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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
12.08.2002
Geschäftszahl
202.048/0-VIII/22/98
Spruch

Bescheid

Spruch

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens Kuzminski gemäß § 66 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF. BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG) entschieden:

Der Berufung von B. D. vom 26.02.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.02.1998, ZI 97 06.174-BAI, wird stattgegeben und B. D. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass B. D. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
Begründung:

Der Berufungswerber ist Staatsbürger des Iran und gehört keiner ethnischen oder religiösen Minderheit an. Er gelangte am 24.11.1997 nach Österreich und stellte am 26.11.1997 einen Asylantrag.
Am 11.12.1997 wurde er vom Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, zu seinen Fluchtgründen wie folgt einvernommen:

"Ich bin in der Nähe von M. geboren und in M. aufgewachsen. Ich habe Volks- und Mittelschule besucht. Die Matura habe ich 1971 gemacht. Der Vater war Arbeiter in der staatlichen Erdölfirma. Ich habe einen Bruder und drei Schwestern. Meine Geschwister leben alle im Iran. Nach der Matura habe ich meinen 2-jährigen Militärdienst absolviert. Von 1973 bis 1985 habe auch ich - so wie der Vater - bei der staatlichen Erdölfirma gearbeitet und zwar als Angestellter. Ich hatte einen Arbeitsplan, der so ausgesehen hat, dass ich zwei Wochen im Betrieb sein musste und 2 Wochen frei hatte.
In einer solchen Freizeit, am 00.00.1985, am frühen Abend, bin ich zu Hause von 2 Revolutionswächtern verhaftet worden. Man hat mich unter der Anschuldigung verhaftet, der Organisation "Schterik" anzugehören. Ich hatte mit dieser Organisation zu tun gehabt. Das sind Kommunisten. Ich war Mitglied dieser Gruppierung seit dem Regimewechsel im Jahre 1978/79, also als das Schah-Regime beseitigt worden ist. Ich habe Demonstrationen organisiert. Dafür war ich zuständig. In der Haft beschuldigte man mich sogar noch der Preisgabe von Geheimnissen der Ölwirtschaft. Diese Vorwürfe wurden von Leuten des Sicherheitsdienstes erhoben.
Ich wurde in der Folge vom Revolutionsgericht zu 4 Jahren Haft verurteilt. Man hat mich wegen Geheimnisverrat, wegen Hilfeleistung gegenüber den "Stcherik" und wegen Durchführung von Demonstrationen im Jahre 1980 sowie wegen oftmaliger Reise nach Kurdistan und Zusammenarbeit mit den Kurden verurteilt. Alle diese Vorwürfe waren ungerechtfertigt. Ich war ja nur gegen das Regime! Das wäre der einzige gerechtfertigte Vorwurf gewesen.

Vorhaltung: Vor wenigen Minuten haben Sie aber ausgesagt, für die "Schterik" führend und aktiv als Demonstrationsorganisator tätig gewesen zu sein und zwar von 1978/79 bis zum Verhaftungszeitpunkt. Ihre Erklärung bitte!
Antwort: Ich habe nur 1978/79 an Demonstrationen teilgenommen.
Frage: Gegen wen haben sich damals die Demonstrationen gerichtet?
Antwort: Gegen das islamische Regime

Frage: Gibt es die von Ihnen genannte Organisation "Schterik" immer noch im Iran und wenn ja, wie ist deren offizieller Name, wo ist der Parteisitz, wer vertritt diese Partei?
Antwort: Ob es diese Partei im Iran noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es eine solche in Deutschland gibt.
Aufforderung: Was wissen Sie über diese Partei sonst noch anzugeben?
Antwort: Das ist keine Partei, sondern nur eine Organisation. Die Organisation hat sich 1980 gespalten. Ein Teil schlug sich auf Regierungsseite. Der anderen habe ich angehört.
Frage: Wer war der damalige Führer dieser Gruppierung, wo hatte dieser seinen Sitz, gab es Mitglieder in dieser Gruppe, wenn ja, wie viele?
Antwort: Einer der Führer war Said Soltanpur. Der saß in Teheran. Er ist 1982 hingerichtet worden. Es gab Mitglieder und Sympathisanten. Bis 1981 war ich Mitglied - dann nur mehr Sympathisant. In K., wo ich damals war, hat es 6 Mitglieder gegeben.
Vorhaltung: Eine politische Organisation des "Stcherik" gibt es nach den Unterlagen des Bundesasylamtes nicht und hat es auch nie gegeben. Ihre Antwort!
Antwort: Der Name heißt "Sazemane Tscherik Haye Fadai Khalghe Iran".
Frage: Wann soll diese Gruppierung gegründet worden sein, woraus ist diese hervorgegangen, welches waren die Aktivitäten und gegen wen gerichtet?
Antwort: Gegründet ungefähr 1957; gegen den Schah gerichtet; von Studenten ins Leben gerufen - aber keine Kommunisten.
Vorhaltung: Die "Fedayin Khalq" oder "Volks-Fedayin", zweifelsfrei jene Gruppierung von der Sie zu sprechen versuchen, ist 1971 gegründet worden, ist und war marxistischleninistisch ausgerichtet und ist aus der Tudeh-Partei hervorgegangen. Sie war in 70er Jahren im bewaffneten Widerstand gegen das Schah-Regime aktiv. Ihre Antwort bitte.
Antwort: 1957 hat der Herr Bidjan Djcani diese Bewegung begründet.

Frage: Wann sind Sie aus der vorgegebenen Haft entlassen worden?
Antwort: Das war im 00. 1991.
Vorhaltung: Demnach wären Sie ja nicht zu 4, sondern zu 6
Jahren Haft verurteilt gewesen. Ihre Antwort.
Antwort: Das war ja erst Anfang 1991.
Frage: Vermögen Sie einen Beweis für diese Haftzeit
abzuliefern, wenn ja, in welcher Form?
Antwort: Ja, ich lege hiermit einen rosa, einen grünen und einen weißen Zettel entsprechenden Inhaltes vor.
Verfügung: Diese "Zettel" werden hiermit zum Akt genommen!
Frage: Ist auf einem dieser "Zettel" Ihr Name vermerkt?
Antwort: Ja.
Frage: Wo?
Antwort: In der 3. Zeile des 1. Absatzes.
Frage: Was wird auf diesen "Zetteln" bestätigt oder ausgesagt?
Antwort: Da steht, wegen was, auf wie lange und wo ich verurteilt worden bin.
Frage: Was haben Sie ab der angegebenen Entlassung im 00. 1991 gemacht?
Antwort: Ich habe ein privates Geschäft in M. aufgebaut - im dortigen Bazar. Ich habe ein Geschäft in der Art einer Drogerie betrieben. Das Geschäft existiert immer noch. Es wird von meiner Frau geführt.
Zum Aufbau dieses Geschäftes habe ich ein Bankdarlehen aufgenommen und ein kleines Haus, das mir gehört hat, verkauft. Das Geschäft ist gut gegangen. Ich habe mit meiner Frau und den Kindern gut davon leben können. Meine Kinder sind 20, 16 und 15 Jahre alt. Die Kinder sind 1978, 1981 und 1982 geboren. Der ältester Sohn studiert in Teheran.
Bis in das Jahr 1994 hatte ich keine hier erwähnenswerte Probleme. Weil ich an die Erdölgesellschaft aber immer wieder geschrieben habe und Beschwerde darüber geführt habe, dass man mir den Wiedereintritt dort untersagt hatte, wurde ich am 00.00. 1994 von Revolutionswächtern im Geschäft festgenommen. Die Revolutionswächter begründeten die Festnahme damit, dass ich wegen meiner Schreiben ein Gegner des Regimes wäre und daher einer Belehrung bedürfte.
In den Briefen habe ich Vorwürfe wegen Gesetzesverletzungen erhoben gehabt. Ich habe meinen Brief an das Revolutionsgericht und an die Erdölfirma gerichtet gehabt. Ich habe in den Briefen nur Beschuldigungen dahingehend erhoben, dass das gegen mich gerichtlich ausgesprochene Arbeitsverbot bei der Ölfirma gesetzwidrig ist. Ich habe das Vorgehen gegen mich als ungesetzlich und unfair angeprangert.
Man hat mich also festgenommen und in das Gefängnis im M., wo ich schon einmal inhaftiert gewesen bin, gebracht. Ich bin nicht vor ein Gericht gestellt worden. Nach 70 Tagen der Anhaltung hat man mich wieder freigelassen. Ich musste aber eine Erklärung des Inhaltes unterschreiben, keine solchen Briefe mehr zu verschicken.
Von 1995 bis in jüngste Zeit hatte ich wieder keine Schwierigkeiten. Ich habe auch keine Briefe mehr geschrieben. Mitte 00. dieses Jahres habe ich eine Ladung zum Revolutionsgericht in M. zugestellt erhalten. Dieser Ladung zufolge hätte ich am folgenden Tag vor Gericht zu erscheinen gehabt und den Gewerbeschein für mein Geschäft vorzuweisen.

