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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.08.2002
Geschäftszahl
222.235/0-IX/27/01
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Florian Newald gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 82/2001, entschieden:

Der Berufung von W. S. M. alias H. K. vom 27.4.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.4.2002, Zahl: 01 02.690- BAS wird stattgegeben und W. S. M. alias H. K. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass W. S. M. alias H. K. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

I.1. Der Berufungswerber reiste am 6.2.2001 in das Bundesgebiet ein und begehrte am 12.2.2001 die Gewährung von Asyl.

2. Am 6.3.2001 wurde er beim Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, zu seinen Fluchtgründen befragt.

3. Mit Bescheid vom 11.4.2001, Zl. 01 02.690-BAS, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Nordirak gemäß § 8 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.).

Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass das Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen unglaubwürdig sei.

4. Gegen beide Spruchpunkte dieses Bescheides richtet sich die rechtzeitige Berufung.

5. Mit Schreiben vom 10.4.2002 legte der Berufungswerber zum Beweis dafür, dass er misshandelt und gefoltert worden sei, eine Reihe ärztlicher Befunde und Gutachten vor.

6. Am 25.4.2002 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche Berufungsverhandlung statt, bei der der Berufungswerber nochmals zu seinen Fluchtgründen einvernommen und die allgemeine Situation im Nordirak - insbesondere das Verhältnis zwischen den kurdischen Fraktionen - erörtert wurde.

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen:

I.1. Festgestellt wird:

Der Berufungswerber ist irakischer Staatsangehöriger kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit und muslimischen Glaubens und stammt aus A. 1992 ging er nach Suleymania, um sich dort an der Militärfakultät der "Patriotischen Union Kurdistans" (PUK) ausbilden zu lassen. In der Folge arbeitete er auch für den Geheimdienst der PUK, wobei er auch gegen in Halabja ansässige islamistische Gruppierungen vorging. Im 00. 1997 musste sich der bei einem Gefechtes, an dem der auf der Seite der PUK teilnahm, türkischen Truppen und Einheiten der "Kurdischen Demokratischen Partei" (KDP) ergeben und wurde gefangengenommen. Der Berufungswerber war danach zunächst 8 Monate in der Türkei inhaftiert und  wurde sodann an die KDP ausgeliefert, die ihn in verschiedenen Gefängnissen zuletzt in der Stadt S. festhielt. Während seiner Inhaftierung wurde er misshandelt und gefoltert. Am 00.00.2000 wurde er entlassen, wobei ihm der Leiter des Geheimdienstes der KDP mitteilte, dass er Kurdistan innerhalb eines Monats zu verlassen habe. Am 00.00.2000 verließ er den Irak und kam er mit Hilfe eines Schleppers nach Österreich. Im Herbst 2001 stellte die PUK die Geldzahlungen an die Frau des Berufungswerbers, der bis dahin die Hälfte des Gehaltes des Berufungswerbers der ausgezahlt worden waren mit der  Begründung ein, dass der Berufungswerber durch seine Kapitulation im Jahre 1997 die Partei verraten habe. Es wurde ihr mitgeteilt, dass der Berufungswerber - sollte er ins Gebiet der PUK kommen - damit rechnen müsse, wegen seines Verrats zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Zur Beweiswürdigung ist festzuhalten:

Diese Feststellungen stützen sich auf die im Wesentlichen widerspruchsfreien und daher glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers.  Sofern das Bundesasylamt in der Begründung des angefochtenen Bescheides darauf hinwies, dass der Berufungswerber zunächst behauptet habe, vom 00.00.1997 bis 00.00.2000 in der Türkei in Haft gewesen zu sein, dann aber vorgebracht habe, im 00. 1998 in den Nordirak überstellt worden zu sein, ist darauf hinzuweisen, dass angenommen werden muss, dass der aufgezeigte Widerspruch ein scheinbarer, d.h. ein aufgrund von Problemen bei der Übersetzung entstandener ist (vgl. dazu die Ausführungen des Dolmetschers auf Seite 5 der Niederschrift der Berufungsverhandlung). Wenn  im angefochtenen Bescheid weiters festgestellt wird, dass es "Schweizer Dinare" nicht gebe, ist auf das Papier des (deutschen) Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge "Irak - Merkmalskatalog - Ergänzungslieferung zu Teil 1" zu verweisen, demzufolge der Irak Dinar in der Schweiz fälschungssicher herstellen ließ, die heute wertvoller als die im Irak selbst - nicht fälschungssicheren - produzierten Dinar sind. Sofern das Bundesasylamt schließlich ausführt, es entspreche nicht der Praxis, dass hochgestellte Funktionsträger wie der Chef des Geheimdienst Kurdenfraktion sich mit den Schicksalen einzelner Personen befassen und diesen persönliche Anweisungen geben - was nur dann vorstellbar sei, wenn es sich um eine exponierte Persönlichkeit handle, was auf den Berufungswerber nicht zutreffe - ist ihm entgegenzuhalten, dass es keineswegs unwahrscheinlich ist, dass der Berufungswerber, der längere Zeit für den Geheimdienst der PUK gearbeitet hat und ein Offizier mittleren Ranges war, dem Chef des Geheimdienstes der verfeindeten Fraktion selbst vorgeführt wird.

Dass der Berufungswerber bei seiner Einvernahme beim Bundesasylamt nicht angegeben hat, dass ihm auch von Seiten der PUK Probleme drohen, kann ihm nicht entgegengehalten werden, da er davon erst im Herbst 2001 erfahren hat.

Hinzu kommt, dass es aufgrund des Bildes, das sich aus den von Berufungswerber vorgelegten medizinischen Attesten ergibt, durchaus vorstellbar ist, dass die an seinem Körper feststellbaren Verletzungsspuren von den von ihm geschilderten Übergriffen stammen.

2. Rechtlich folgt:

Aufgrund der getroffenen Feststellungen muss davon ausgegangen werden, dass es dem Berufungswerber gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus politischen Gründen glaubhaft zu machen; denn es kann nicht mit der im gegenständlichen Verfahren erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber nach einer Rückkehr in seine Heimat Übergriffen verschiedenster kurdischer Fraktionen ausgesetzt wäre: Im Gebiet der KDP, in dem A. und somit seine Heimatstadt liegt, kann er nicht bleiben, da er von der KDP aus der Haft mit der Auflage entlassen wurde, Kurdistan zu verlassen. In das von der PUK kontrollierte Gebiet - insbesondere die Stadt Suleymania - auszuweichen, ist ihm nicht zumutbar, da er dort befürchten muss, von der PUK wegen seines angeblichen Verrates zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das von islamistischen Gruppen kontrollierte Gebiet um Halabja steht ihm als Ausweichmöglichkeit wiederum deswegen nicht offen, da er ihm Rahmen seiner Tätigkeit im Geheimdienst der PUK gegen diese Gruppen vorgegangen ist. Aufgrund dieser seiner ehemaligen Tätigkeit ist es schließlich auch nicht denkbar, dass er sich in den Zentralirak begibt.

Da sich im Verfahren keine Hinweise auf Asylausschließungs- oder -endigungsgründe ergeben, war spruchgemäß zu entscheiden. 

