfte, auch wenn die Ausreise nur wirtschaftliche Gründe hatte.

Erst mit der Auskunft an das Niedersächsische OVG Lüneburg vom 31.10.2000 (ähnlich: der Bericht über die aktuelle Lage im Irak vom 28.04.2000 bzw. Juni 2000) ist demgegenüber eine Akzentverschiebung des Dt. Orient-Instituts festzustellen, welches in der Sache nunmehr davon ausgeht, dass das Augenmerk eher darauf zu legen sei, "dass ein langjähriger Auslandsaufenthalt im westlichen, d.h., eigentlich im verfeindeten Ausland, bei Rückkehr Erklärungsnöte schafft".
Hiezu wird u.a. ausgeführt:

"Jeder in Irak weiß, dass in Westeuropa Aufenthaltstitel nur im Wege der Asylbeantragung zu erlangen sind. Es ist unserer Einschätzung nach nicht realitätsgerecht, anzunehmen, das irakische Regime wisse dies nicht. Die Stellung des Asylantrages als solches ist gleichsam normale Realität, jeder geht bei jedem davon aus, dass dieser einen Asylantrag gestellt hat. Allerdings sind Iraker nach unserer Erfahrung im "Innenverhältnis" zueinander darum bemüht, äußerst sparsam mit Informationen zum Inhalt des Asylverfahrens umzugehen. Man erzählt sich gegenseitig nicht, "was man gesagt hat", man hält auch sonstige Informationen, die irgendeinen inhaltlichen Rückschluss zulassen könnten, zurück. Dieses Misstrauen hat man zu Hause gründlich gelernt, und dieses Misstrauen hat in Irak auch seinen guten Grund, daran hält man im Verkehr mit anderen Irakern auch in Europa fest. Man will dadurch vermeiden, dass ungünstige Informationen über die eigene Person auf Wegen, die man nicht einschätzen, aber auch nicht beeinflussen kann, nach Hause gelangen und dort, nicht nur der verbliebenen Familie und ihren Angehörigen, sonder auch dem Betreffenden selbst bei einer etwaigen Rückkehr nach Irak schaden können. Das Augenmerk sollte unserer Einschätzung nach eher darauf liegen, dass ein langjähriger Auslandsaufenthalt im westlichen, d.h., eigentlich im verfeindeten Ausland, bei Rückkehr Erklärungsnöte schafft. Man muss sagen, wo man war, was man dort gemacht hat, wovon man gelebt hat, mit wem man umgegangen ist, jedenfalls ist davon auszugehen, dass man über diese Dinge befragt wird."

Diese Einschätzung steht allerdings nach Ansicht der Berufungsbehörde mit der - hier zu Grunde gelegten - Annahme des Dt. Auswärtigen Amtes nicht in Widerspruch, wonach nicht ausgeschlossen werden könne, dass irakische Sicherheits- und Justizorgane bereits das Stellen eines Asylantrags in die Nähe von Straftatbeständen rücken, wobei allerdings Erkenntnisse über Repressionen gegenüber aus Deutschland zurückgekehrten Asylantragstellern und zu der Frage, inwieweit den irakischen Behörden das Stellen eines Asylantrages überhaupt bekannt würde, nicht vorliegen, irakische Sicherheitsdienste aber offensichtlich willkürlich und unsystematisch vorgehen, sodass eine generelle Einschätzung des Umgangs mit ehemaligen Asylbewerbern in Irak ist nicht möglich ist.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass in den beiden jüngsten Berichten des Dt. Auswärtigen Amtes (siehe Lageberichte vom 15.02.2001 und 15.02.2001) folgende Passage aus einem älteren Bericht (siehe Lagebericht vom 16.11.1999) nicht mehr enthalten ist:

"Vor diesem Hintergrund [dramatische Verschlechterung der wirtschaftliche Lage der irakischen Bevölkerung durch das VN-Sanktionsregime] 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."

Angesichts all dessen hält die Berufungsbehörde die dem Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amtes vom 15.02.2001 entnommene differenzierte Darstellung für überzeugend.

c) Die unter Punkt 2.2. lit. d) getroffenen Feststellungen stützen sich auf die zitierte ältere Stellungnahme amnesty international aus dem Jahr 1996, der allerdings nach Auffassung der Berufungsbehörde nach wie vor aktuelle Bedeutung zukommt, zumal sie im Kern von den aktuellen Stellungnahmen des Dt. Orient Instituts (siehe Auskunft an das Niedersächsische OVG Lüneburg vom 31.10.2000 und Deutsches Orient-Institut, Uwe Brocks, Auskunft an VG Osnabrück vom 05.09.2000) - zumindest für den Fall eines langjährigen Auslandsaufenthaltes im westlichen Ausland - bestätigt werden.