Dieser Ladung habe ich Folge geleistet. Ich habe auch den Gewerbeschein mitgenommen gehabt. Nicht mit hatte ich den Anhang zu dem Gewerbeschein mit den Verlängerungseintragungen. Dies, weil nur die Vorlage des Gewerbescheines begehrt worden ist. Ich wurde von einem Gerichtssekretär wegen des fehlenden Verlängerungsscheines kritisiert. Ich begab mich also nach Hause und holte dieses Ergänzungspapier. Jetzt wurde ich deswegen kritisiert, weil auf dem Gewerbeschein nicht mein, sonder der Name meiner Gattin stand. Ich erklärte den Gewerbescheinbesitz der Gattin in meiner Haft von 1985 bis 1991 und der damit verbundenen Vorstrafe.
Darauf hielt man mir vor, dass ich als mit Arbeitsverbot belegter überhaupt nicht arbeiten dürfte - nicht einmal im Familienbetrieb.
In der Folge kam es zu einem Streit zwischen mir und dem Sekretär, wobei der Sekretär mir einen Schubs gab. Ich verwehrte mich gegen diesen Schubs, worauf mich der Sekretär des Revolutionswächter zu sich rief und meine Durchsuchung verlangte. Die Revolutionswächter fanden bei mir ein Papiermesser, also einen Brieföffner. Diesen Brieföffner, insgesamt 10 oder 11 cm lang, hatte ich in der Hosentasche getragen. Ich verlangte zu diesem Zeitpunkt, mit einem Richter oder Staatsanwalt reden zu dürfen. Man hat mir das verweigert und mich unter dem Vorwurd festgenommen, dass ich versucht hätte, mit dem "Messer" gegen einen Revolutionswächter vorzugehen.
Ich bin wieder in dem schon erwähnten Gefängnis eingesperrt worden und zwar für  27 Tage. Nach dem 27. Tag überführte man mich nach D. Man überführte mich gefesselt. Man hat mich vorne mit Handschellen gefesselt gehabt. In D., in er Stadt, bei einer Kreuzung, nützte ich die Gelegenheit und flüchtete. Ich war von zwei Beamten begleitet. Das Fahrzeug war ein Geländewagen. Ich prallte aber an eine Straßenkante und brach mir den linken Fuß. Man brachte mich daher wieder nach M. zurück und in ein Spital. Ich kam dann in ärztliche Behandlung. Ich wurde operiert. Nach 3 Tagen brachte man mich in das Gefängnis zurück. Am 00.00. dieses Jahres bin ich aus dem Gefängnis weggelaufen.
Frage: Wie haben Sie das gemacht?
Antwort: Im 2. Stock ist ein Gang mit einem Arztwartezimmer. Ich bin zu einer Untersuchung dorthin gerufen worden. Der Arzt hat mir den Gips aufgeschnitten. Im Nebenraum hat ein Verwandter auf mich bereits gewartet. Dieser hat mich dann mit nach Hause genommen.
Aufforderung: Beschreiben Sie die Anlage, wo Sie angehalten gewesen sind, die Personen, die sich dort aufgehalten haben und die Tätigkeit der Ärzte!
Antwort: Im Spital bin ich operiert worden. Zu jeder Visite bin ich aber dem Arzt in dessen Privatordination vorgeführt worden. Solche Visiten hat es 3 - mal insgesamt gegeben.
Frage: Was hat Ihr Verwandter in dem Nebenraum der Ordination gemacht gehabt?
Antwort: Er hat dort auf mich gewartet.

Frage: Gibt es noch etwas, was zu sagen Ihnen wichtig erschiene?
Antwort: Ja, nämlich, dass ich nirgendwo arbeiten hätte können und durch solche Vorfälle ständiger Belästigung ausgesetzt bin und aus der Ordination des Arztes weggelaufen bin.
Frage: Wohin sind Sie gelaufen?
Antwort: Ich bin direkt in die Stadt A. gefahren - zu
Verwandten meiner Frau.
Frage: Sind Sie von dem Antritt der Reise in Richtung
Österreich noch einmal zu Ihrer Familie?
Antwort: Nein.
Vorhaltung: Bei der Vernehmung zum Fluchtweg haben Sie aber angegeben, von M. aus die Reise angetreten zu haben und zwar vor 31 Tagen, was also am 00.00.1997 gewesen sein müsste. Ihrer jetzigen Aussage nach sind Sie bereits am 00.00. dieses Jahres aus M. weg. Ihre Erklärung.
Antwort: Ich habe gemeint - 31 Tage von T. weg."

In der Folge wurden die vorgelegten Schreiben von dem beigezogenen Dolmetsch der Behörde erster Instanz übersetzt.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.02.1998, ZI 97 06.174- BAI, wurde unter Spruchteil I. der Asylantrag vom 26.11.1997 gemäß § 7 AsylG abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in den Iran für zulässig erklärt.
In der Begründung wurde zunächst die oben wiedergegebene Einvernahme zu den Fluchtgründen dargestellt und anschließend festgestellt, dass der Asylwerber im Iran wegen politischer Deliktsvorwürfe vorbestraft gewesen sei und gegenwärtig vom Revolutionsgericht gesucht werde, und zwar, weil er gegen das Regime sei und dreimal inhaftiert worden sei. Sodann wurden die von dem Asylwerber vorgelegten Beweismittel aufgezählt, nämlich ein Führerschein, ein Dienstausweis der iranischen Erdölgesellschaft, sowie drei Schreiben des Justizministeriums der islamischen Republik. In der Folge wurden (allgemeine) Feststellungen zur islamischen Republik Iran getroffen. Beweiswürdigend wurde dann ausgeführt, dass die Behauptung, in den 80er Jahren zu 4-jähriger Haft verurteilt geworden zu sein, in Anbetracht der vorgelegten drei Gerichtsschreiben als glaubhaft zur Kenntnis genommen werde, ohne deshalb auch dem behaupteten Haftgrund Glauben zu schenken.
Im Übrigen würden die drei gegenständlichen Gerichtsbriefe keinen Grund der behaupteten Verurteilung zu mehrjähriger Haft enthalten, sondern sei ihr Gegenstand die Beschwerden wegen unwiderruflicher Entlassung aus dem Dienst der iranischen Erdölgesellschaft, sodass der Grund der Verurteilung im Dunklen bleibe. Im Jahr 1978 und im ersten Monat des Jahres 1979 sei im Iran noch der Schah an der Macht gewesen und sei es daher auszuschließen, dass das Nachfolgeregime den Asylwerber wegen Demonstrationsteilnahme gegen den Schah Schwierigkeiten gemacht habe. Es sei jedoch auszuschließen, dass die Demonstration gegen das "islamische Regime" gerichtet gewesen sei, weil dieses zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bestanden habe. Mit der Namensbezeichnung "Schterik" habe der Asylwerber nichts beweisen können, nachdem es eine politische Gruppierung dieser Benennung im Iran offenbar niemals gegeben habe. Aus den drei Gerichtsbriefen sei lediglich ableitbar, dass sich das Justizministerium der islamischen Republik mit dem Anliegen des Asylwerbers mehrfach auseinandergesetzt habe und dass von einer Willkür nicht gesprochen werde könne. Noch weniger nachvollziehbar sei die Geschichte zur dritten Festnahme: Die Aussage, dass er einen Brieföffner in der Hosentasche zur Gewerbebehörde mitgeführt hätte, sei nach der allgemeinen Lebenserfahrung wohl auszuschließen, denn gewöhnlich ist ein spitzer Brieföffner der letzte Gegenstand, der in einer Männerhosentasche zufälligerweise mitgetragen werde. Dass ein Arzt bereits nach einem Monat nach dem Bruch eines Fußes den angelegten Gips entferne, sei in Anbetracht der Schwere der Verletzung, die eine Operation notwendig gemacht habe, für sich schon zu verneinen; dass der betreffende Patient dann doch gar von der Ordination aus "stehenden Fußes" die erfolgreiche Flucht aus einem iranischen Gefängnis zu bewerkstelligen vermag, sei wohl in den Bereich der Fantasie zu verweisen, denn aus iranischen Gefängnissen spaziere man weder hinein noch hinaus, da diese amtsbekanntermaßen streng bewacht und kontrolliert würden. Im Zusammenhang mit der Vernehmung zum Fluchtweg habe der Asylwerber angegeben, die Heimat 31 Tage vor der Asylantragsstellung verlassen zu haben. Bei einer Befragung zum Fluchtweg habe er jedoch den Abreisetag Mitte 00. 1997 angegeben und konnte er bei Vorhalt dieser Diskrepanz keine nachvollziehbare Antwort geben.
Rechtlich begründend wurde zu Spruchteil I. ausgeführt, dass wegen der schwerwiegenden Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten den Aussagen die Glaubwürdigkeit nicht zugebilligt werden haben können, sodass aus diesem Grunde die Asylgewährung zu versagen gewesen sei. Eine Verurteilung aus dem Jahre 1985 - aus welchem Grunde auch immer - vermochte die Asylantragstellung im Jahre 1997 nicht zu begründen.