Diesbezüglich wird nämlich darauf verwiesen, dass ein langjähriger Auslandsaufenthalt im westlichen, das heißt, eigentlich im verfeindeten Ausland, bei Rückkehr Erklärungsnöte schafft und jedenfalls davon auszugehen ist, dass man darüber [im Detail] befragt wird, wobei [auf Grund des im Irak herrschenden Willkürregimes] nicht einschätzbar ist, welche Konsequenzen seitens irakischer Behörden gezogen werden, zumal dies (auch) "von den Verbindungen der Betreffenden im Irak" sowie [gemeint offenbar:] Schmiergeldzahlungen abhänge. Dass allerdings bei Erhärtung des gleichsam unterlegten Anfangsverdachtes auf politische Gegnerschaft auf Grund eines langjährigen (unerlaubten) Auslandsaufenthaltes im westlichen Ausland schwerste Repressalien folgen können, ergibt sich schon aus dem Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amtes vom 15.02.2001, wonach bei Personen, die nach Überzeugung der irakischen Sicherheitsdienste dem Regime gegenüber kritisch eingestellt sind, nicht nur eine Beschränkung der persönlichen Freiheit, sondern auch Gefahr für Leib und Leben droht.

d) Die unter Punkt 2.2. lit. f) getroffenen Feststellungen beruhen auf der bereits erwähnten Stellungnahme des UNHCR vom Jänner 2001, auf welche sich der Lagebericht des Dt. Auswärtigen Amtes vom 15.02.2001 ausdrücklich bezieht. Dem UNHCR war als einer vor Ort agierenden Organisation von hoher Reputation zu folgen.


3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Als Flüchtling im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist anzusehen, wer aus wohlbegründeter Furcht aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschn. A Z. 2 der GFK) droht und keiner der im Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Die begründete Furcht vor Verfolgung ist das zentrale Element des Flüchtlingsbegriffes. Diese liegt dann vor, wenn Objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Dabei ist unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, der geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des  Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl: 94/19/0183). Im Hinblick auf den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) fallen nur solche Verfolgungsmaßnahmen unter diesen, die auf einen in der Konvention genannten Gründe zurückzuführen sind (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284).

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland (geschweige denn der Einreise in das Bundesgebiet) liegen. Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Dem Asylwerber kommt es zu, dass er die Gründe seiner Furcht vor Verfolgung konkret und substanziert vorbringt (VwGH 21.11.1996, Zl. 95/20/0334). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194).


3.2.
a) Zutreffend weist der Berufungsschriftsatz daraufhin, dass dem Berufungswerber von irakischen Sicherheitsbehörden unterstellt wurde, dass er die politische Opposition im Lande damit unterstützt habe, Anti-Regierungs-Parolen an Wände geschrieben zu haben. Dazu kommt, dass ihm unterstellt wird, die gleiche politische Gesinnung wie sein Cousin, der einer assyrischen oppositionellen Partei angehörte, zu haben. Der Umstand, dass er die Auslandsaufenthalte von Verwandten bei dem Einstellungsfragebogen verschwiegen hatte, wirkt hier erschwerend. Ebenfalls darf nicht übersehen werden, dass der Berufungswerber einerseits wegen der geschriebenen Anti-Regierungs-Parolen aber auch andererseits wegen des Umstandes, dass er unwahre Angaben beim Einstellungsfragebogen getätigt hatte, verhaftet wurde. Dazu kommt auch seine Verhaftung im 00. 1998, als er sich bei einem Freund aufgehalten hatte und man in diesem Zusammenhang ihm das Schreiben der Anti-Regierungs-Parolen neuerlich vorgeworfen hatte. Ist der Berufungswerber in seinem gesamten Vorbringen glaubwürdig, so muss ihm auch in dem Punkt seines Vorbringens gefolgt werden, in dem er anführt, dass er von seinen Eltern telefonisch erfahren habe, dass Sicherheitsbeamte nach seiner Flucht noch drei bis vier Mal nach ihm gesucht hätten. Die unerlaubte Ausreise aus dem Irak und das Stellen eines Asylantrages im westlichen Ausland, welche sich auf politische Gründe stützt, müssen in diesem Zusammenhang erschwerend wirken.

b) Einen fehlenden zeitlichen Konnex der Verfolgungshandlungen der irakischen Behörden zur Ausreise aus dem Herkunftsland kann die Berufungsbehörde nicht erkennen. Vielmehr ist spätestens durch dem Umstand, dass der Berufungswerber erfahren hatte, dass nach seiner Ausreise weiterhin nach ihm gesucht wird und die vorher zitierten Nachfluchtgründe ein ausreichender zeitlicher Zusammenhang hergestellt, welche auch im Zeitpunkt dieser Entscheidung noch andauert. Es ist aber auch darauf zu verweisen, dass der Berufungswerber in seiner Berufung zu Recht ausführt, dass er nach dem Vorfall im 00. 1998 einerseits aus persönlichen aber auch aus finanziellen Gründen nicht in der Lage gewesen war, das Land sofort zu verlassen, und andererseits er sich in der Zeit bis zu seiner Flucht tatsächlich vor den Sicherheitsbehörden versteckt gehalten hatte.