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtssprechung erkannt habe, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Eine konkrete Gefahr im Sinne des § 57 FrG vermochte der Asylwerber weder konkret noch in sich stimmig schildern, sondern sei dies, was er vorgebracht habe, nicht nur nicht objektivierbar, sondern insgesamt beurteilt unglaubwürdig. Es gäbe keine Anhaltspunkte, dass der Asylwerber irgendwelchen Verfolgungsgefahren im Sinne der GFK oder des Asylgesetzes ausgesetzt sei. Die Behörde sei daher zur Ansicht gelangt, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, dass er im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, im Iran einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber Berufung, wobei er zunächst nur ausführte, dass er um sein Leben fürchte, da er schon dreimal inhaftiert gewesen sei.

Mit Schriftsatz vom 13.05.1998 legte der Berufungswerber eine Vollmachtsbekanntgabe an RA Dr. M. D. vor.

In der Folge brachte der Berufungswerber ergänzend vor, dass er Mitglied der marxistisch-leninistischen Partei "Fedayan - E - Khalk (Minority)" gewesen sei, die im Iran verboten sei. Ein neues Problem habe sich dadurch ergeben, dass seine Frau und sein Sohn im Iran verhaften worden seien, um seinen Aufenthaltsort preiszugeben. Außerdem sei auf seinem Grundstück eine Handgranate detoniert und lebe seine Familie in ständiger Angst, nachdem sie auch einen Drohbrief wegen der kommunistischen Tätigkeit des Berufungswerbers erhalten habe. Seine Frau sei deswegen sehr depressiv und gesundheitlich gefährdet.

In einem weiteren Schreiben führte der Berufungswerber ergänzend aus, dass er 1968 - wie viele Studenten in Europa und Amerika auch - begonnen hat, Bücher von linksorientierten Schriftstellern zu lesen und sich im Zuge dessen für die marxistisch-leninistische Bewegung zu interessieren begann. Unterstützt sei er auch von seinem in der Tudeh-Partei aktiven Vater worden. 1976 sei er in Kontakt mit der Partei Sazemane Tscherik Haye Fadai Khalghe Iran gekommen. Zwei Jahre später trat er dieser Partei bei. 1980 teilte sich die Partei, wobei er der Spaltung Fadai Khalghe Agheliyat beigetreten sei. 1986 sei er verhaftet worden, weil seine politische Arbeit vermutlich verraten worden sei. Nachdem er in Einzelhaft gehalten wurde und dort ständig misshandelt worden sei, wovon noch heute ein ausgeschlagener Zahn und eine Narbe sichtbar seien, wurde er nach sieben Verhandlungen wegen finanzieller Unterstützung einer kommunistischen Partei, verbotener Einreise nach Kurdistan, Arbeit gegen das Regime und Preisgabe von Geheimnissen der Ölwirtschaft verurteilt und erst nach 4 ½ Jahren Haft freigelassen. Die wirtschaftliche Situation seiner Familie verschlechterte sich während der Haft gravierend, da er nichts verdient habe und habe er auch nach der Haftentlassung kein Recht auf Arbeit gehabt und sei die Wohnung durch die Bank verkauft worden. Schließlich habe er mit Hilfe von Verwandten auf den Namen seiner Gattin ein kleines Geschäft eröffnen können. Jedoch wurde er 1994 abermals aus nebulosen Gründen verhaftet. Sodann wiederholte er sein vor der Behörde erster Instanz getätigtes Vorbringen und weiters das Vorbringen, dass seine Frau und seine drei Kinder ständigen Repressalien ausgesetzt seien. Seine Frau musste ein Kleinkind in fremde Obhut übergeben und konnte dieses nicht vor dem Ertrinken schützen.

Die Berufungsbehörde forderte weiters den Asylwerber im Oktober 2001 auf, seine Dokumente im Original vorzulegen und legte dieser daraufhin einen persischen Führerschein vor, welcher nicht mit dem beim Bundesasylamt vorgelegten persischen Führerschein aus dem Jahre 1982 ident war, da der nunmehr vorgelegte persische Führerschein erst am 00.00.2000 ausgestellt war, wobei dies die Frage aufwarf, ob der Berufungswerber zwischenzeitig in seinen Herkunftsstaat zurückgekehrt sei. Dieser teilte mit Schreiben vom 27.02.2002 durch seinen ausgewiesenen Rechtsvertreter mit, dass er wohl im Jahre 1998 von Österreich in die BRD gereist sei, jedoch nach zweiwöchigem Aufenthalt in der BRD wieder nach Österreich zurückgekehrt sei. Seine im Iran verbliebene Ehefrau habe auf sein Ersuchen bei den zuständigen iranischen Behörden einen neuen Führerschein ausstellen lassen, was jedoch nur möglich war, nachdem sie einen Betrag von 120.000 Tuman an den zuständigen Beamten bezahlt habe und habe sie diesen Führerschein ihm bei einem Besuch in Österreich mitgebracht habe und legte er diesen in der Folge vor.
Nachdem das zuständige Mitglied der Berufungsbehörde am 13.03.2002 in Mutterschutz gegangen war und anschließend Mutterschaftskarenzurlaub in Anspruch nahm, erhielt das nunmehr zur Entscheidung zuständige Mitglied in der Folge den Berufungsakt. Dieses beraumte unverzüglich für den 26.04.2002 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung an.

Der ausgewiesene Vertreter des Berufungswerbers erstattete mit Schreiben vom 18.04.2002 eine Berufungsergänzung, wo er insbesondere vorbrachte, dass der Berufungswerber seit Jahren an einem Abbau der Hirnsubstanz leide, seine Merkfähigkeit sehr schlecht sei und er daher größte Probleme habe, die verfahrensrelevanten Daten richtig wiederzugeben, wobei auf die beigelegten ärztlichen Bestätigungen verwiesen wurde (aus denen sich jedoch dieses Vorbringen nicht direkt ableiten lässt).
Außerdem habe der bei der Erstbehörde tätige Dolmetscher die Angaben des Berufungswerbers teilweise missinterpretiert, weil dieser selbst nie politisch tätig gewesen sei und den von dem Berufungswerber verwendeten politischen Fachjargon auf Farsi nicht gekannt habe. Er sei nie Mitglied, sondern nur Sympathisant der "Schterik" gewesen, jedoch war für diese Organisation aktiv tätig (was der Dolmetscher als Mitglied übersetzt habe). Die Aktivitäten des Berufungswerbers reichten von der Vervielfältigung und Verbreitung von Publikationen über die Veranstaltung von Demonstrationen bis zum Anbringen von Parolen und Wandzeitungen und habe er diese Gruppe auch finanziell unterstützt. Während des Krieges in Kurdistan reiste der Berufungswerber mit einer Gruppe von Gesinnungsgenossen in das (irakische) Kurdistan, um das politische Ziel des Aufstandes der Kurden zu unterstützen. Die Gruppe Tscherik sei ca. 1957 von Bidjan Djacani und Sarif von der Jugendorganisation der Tudeh - Partei und anderseits von Ahmad Sadeh und Bujan von der Nationalen Front gegründet worden, wobei als besondere Respektsperson Mitglied der Nationalen Front Dr. Mosadegh gegolten habe. Die Organisation wurde später eine marxistisch - leninistische Organisation, in der auch die Maoisten stark vertreten gewesen seien. Der Vorhalt der Erstbehörde, dass die Volksfeddayin aus der Tudeh - Partei hervorgegangen seien, sei unrichtig. Es seien wohl einige ehemalige Tudeh - Parteimitglieder dabei gewesen. Der Berufungswerber sei richtigerweise am 00.00.1364 nach dem iranischen Kalender, was bei richtiger Umrechnung den 00.00.1986 ergebe, das erste Mal verhaftet worden; wie das falsche Datum in das Protokoll gekommen sei, sei für den Berufungswerber nicht nachvollziehbar und sei er von einem Gericht am 00.00.1365 (nach iranischem Kalender) zu einer Haft von vier Jahren verurteilt worden. Nach genau vier Jahren sei er wiederum enthaftet worden. Auf Grund der Haft sei er mit allgemeinem Arbeitsverbot belegt worden und klagte er nach Haftentlassung beim iranischen Verwaltungsgericht auf Aufhebung dieser "Nebenstrafe". Aus den vorgelegten Dokumenten gehe eindeutig hervor, dass der Berufungswerber zu vier Jahren Haft wegen Verbindung mit einer "gottlosen und kriegerischen Verbindung" verurteilt worden sei. Die Gerichtsbriefe seien von dem beigezogenen Dolmetscher nur bruchstückhaft und mangelhaft übersetzt worden, obwohl der Inhalt völlig klar sei und werde der Antrag gestellt, die vorgelegten iranischen Schriftstücke durch einen gerichtlich beeideten Dolmetscher neuerlich zu übersetzen.
Nach Abweisung seines Urteiles durch das Verwaltungsgericht habe er sich dreimal schriftlich über das Urteil beschwert und wurde dies dreimal negativ beschieden. Der Berufungswerber gehe davon aus, dass im Zusammenhang damit eine Amtshandlung der Revolutionswächter in dem von seiner Frau angemeldeten Geschäft stattgefunden habe, wobei die Beamten den Berufungswerber attackiert, beschimpft und erniedrigt hätten. Es sei im Zuge dessen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, wobei der Berufungswerber verhaftet worden sei. Er sei daraufhin 70 Tage lang im Gefängnis der Stadt M. festgehalten worden. Seine Ehefrau erhielt 1372/73 eine gerichtliche Ladung zum Zwecke der Kontrolle des Gewerbescheines, wobei diesen Termin der Berufungswerber anstatt seiner Ehefrau wahrgenommen habe und es dabei zu einer Auseinandersetzung mit dem Gerichtsbeamten gekommen sei, weil ihm dieser vorgehalten habe, dass er wegen seiner seinerzeitigen Verurteilung nicht einmal im Geschäft seiner Ehefrau mitarbeiten habe dürfen. Er wurde daraufhin durchsucht und wurde in seiner Kleidung ein scharfes Arbeitsmesser gefunden, welches zum Zerschneiden von Kleiderfutterstoffen gedient habe. Im Zuge der dritten Verhaftung sei auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden, wobei ein Kopiergerät gefunden worden sei, welches der Berufungswerber von Freunden, die den Mudjaheddin zugehörten, bekommen habe, um dieses vor dem Zugriff der Behörde zu verstecken. Er sei daraufhin verhaftet worden. Bei der Überstellung zum Gericht habe er die Gelegenheit zur Flucht genützt, wobei er jedoch stürzte und sich am linken Knöchel verletzt habe. Daraufhin wurde er im Spital operiert und anschließend wieder in das Gefängnis zurückgebracht. Während der nächsten 14 Tage habe er mehrmals zur ärztlichen Kontrolle in die Privatpraxis des operierenden Arztes kommen müssen, wobei ihm sein Onkel zur Flucht verholfen habe und der bewachende Beamte nicht ortskundig gewesen sei. Er habe sich daraufhin ca. drei Monate bei Verwandten seiner Ehefrau versteckt gehalten und sich selbst den Gips entfernt. Da der Bruch jedoch nicht fachgerecht nachbehandelt worden sei, habe er in den Jahren 1999 und 2002 in Innsbruck neuerlich operiert werden müssen.

Zu der am 26.04.2002 stattgefundenen öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates erschien der Berufungswerber in Begleitung einer Vertrauensperson und bevollmächtigte Mag. E. D. von der Caritas Österreich mit seiner Vertretung in der Verhandlung.

Der Berufungswerbervertreter brachte vor, dass sich die in der Berufungsergänzung erwähnten herabgesetzte Merkfähigkeit des Berufungswerbers auch in einem vorbereitenden Gespräch, das im Beisein der Vertrauensperson heute Vormittag bei der Caritas-Zentrale geführt wurde, deutlich gezeigt hat. Insbesondere hatte der BW erhebliche Schwierigkeiten, konkrete Daten zu nennen oder überhaupt konkrete Fragen zu beantworten, sodass immer wieder zusätzliche Erläuterungen und Erklärungen der Vertrauensperson erforderlich waren, um zu konkreteren Ergebnissen zu gelangen. Dabei stelle sich auch heraus, dass dem BW bei der Berufungsergänzung einige Fehler unterlaufen sind, die teilweise auch darauf zurückzuführen sind, dass die Umrechnung der persischen Daten in den gregorianischen Kalender vom BW selbst ohne Zuhilfenahme einer Umrechnungstabelle nach einem von ihm erdachten System bewerkstelligt wurde. Im Folgenden sind daher folgende Punkte richtig zu stellen:
Das gregorianische Datum der ersten Verhaftung des BW (00.00.1364) ist auf 00.00.1986 zu korrigieren (in der Berufungsergänzung 00.00.1986). Darüber hinaus erfolgte die zweite Festnahme des BW nicht am 00.00.1372, sondern am 00.00.1373. Dies ergibt sich auch aus dem vorgelegten Schreiben des iranischen Verwaltungsgerichtes. Zur dritten Festnahme kam es nicht in den Jahren 1372/1373, sondern erst 1376. Die Gründung der Organisation, der der BW angehörte (Volksfedayin) korrigierte der BW im Vorbereitungsgespräch auf das Jahr 1349. Erläuternd wird bemerkt, dass Dr. Mosadegh als ideologisches Vorbild angesehen wurde."

Sodann führte der Berufungswerber über Befragen durch den Verhandlungsleiter und seinen Vertreter Folgendes aus:

"VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten?
BW: Ich habe einen Maturaabschluss, und habe insgesamt zwei Jahre im College der staatlichen Ölgesellschaft eine berufsbezogene Ausbildung gehabt,  die ich auch abgeschlossen habe.

VL: Stammen Sie aus einer politisch aktiven Familie?
BW: Mein Vater war politisch aktiv und ich bin in einem politisch aktiven Haus aufgewachsen, aber meine Ehefrau ist zwar intelektuell aktiv, hat sich aber nicht für eine bestimmte politische Partei interessiert.

VL: Für welche Partei war ihr Vater aktiv?
BW: Für die Tudeh-Partei.

VL: Waren Sie auch für diese Partei aktiv?
BW: Nein.

VL: Haben Sie sich selbst politisch betätigt?
BW: Ja.

VL: Bei welcher Partei oder Organisation?
BW: Ich war bei der "Sazemane Cherikhaye Fadiye Khalqhe Iran".

VL ersucht Dolmetscher, diese Parteibezeichnung in das Deutsche zu übersetzen.
Dolm: Die Organisation der Guerillias, die bereit sind, sich für das iranische Volk zu opfern.

BW: Nach der Abspaltung in der Organisation im Jahr 1359 (=1980/1981) schloss ich mich der Fraktion "Aghaliyat" (Dolm: die Minderheit) an.

VL fragt Dolmetsch auf Grund seines länderkundlichen Wissens insbesondere über die politische Szene im Iran, wie diese Organisation normalerweise in deutschsprachigen Dokumenten benannt wird:
Dolm: Diese Organisation wird sehr oft als die Volksfedayin bezeichnet, wobei es wichtig ist, vor allem in bestimmten Zeitperioden nach der Revolution die Unterscheidung zwischen Aghaliyat und der Mehrheit zu beachten.

VL fragt BWV, ob die Ausführungen des Dolmetschers auch seinem Informationsstand entsprechen.
BWV: Ich schließe mich vollinhaltlich an.