Wird einem Asylwerber das Schreiben von Anti-Regierungs-Parolen an Wände oder die Beitragstäterschaft hierzu von Behörden eines Landes unterstellt, in dem jede öffentliche Kritik am politischen System unter Strafandrohung verboten ist, so handelt es sich bei den daraufhin gesetzten Maßnahmen der Strafverfolgung nicht mehr um das bloße Durchsetzen staatlicher Interessen, welche keinen Zusammenhang mit einem in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Grund haben könnten. Vielmehr muss die vorgebrachte Strafverfolgung in einem Zusammenhang mit der dem Berufungswerber unterstellten politischen Gesinnung gesehen werden. Im Hinblick auf die dem Berufungswerber anlässlich seiner Enthaftung im 00. 1998 angedrohten Konsequenzen, welche auch die Hinrichtung seiner Person umfassten, muss auch davon ausgegangen werden, dass die in der Genfer Flüchtlingskonvention geforderte notwendige Intensität der Bedrohungssituation vorliegt. Im Übrigen ist dem Berufungswerber darin zu folgen, dass es für die Asylgewährung ausreicht, wenn ihm eine oppositionell politische Gesinnung von den Behörden des Herkunftslandes unterstellt wird oder er einer solchen verdächtigt wird. Es ist nicht notwendig, dass sich diese oppositionell politische Gesinnung beim Berufungswerber auch tatsächlich manifestiert. Es war daher schon aus diesen Gründen dem Berufungswerber gemäß § 7 AsylG Asyl zu gewähren.

c) Der Berufungswerber hat ohne Ausreisegenehmigung den Zentralirak verlassen. Er stellte im westlichen Ausland einen Asylantrag, welchen er auf politische Verfolgung gründete.

d) Im hier vorliegenden Fall hält nun die Berufungsbehörde die Furcht des Berufungswerbers, aus asylrelevanten Gründen verfolgt zu werden, für wohlbegründet, dies zunächst schon auf Grund der oben beschriebenen Tatsachen. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass für die Asylgewährung schon eine vom Regime des Herkunftslandes unterstellte politische oppositionelle Gesinnung ausreicht.

Bei einer Rückkehr des Berufungswerbers in den vom Bagdader Regime kontrollierten Irak kommt es nach Überzeugung der Berufungsbehörde mit großer Wahrscheinlichkeit zu staatlichen Repressalien gegen den Berufungswerber. Die dem Berufungswerber drohenden Sanktionen erreichen jedenfalls asylrelevante Intensität, zumal irakische Sicherheitsdienste außerhalb jeglicher rechtsstaatlicher Kontrolle agieren, diese willkürlich und mit äußerster Brutalität vorgehen und Personen oder Gruppen, die Saddam Hussein, sein Clan oder die enge Führungsriege des Regimes als reale oder vermeintliche Bedrohung ihrer Machtstellung ansehen oder die nach Überzeugung der irakischen Sicherheitsdienste dem Regime gegenüber kritisch eingestellt sind (bzw. denen dies unterstellt wird), mit staatlichen Repressionen rechnen müssen, wobei diesem Personenkreis nicht nur eine Beschränkung der persönlichen Freiheit, sondern auch Gefahr für Leib und Leben droht.

3.3. Hinzu kommt, dass dem Berufungswerber - unabhängig vom oben genannten Verfolgungsgründen - auf Grund der Tatsache, dass er den Irak illegal verlassen hat, er sich mittlerweile langjährig im westlichen Ausland aufgehalten hat und er in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, nach Ansicht der Berufungsbehörde bei einer Rückkehr in den vom Bagdader Regime kontrollierten Teil des Irak Verfolgung droht, zumal auf Grund des Zusammentreffens der aufgezählten (für sich alleine genommen [für die Annahme einer maßgeblichen Verfolgungsgefahr im Sinne des § 7 AsylG] möglicherweise nicht ausreichenden) Gefährdungsmomente sich die Gefahr einer Verfolgung jedenfalls nicht mehr nur als entfernte Möglichkeit darstellt.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Irak ein äußerst repressiver Staat ohne rechtsstaatliche Mindestgarantien ist, im Land ein hohes Ausmaß an Willkür herrscht und auch der bloße Verdacht auf Gegnerschaft zum Regime zu schwer wiegenden Eingriffen in die persönliche Integrität oder Freiheit führen kann. Der Umstand, dass hinsichtlich des illegalen Verlassens des Irak eine Amnestie verabschiedet wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis, da diese angesichts des oben skizzierten Charakters des irakischen Regimes keine hinreichende Gewähr für eine tatsächliche Umsetzung bietet, zumal auch diesbezügliche Erkenntnisse des UNHCR über eine Umsetzung lediglich Rückkehrer aus Jordanien und dem Iran, nicht aber solche aus Westeuropa betreffen.