VL: Was können Sie uns über diese Organisation sagen?
BW: Nach der Abspaltung der Minderheitsfraktion hat diese eine oppositionelle Stellung gegenüber der islamischen Republik eingenommen und hat die islamische Republik als rückschrittlich und volksfeindlich betrachtet. Die Organisation ist der Meinung gewesen, dass die Verantwortlichen der islamischen Republik bewusst oder unbewusst im Sinne der amerikanischen Politik regieren, ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass z.B. Khomeni auf seiner Reise von Irak nach Frankreich von zwei Personen begleitet wurde, die eindeutig proamerikanisch waren. Die Organisation hat an den bewaffneten Kampf geglaubt und war der Meinung, dass man die Bevölkerung bewaffnen soll und erst durch den bewaffneten Kampf es möglich sein wird, die islamische Republik von der politischen Szene zu vertreiben. Die Organisation hat vertritt eine marxistisch-leninistische Linie und hat die klassenlose Gesellschaft zum Ziel. Durch meine Aktivitäten in der Organisation habe ich ihre Positionen besser kennen gelernt, in den Kämpfen des Jahres 1358 (= 1979/1980) in Kurdistan war ich selber Zeuge davon, dass die islamische Republik durch ihre Propaganda Lügen gegen die Fedayin verbreitetet, ich habe selbst gesehen, dass dieser Krieg von der islamischen Republik aufgezwungen wurde und dass die Beteiligten Fedayis alle Kurden waren, die aus dem Gebiet stammten und nicht wie die Regierung behauptete, Fremde, die von anderen Gebieten zur Aufwiegelung hinzugekommen sind. Ich habe auch gesehen, dass die Regierung Dörfer bombardierte, die als Unterschlupf der Fedayis gesehen wurden. Ich selbst war ein Arbeiterkind und habe mein ganzes Leben miterlebt, wie die Arbeiterklasse ausgebeutet wird. Ich habe es auch in der staatlichen Ölgesellschaft erlebt und daher habe ich mich mit den Positionen dieser Organisation identifizieren können.

VL: Was wissen Sie über den organisatorischen Aufbau der Fedayin?
BW: Die Organisation wurde im Jahr 1349 (=1970/1971) von einer Gruppe von Studenten und einige aus der Jugendorganisation der Tudeh-Partei gegründet. Gründungsmitglieder waren unter anderem Massud Ahmadzadeh und Bijan Djazani. Ein Jahr später hat die Organisation ihre Existenz proklamiert. Im Jahr 1356 (=1977/1978) haben Mitglieder der Organisation den Revolutionären in Zofar ihre Unterstützung zukommen lassen. Die Organisation hat eine Abteilung gehabt, die sich mit Herausgabe der Zeitung und von Schriften und Propaganda beschäftigt hat. Es gab auch eine militärische Organisation für den bewaffneten Kampf, allerdings wurde unter dem bewaffneten Kampf nicht terroristische Aktivitäten verstanden, sondern Selbstverteidigung. Man hat sich vor Menschen schützen wollen, die ihre Waffe gegen das Volk richteten.

VL: Ab wann waren Sie für diese Organisation aktiv?
BW: Meine Aktivitäten für die Organisation begannen mit dem Anfang der Revolution. Vor der Revolution hat die Organisation im Untergrund gearbeitet, ich habe mich vor der Revolution bereits über die Organisation informiert und mit Freunden die Beziehungen zur Organisation gehabt haben, Kontakt gehabt. Als es nach der Revolution eine Zeit der Öffnung gab, wo es zu einer Pseudodemokratie kam, haben die Organisationen ihre Aktivitäten öffentlich gemacht. Dadurch kam es zu Auseinandersetzungen mit dem Regime. Das Regime hat die demokratischen Rechte der Bevölkerung überhaupt nicht beachtet. Viele der Mitglieder der Organisation wurden verhaftet. Man hat viele hingerichtet, weil man ihnen bewaffneten Kampf vorgeworfen hat, andere wurde zu hohen Haftstrafen verurteilt oder einfach auf der Strasse erstochen.

VL: Wie kamen Sie mit der Organisation der Fedayin in Kontakt?
BW: Ich habe an meinen Arbeitsplatz Kontakt mit anderen Kollegen gehabt, die für verschiedene Organisationen tätig waren. Ich war selbst im Bereich der Ölproduktion auf einer Insel und in der Nähe dieser Insel und später auch in der Stadt M. tätig. Danach wechselte ich in die Exportabteilung. Dort hatte ich Zugriff auf Geheimdokumente bezüglich der Ölgeschäfte und Positionen der Schiffe. So war meine Position eine Schlüsselposition. Meine Verbindung zur Organisation erfolgte über mehrere Stufen, bis ich zwei Mitglieder der Organisation kennen gelernt habe, einen davon habe ich auf der Universität getroffen und den anderen in T. Ich habe bis ca. Ende 1361 (=Anfang 1983) meine Kontakte durch diese Personen gehabt. Meine Kontaktperson wurden im Jahre 1361 (1982/1983) hingerichtet, vom Schicksal der zweiten Kontaktperson habe ich keine Ahnung.

VL: Warum haben Sie sich nicht wie ihr Vater der Tudeh-Partei angeschlossen, die sich ja auch für die Werktätigen und die Beseitigung der Klassen eintritt?
BW: Jeder Mensch hat eine eigene Meinung und eine eigene Interpretation der politischen Situation. Meine Position hat sich weitgehend mit den Positionen der Minderheitsfraktion der Fedayin gedeckt. Die Tudeh-Partei hat damals die Meinung vertreten, dass die islamische Republik eine antiimperialistische Regierung ist. Diese Meinung haben wir nicht geteilt, wir waren davon überzeugt, dass dieses Regime im Interesse des Imperialismus handelt und die Rechte der Bevölkerung unterdrückt. Die massive Unterdrückung der Bevölkerung und die Hinrichtungen haben das gezeigt, allerdings war die Tudeh-Partei ideologisch sehr stark und wir haben sehr viel von ihnen gelernt.

VL: Welche Aktivitäten haben Sie persönlich für Ihre Organisation gesetzt?
BW: Während meiner Tätigkeit für die staatliche Ölgesellschaft beobachteten wir, wie die korrupte Führung die Interessen des Regimes vertritt und die Rechte der Arbeiter ignoriert. Dagegen haben wir Aktivitäten gesetzt, z.B. haben wir Wandzeitungen veröffentlicht, wir haben die Zeitschriften unserer Organisation unter den Arbeitern verteilt und wir schrieben auch Protestbriefe an die Verantwortlichen. Zusammen mit meinen Mitstreitern haben wir auch eine Reise nach Kurdistan unternommen, wo wir uns vor Ort über die Kriegshandlungen und die Forderungen der lokalen Bevölkerung informiert haben. Wir haben dort festgestellt, dass die gerechtfertigten Forderungen der Bevölkerung ignoriert werden und dass die Bevölkerung brutal unterdrückt wird. Weiters habe ich an der Verteilung der Publikationen und Bulletins unserer Organisation mitgewirkt. Wir haben auch mit Gesprächen und Diskussionen zur Aufklärung der Arbeiter im Unternehmen beigetragen. Einige Arbeiter waren politisch sehr interessiert und wir haben ihnen Wege gezeigt, wie sie ihre Forderungen durchsetzen können z.B. haben wir sie darüber aufgeklärt, dass ihre stärkste Waffe der Streik ist und dass sie durch Streik ihre Forderungen durchsetzen können. Auch haben wir versucht, die Bevölkerung über die Unwahrheiten die die Regierung verbreitet hat, aufzuklären. Dies alles habe ich gemacht, bis ich verhaftet wurde.
Ich habe in der Firma eine gute Position gehabt und wurde sehr gut bezahlt und habe auch meiner Organisation finanziell unterstützt. Ich möchte weiters hier anmerken, dass mein Charakter sich in den letzten Jahren geändert hat. Heute bin ich sehr nervös und bin nicht mehr in der Lage, so wie früher über die politische und gesellschaftliche Situation zu sprechen und meine Sicht der Dinge präzise darzustellen, da ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, aber ich werde hier versuchen, soweit wie möglich alles über die Zeit im Gefängnis und die Verbrechen der islamischen Republik mitzuteilen.

VL: Waren Sie Mitglied der Volksfedayin?
BW: Nein, ich war Sympathisant der Organisation und habe bis zum Jahre 1362 (= 1983/1984) über die zwei bereits erwähnten Personen meine Kontakte zur Organisation gehabt. Ich habe ihnen meine Informationen gegeben und auch über diese Personen der Organisation finanzielle Zuwendungen zukommen lassen und habe von ihnen Informationen und Publikationen der Organisation bekommen. Welche Position diese beiden Personen innerhalb der Organisation innegehabt haben, kann  ich nicht angeben, ich weiß nur dass sie der Organisation sehr nahe standen. In meinen früheren Einvernahmen wurden meine Aussagen so interpretiert, dass ich Mitglied der Organisation gewesen sein sollte, das war eine Interpretation der Erstinstanz.

VL: Die Behörde erster Instanz hält Ihnen vor, dass Sie noch vor der islamischen Revolution an einer Demo gegen das islamische Regime, das damals noch gar nicht bestanden hat, teilgenommen hätten und deswegen von diesen verfolgt wurden. Was sagen Sie dazu?
BW: Es haben sehr viele Demos im Zuge der Revolution stattgefunden, diese waren vor allem gegen das Schah-Regime gerichtet, aber schon damals wurden wir von den islamischen Kräften angefeindet, weil sie uns als Kommunisten und Marxisten sahen und in uns ihre Feinde gesehen haben.

VL: Wann wurden Sie das erste Mal verhaftet? Schildern Sie uns das genau!
BW: Ich wurde am 00.00.1364 (= 00.00.1986) zum ersten Mal
verhaftet und am 00.00.1365 (=00.00.1986) zu vier Jahren Haft
rechtskräftig verurteilt. Zur Zeit meiner Verhaftung war ich in M. Damals habe ich einen Dienstzyklus von zwei Wochen Arbeit und zwei Wochen Ruhe gehabt. Zu dieser Zeit war ich in meiner Ruhezeit. Am Donnerstag abend kamen zwei Personen zu uns nach Hause, mein Sohn hat die Tür aufgemacht und mich zur Tür gerufen. Die zwei Personen haben angegeben, dass sie dem Herasat der Firma angehören und mir ein paar Fragen stellen wollen. Ich kannte eine dieser Personen von früher. Er hatte vor Jahren auf der Seite der islamischen Republik an Demos teilgenommen und Andersdenkende angegriffen. So habe ich mir gedacht, dass er vielleicht auch Angehöriger des Herasat ist. Im Auto haben sie mich nach dem Namen von vier guten Freunden gefragt und ich habe vier Freunde genannt, die nichts mit Politik zu tun gehabt haben. Dann haben sie mir gesagt, dass sie doch nicht vom Herasat sind, denn was würde Herasat am Abend eines Feiertages von einem Mitarbeiter wollen. Sie haben mir noch im Auto gesagt, dass sie mich zur Befragung mitnehmen und wenn ich die Wahrheit sage, werde ich wieder freigelassen. In einem Zimmer haben sie mir Fragen über die Firma und meine Kontakte gestellt, sie waren aber mit meinen Antworten nicht zufrieden und haben sie als Blödsinn bezeichnet. Dann haben sie meine Augen verschlossen und mich in den Keller gebracht, wo ich vier Tage in Einzelhaft war. Dann wurde ich mit einem Auto abgeholt und nach B. gebracht. Dort war ich 52 Tage in Einzelhaft und wurde in dieser Zeit sechs Mal verhört und ein Mal fand eine große Vernehmung statt. Bei diesen Verhören wurde ich auch zwei Mitglieder der Mudjaheddin gegenübergestellt, sie waren meine Kollegen, als ich noch in der Ölgesellschaft tätig war. Bei der ersten Gegenüberstellung waren unsere Augen verbunden, bei einem anderen Verhör war ein Mudjahed anwesend und es wurden unsere Aussagen gegenübergestellt. Die Beamten waren der Meinung, dass der Mudjahed die Wahrheit sagt. Er hatte bereits mit der Behörde zuvor kooperiert und sein Urteil stand auch schon fest. Er war zu drei Jahren Haft verurteilt, wurde aber nach sieben Monaten freigelassen. Ich wurde sieben Monate lang psychisch und körperlich gefoltert und misshandelt, die Spuren der Misshandlungen sind noch teilweise heute zu sehen, z.B. unter meinem rechten Auge, ein Schnitt in meiner rechten Oberlippe und drei Rippenbrüche. Diese Verletzungen stammen von einer besonderen Art der Misshandlung, dabei wurde ich mitten in einer Runde von zehn kräftigen Männern gestellt und alle haben auf mich eingeschlagen. Es ist ihnen dabei egal, ob der Gefangene dabei stirbt oder nicht. Am Ende wurde ich auch nackt ausgezogen und bei all den Verletzungen wurde ich am Boden liegend in meine Zelle gezerrt, deswegen kam es zusätzlich zu den Verletzungen durch die Schläge, auch zu Hautabschürfungen auf meinem Körper und Blutungen. Als ich in meiner Zelle versucht habe, aufzustehen und durch Klopfen einen Wächter zu holen, hat dieser die Tür aufgemacht und mir einen Tritt auf den Brustkorb gegeben.

VL: Was wurde Ihnen konkret vorgeworfen?
BW: Die Hauptanklagepunkte waren, dass ich Daten und Informationen über Ölgeschäfte an meine Organisation und andere Gruppen weitergegeben habe und diese haben die Informationen in ihren Zeitschriften veröffentlicht. Weiters habe ich meine Organisation finanziell unterstützt. Meine Reise nach Kurdistan, die während des Krieges und die Führung der Arbeiterstreikbewegung der Firma im Jahr 1359 (=1980/1981) waren weitere Anklagepunkte. Insgesamt waren in der Anklageschrift 11 Punkte aufgezählt. Außerhalb der Anklageschrift und während der Verhöre haben sie mir auch noch vorgeworfen, dass ich die Positionen der Öltanker an Irakis weitergegeben hätte. In dieser Zeit wurden sehr viele iranische Öltanker von den Irakis angegriffen. Dieser Vorwurf hat überhaupt nicht gestimmt, ich war kein Landesverräter, aber man wollte mich damit fertigmachen.

VL: Vorhalt: Die Ihnen vorgeworfenen Sachverhalte waren alle zum Zeitpunkt Ihres Prozesses schon mehrere Jahre alt, so beispielsweise datieren Ihre Aktivitäten in Kurdistan aus den Jahren 1979/1980, der Arbeiteraufstand 1980/1981 und haben Sie überdies nach Ihren eigenen Angaben die Kontakte zu Ihren Kontaktpersonen mit den Fedayin 1983 verloren. Was sagen Sie dazu?
BW: Schon seit der Zeit der Revolution waren die Differenzen zwischen uns und dem Regime bekannt und das Regime kannte unserer Positionen und Meinungen sehr gut. Der Gefängnisdirektor sagte mir damals, dass ich nicht mehr ein Kind sei und offensichtlich von meiner Meinung überzeugt bin. Daher wurden wir auch als Feinde des Regimes betrachtet, auch wenn der Kontakt zur Organisation abgebrochen war, hatte sich nichts an meiner Überzeugung und Meinung geändert. Ich habe auch die Zeitungen der Organisation über andere Kanäle bekommen und ich habe weiterhin meine Meinung vertreten und versucht, Menschen aufzuklären. Daher hat das Regime uns als Feinde betrachtet und uns gefürchtet. Sie fürchten sich noch heute vor anders Denkenden und bekämpfen diese.

VL: Wie ist der Prozess vor sich gegangen, wo Sie zu vier Jahren Haft verurteilt wurden?
BW: Nach 5 Monaten und 5 Tagen Haft und der großen Vernehmung wurde ich zusammen mit drei anderen dem islamischen Richter vorgeführt, sein Name war F., wir vier waren alle Angehörige der Volksfedayin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube aber das zwei der Mehrheitsfraktion angehörten und einer der Minderheitsfraktion. Ich kannte ihn aber nicht von früher. Der Richter stellte jedem von uns eine Frage. Zuvor hatten sie uns gesagt, dass wir ja nur auf die Fragen antworten sollen und nichts zu viel sagen dürfen und wir sollen allem zustimmen, was uns vorgeworfen wird, sonst würde es uns so gehen wie in den letzten Monaten. Wir standen vor dem Richter. Der Richter hat den anderen Angeklagten der Minderheitsfraktion gefragt, warum er bei der Minderheitsfraktion ist. Er hat geantwortet, dass er ein Vorbild gehabt hätte. Dann kam ich dran. Mich hat er gefragt, warum ich nicht bei der Mehrheitsfraktion bin. Ich habe nichts geantwortet. Wir wurden in die Zellen zurückgeführt. Am nächsten Tag hat man mir das Urteil mitgeteilt. Sie haben gesagt, dass ich eigentlich zu acht Jahren Haft hätte verurteilt werden müssen, allerdings hat der Richter islamische Gnade walten lassen und meine Haftstrafe mit 4 Jahren festgesetzt.