Auf Grund des ausgeprägten Überwachungsapparates im Irak sowie des brutalen Vorgehens irakischer Sicherheitsorgane ist weiter davon auszugehen, dass irakische Behörden Kenntnis von der Asylantragstellung erlangen würden, dies nicht zuletzt dadurch, dass der Berufungswerber mit hoher Wahrscheinlichkeit Verhören unterzogen würde, wobei ein Nicht-Hervorkommen der genannten Umstände bei den dabei zu befürchtenden Misshandlungen - im Irak wird systematisch gefoltert und bei Festnahmen durch die irakischen Sicherheitskräfte ist regelmäßig mit Misshandlungen und mit der Anwendung von Folter zur Einschüchterung und zum Erpressen von Geständnissen zu rechnen - nicht anzunehmen ist. Die Berufungsbehörde geht davon aus, dass die drohende Verfolgung des Berufungswerbers wegen der oben aufgezählten Umstände (illegale Ausreise, langjähriger Auslandaufenthalt im Westen, Asylantragstellung) ihre Ursache in einer dem Berufungswerber auf Grund des Zusammentreffens dieser Umstände zugeschriebenen oppositionellen Gesinnung hat, zumal bei Berücksichtigung irakischer Verhältnisse, wie sie oben festgestellt wurden, bereits diese Umstände einen Anfangsverdacht auf politische Gegnerschaft begründen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass auch eine Verfolgung wegen (bloß) unterstellter politischer Gesinnung asylrelevant ist, wenn keine Aussicht auf ein faires staatliches Verfahren zur Entkräftung dieser Vorwürfe gewährleistet ist (vgl. VwGH 25.11.1999, Zl. 98/20/0357).

Im Übrigen ist anzumerken, dass der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 15.02.2001, Zlen. 99/20/0045, 0139 erneut zum Ausdruck gebracht hat, dass die Verfolgung im Irak wegen einer illegalen Ausreise, einem Auslandsaufenthalt und einer Asylantragstellung asylrechtlich (und nicht nur refoulementrechtlich) beachtlich ist (siehe hierzu VwGH 15.02.2001, Zlen. 99/20/0045, 0139; siehe auch VwGH 16.12.1999, Zl. 98/20/0415; VwGH 21.09.2000, Zl. 98/20/0414; VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0301).

3.4. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes muss sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinn des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, weiter auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen. Steht dem Asylwerber die gefahrlose Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503; VwGH 25.11.1999, Zl. 98/20/0523). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614).

Eine inländische Fluchtalternative steht dem Berufungswerber nun nach Auffassung der Berufungsbehörde aber schon deshalb nicht offen, da dieser über keine ausreichenden familiären, bekanntschaftlichen oder politischen Beziehungen in den kurdisch-kontrollierten Nordirak verfügt, die es ihm ermöglichen würden, das zum Überleben notwendige Existenzminimum sicherzustellen. Der Berufungswerber stammt nicht aus einer im Nordirak (!) situierten Familie noch ist er Angehöriger der im Nordirak vertretenen assyrischen oder turkmenischen Minderheit, sodass ein Rückgriff auf für diese Personengruppen allenfalls bestehende soziale Netze nicht möglich wäre. Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative scheidet daher schon mangels Zumutbarkeit aus.

Hinzu kommt, dass angesichts der Tatsache, dass der Berufungswerber keine politischen oder sozialen Anknüpfungspunkte im Nordirak besitzt, nicht davon ausgegangen werden kann, dass er dort vor unmenschlicher Behandlung durch die rivalisierenden Gruppen sicher wäre und den nötigen Schutz vor einer Gefährdung durch den irakischen Geheimdienst finden könnte.

3.5. Es ist daher im vorliegenden Fall schon auf Grund der dargelegten Gründe objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen, sodass auf das weitere Vorbringen des Berufungswerber nicht mehr einzugehen war. Da keine Hinweise darauf hervorgekommen sind, dass einer der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte, war spruchgemäß Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 