VL: Wurden Sie auch nach Ihrer Verurteilung gefoltert - wenn ja, wie?
BW: Ja. Vor der Gerichtsverhandlung wollten sie von mir Infos haben und haben mich gefoltert. Nach der Gerichtsverhandlung wollten sie mich bekehren und deswegen haben sie mich weitergefoltert, z.B. gab es einen Raum, den sie Bestrafungsraum genannt haben. Dort wurden die Füße des Gefangenen zusammengebunden und hochgehalten. Dann haben sie mit Peitschen auf die Füße geschlagen, bis die Füße geblutet haben. Eine andere Methode war, dass 4 oder 5 Personen mich umkreist haben und ganz nahe an mir standen und sehr laut und schnell ihre Fragen direkt in mein Ohr gestellt haben z.B. waren es Fragen wie "Warum bist du Kommunist?"; der Zweck war, dass sie mich unter Druck setzen. Sie waren so nahe bei mir, dass ich bei den Fragen angespukt wurde. Sie haben mich auch wüste beschimpft und mir gesagt, dass mein Platz vor dem WC sei, solange ich nicht Reue zeige. So war ich lange Zeit vor dem WC und jeder von ihnen, der vorbeigegangen ist, hat mir einen Schlag versetzt. Sie wollten von mir wissen, welche Meinungen ich vertrete und warum ich gegen die islamische Republik bin, ich habe gesagt, dass ich bereits verurteilt sei und wir sollten darüber nicht mehr reden. Sie haben aber gesagt, ich muss meine Meinungen auf Papier bringen, damit ich anschliessend aufgeklärt werde und Reue zeigen kann. Der Zweck all dieser Misshandlungen war, meine Seele zu töten. Dasselbe geschah nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen Mitgefangenen auch. Viele hätten sich umgebracht, wenn es eine Möglichkeit dazu gegeben hätte. Diese gab es aber nicht. Ich war sieben Monate im Gefängnis und danach wurde ich nach M. transferiert, nach dem geltenden Recht hat jeder Gefangene einen Anspruch darauf, seine Haft in seiner Heimatstadt zu verbringen. Dort habe ich anderen Gefangenen von der Situation des Gefängnisses erzählt, das wurde der Gefängnisverwaltung zugetragen. Der Gefängnisdirektor hat mich aufgefordert, alles schriftlich festzuhalten. Ich habe auf 24 Seiten alles niedergeschrieben und habe angeboten, dass man mich hart bestrafen kann, sollte ich meine Behauptungen nicht belegen können. Das hat mir aber später viele Probleme gebracht.

VL: Haben Sie die Strafe zur Gänze verbüßt?
BW: Am 00.00.1369 (=00.00.1990) habe ich meinen Freilassungsbescheid erhalten, ich sollte aber vor der Freilassung noch das Grundbuch eines Hauses als Sicherheit hinterlassen. Bis meine Familie ein Grundbuch besorgt hat, das frei von Lasten war, hat es einige Zeit gedauert, so kam ich erst ca. 1 Monat und 20 Tage nach dem Abbüßen meiner Haftzeit frei.

VL: Vorhalt: In dem zuletzt erstatteten Schriftsatz vom 18.4.2002 steht, dass Sie nach genau vier Jahren enthaftet wurden. Was stimmt nun?
BW: Aus offizieller Sicht wurde ich nach genau 4 Jahren freigelassen, allerdings war es dann sozusagen mein Problem, dass ich knapp zwei Monate gebraucht habe, bis ich tatsächlich das Gefängnis verlassen konnte. Danach musste ich mich wöchentlich bei der Behörde melden und alle zwei Wochen mich auch bei Etelaat melden.

VL: Was haben Sie nach Ihrer Enthaftung beruflich gemacht?
BW: Ich habe nach meiner Entlassung mein Haus verkauft und mit Hilfe von Freunden ein Geschäft eröffnet, wo ich Kosmetik- und Hygieneartikel für Damen verkauft habe.

VL: Haben Sie sich weiter politisch betätigt?
BW: Ich bin ja mit Politik quasi aufgewachsen, ich habe weiterhin mit meinen Freunden Diskussionsrunden gehabt, wo wir über Politik gesprochen haben und soweit es uns möglich war, haben wir versucht, die Bevölkerung aufzuklären.

VL: Aus Ihrem bisherigen Vorbringen geht hervor, dass Sie Ihre Verurteilung und Ihre Entlassung von der staatlichen Ölgesellschaft bekämpft haben. Was haben Sie genau bei welchen staatlichen Institutionen bekämpft?
BW: Ich habe mich an den Verwaltungsgerichtshof gewendet, der gemäß Verfassung die höchste Institution zur Bearbeitung von Beschwerden im Verwaltungswesen ist. Ich habe eine Beschwerde bezüglich meines Prozesses und der Haftbedingungen eingebracht. Dort wurde ich aber schlechter behandelt als zuvor im Gefängnis.

VL: Inwiefern wurden Sie beim VwGH schlechter behandelt als im Gefängnis?
BW: Jedesmal, wenn ich dort vorgesprochen habe, wurde ich schlecht behandelt und der Sachbearbeiter, der mich ja gar nicht kannte, hat mich wie einen Feind behandelt und mit Abführen durch Sicherheitskräfte bedroht. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich nur eine Antwort auf meine Beschwerde haben möchte.

VL: Wurde gemeinsam mit Ihrer Verurteilung 1986 eine Entlassung von der staatlichen Ölgesellschaft oder ein allgemeines Berufsverbot ausgesprochen?
BW: Über mich wurde ein Berufsverbot ausgesprochen. Als ich mich bei einer anderen Firma beworben habe, hat mir der Zuständige gesagt, dass er mich wegen meiner Ausbildung sehr gerne nehmen würde, er kann es aber nicht, weil es sonst Probleme mit Herasat bekommen würde.

VL: Haben Sie irgendwie versucht, dieses Berufsverbot zu bekämpfen?
BW. Ich habe mich an alle möglichen Instanzen gewendet, so habe ich z.B. beim stellvertretenden Ölminister vorgesprochen, es hat aber nichts geholfen. Ich wollte bis zum Kanzleramt, aber ich durfte nicht. Aus all diesen Kontakten entstanden mir noch mehr Probleme, sodass ich in meinem Geschäft keinen Tag in Ruhe verbringen konnte. Manchmal haben sie mich einige Zeit in Ruhe gelassen, aber ich war die ganze Zeit unter Beobachtung.

VL: Welche konkreten Probleme hatten Sie wegen Ihrer Beschwerden?
BW: Derjenige, der mich damals verhaftete, kam immer wieder in mein Geschäft und wollte von mir wissen, ob ich noch Kontakte zu meinen früheren Mitstreitern hätte und von ihnen etwas wüsste. Einmal haben mich Mitglieder vom Revolutionskomitee aufgesucht und mitgeteilt, dass eine Kundin mich angezeigt hätte, weil ich mit ihr schlecht umgegangen sei und Unsittliches erwartet habe. Ich habe die Behörde aufgefordert, eine Gegenüberstellung zu organisieren, damit diese Vorwürfe entkräftet werden können. Ein anderes Mal wollten sie von mir wissen, wer die Frau ist, die in meinem Geschäft arbeitet. Als ich ihnen gesagt habe, dass sie meine Ehefrau ist, wollten sie mir das nicht glauben. Ich habe mein Geschäft einmal verlegt, einmal sind drei Personen in mein Geschäft gekommen und haben alles durchsucht. Sie haben gesagt, dass sie nach Kassetten und Fotos von Künstlern suchen. Das waren alles Ausreden, sie wollten nur meinen Ruf in der Gegend schädigen.

VL: Sind Sie noch ein zweites Mal verhaftet worden?
BW: Ich wurde am 00.00.1372 (=00.00.1993) verhaftet und war 70 Tage ohne Grund in Haft.

VL: Wie sind Sie dann wieder freigekommen?
BW: Durch Druck meiner Familie, vor allem meiner Mutter und meiner Frau wurde ich freigelassen. Sie haben die Behörde aufgefordert, mich freizulassen oder wenn es eine Anklage geben soll, eine Gerichtsverhandlung anzusetzen. Ich wurde freigelassen und habe beim Gericht nach dem Grund meiner Anhaltung gefragt. Der Staatsanwalt hat gemeint, dass ich froh sein soll, nicht dem islamischen Richter vorgeführt worden zu sein und ich soll keine weiteren Fragen stellen.

VL: Auf wen lautete die Gewerbeberechtigung für ihr Geschäft?
BW: Auf den Namen meiner Ehefrau.

Über Befragen durch den BWV:
Fand die zweite Festnahme vor oder nachdem Sie die negativen Antworten des VwGH erhalten haben, statt?
BW: Alle meine Anträge habe ich vor meiner zweiten Verhaftung eingebracht, die Daten der Entscheidungen stehen in meinen Dokumenten, ich kann es nicht genau sagen.

BWV: Das letzte abschlägige Schreiben des VwGH datiert vom 00.00.1994 (=00.00.1373). Kann es sein, dass Sie sich nicht zuletzt auf Grund der inzwischen verstrichenen Zeit bei der Jahresangabe des zweiten Festnahmedatums um ein Jahr geirrt haben und die Festnahme tatsächlich 1373 erfolgte?
BW: Das kann sein, so genau kann ich mich nicht erinnern. Ich habe gemeinsam auch mit meiner Frau versucht, das Datum zu rekonstruieren, meine Frau hat sich die Mietverträge des Geschäftes angeschaut, die Verhaftung fand statt, als ich noch im alten Geschäftslokal war. Daher sind wir beide davon ausgegangen, dass die Verhaftung wohl am 00.00.1372 gewesen sein muss.

VL: Bei welcher Behörde sind Sie in Vertretung Ihrer Frau wegen des Gewerbescheines Ihrer Frau erschienen?
BW: T. des islamischen Revolutionsgerichtes, das ist für geringere Strafdelikte zuständig, vor allem in Zusammenhang mit den Sittengesetzen.

VL: War diese Behörde für die Angelegenheiten des Gewerbescheines Ihrer Frau überhaupt zuständig?
BW: Das hat alles einen politischen Hintergrund. Diese Behörde ist auch für Geschäfte zuständig, wenn es um Verkauf von verbotenen Waren geht oder wenn überhöhte Preise verlangt werden.

VL: Was war der Grund Ihrer Vorsprache bei dieser Behörde?
BW: In der Ladung stand, dass meine Frau sich melden muss und ihren Gewerbeschein mitbringen soll. Als ich hingegangen bin, wurde ich zuerst gefragt, warum meine Frau nicht selber gekommen ist. Ich habe gesagt, dass sie zu Hause zu tun gehabt hat. Dann hat der Beamte den Gewerbeschein überprüft und mir gesagt, dass der Gewerbeschein nicht verlängert werde. Ich habe ihm gesagt, dass der Gewerbeschein auf 5 Jahre ausgestellt ist und die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Verlängerungen nicht im Gewerbeschein, sondern im Gewerbebuch eingetragen werden. Dieses hatte ich aber nicht mit, weil es nicht verlangt wurde. Ich wurde dort perlustriert und man hat bei mir ein Stanley-Messer gefunden. Ich wurde festgenommen und während meiner Festnahme wurden mir meine früheren politischen Aktivitäten vorgehalten. Es fand auch eine Hausdurchsuchung bei mir statt. Im Keller haben sie einen alten Kopierapparat in einer Ecke gefunden, diesen habe ich vor Jahren von zwei Mudjaheddin bekommen, die untertauchen wollten. Als dieses Gerät gefunden wurde, wurde mir auch vorgeworfen, dass ich viel mehr wüsste als ich bis jetzt zugegeben habe.

VL: Können Sie dieses Messer, welches bei Ihnen gefunden wurde, näher beschreiben, wozu dient dieses Messer?
BW: Dieses Messer ist auch hier in Österreich im normalen Warenhandel in verschiedenen Größen leicht erhältlich. Es ist sehr dünn und scharf und man kann die Klinge ein- und ausziehen, mit einer Schraube befestigen. Ich habe das Messer zum Zuschneiden von Stoffen für Kleider benutzt, es bei mir getragen, damit ich nicht immer wieder danach suchen muss.

VL: Haben Sie in Ihrem Geschäft überhaupt Kleiderstoffe verkauft - es war doch ein Geschäft für Kosmetik- und Hygieneartikel für Damen?
BW. Da meine Kunden Frauen waren, haben wir im Geschäft neben Kosmetik- und Hygienewaren auch Nähzubehör und Artikel zum Schneidern verkauft, u.a. auch Stofffutter.

VL: Vorhalt: Die Behörde erster Instanz hat das Messer, dass Sie bei sich geführt, als Brieföffner bezeichnet. Ist das falsch?
BW: Ja, das ist falsch. Ich habe ja nicht soviel mit Briefen zu tun gehabt, warum soll ich einen Brieföffner bei mir tragen.

VL: Warum haben Sie einen Kopierer für die Volksmudjaheddin aufbewahrt, wo Sie doch weder Mitglied noch Sympathisant dieser Organisation waren?
BW: Diese beiden Freunde waren Anhänger der Volksmudjaheddin, und der Cousin väterlicherseits von einem dieser beiden Personen war mein bester Freund, mit dem ich zusammen aufgewachsen war.

VL: Warum haben Sie bei der Behörde erster Instanz die vorhin erwähnte Hausdurchsuchung nicht angegeben?
BW: Bei der erstinstanzlichen Einvernahme konnte ich viel Sachen nicht sagen, an einiges konnte ich mich damals nicht erinnern und erst wenn ich mich konzentriere, fällt mir einiges wieder ein. Auch hat die Behörde erster Instanz nicht zugelassen, dass ich alles, was mir eingefallen ist, erzähle. Ich wurde immer wieder aufgefordert, "keine G`schichtln zu erzählen".

VL: Wo wurden Sie nach Ihrer dritten Verhaftung angehalten?
BW: Im selben Gefangenenhaus in M., wo ich meine erste Haftstrafe verbüsst habe.

VL: Was wurde Ihnen vorgeworfen?
BW: Mir wurde vorgeworfen, dass ich dort mit den Beamten gestritten habe und ein scharfes Messer mitgetragen habe, weiters wurde mir vorgeworfen, dass ich zu Hause einen Kopierer hatte, auch wurde mir vorgeworfen, dass ich an der Trauerfeier eines Freundes teilgenommen hatte, der sieben Tage zuvor bei einem Anschlag ums Leben gekommen war. Er war früher auch politisch aktiv, war es aber seit einiger Zeit nicht mehr.

VL: Wie versuchten Sie zu fliehen?
BW: Nach 26, 27 Tagen Haft hätte ich dem islamischen Richter vorgeführt werden sollen, der für den Norden der Provinz Khuzistan zuständig ist und seinen Sitz in der Stadt D. hat. Wenn es viele Gefangene zur Vorführung gibt, dann kommt er in die jeweilige Stadt, wenn es aber wenige sind, werden die Gefangenen nach D. gebracht. Als wir angekommen sind, kamen wir im Stadtzentrum an einer Kreuzung vorbei, wo das Auto auf Grund der Verkehrslage im Schritttempo fahren musste, ich habe die Tür des Autos geöffnet und wollte fliehen, gleich daneben bin ich auf einen Randstein gestiegen und habe mich verknöchelt und bin dann in den Wasserkanal daneben gefallen und habe mir einen schweren Beinbruch zugezogen. Daraufhin wurde ich nach M. zurückgebracht und dort medizinisch behandelt.
VL: War die Tür des Gefangenentransporters nicht so verriegelt, dass man sie nicht von innen öffnen konnte?
BW: Das war ein Geländewagen und ich habe die Heckklappe mit einem Fußtritt geöffnet.  Das ist bei diesem Auto leicht möglich.

VL: Welche Verletzungen zogen Sie sich bei dem Sturz zu?
BW: Mein Bein ist gebrochen gewesen, das linke Bein im Bereich des Sprunggelenkes und einige Quetschungen habe ich auch davon getragen.

VL: Wie wurden diese Verletzungen im Gefängnis behandelt?
BW: Ich wurde im Spital in M. operiert, ich war drei Tage dort und anschliessend wurde ich ins Gefängnis transferiert. Ich möchte noch ergänzen, dass ich einige Zeit vor meiner dritten Verhaftung einen Psychiater aufgesucht habe. Nach meinem Gefängnisaufenthalt war ich auf Grund meines seelischen Zustandes in Behandlung und habe Medikamente genommen. Als ich das dritte Mal verhaftet wurde, hat man mir die Medikamente auch im Gefängnis gebracht. Durch die Medikamente fühlte ich mich müde und schläfrig und auch als ich meinen Fluchtversuch unternommen habe, war meine Konzentration durch die Medikamente beeinträchtigt.

VL: Wie gelang Ihnen die Flucht aus dem Gefängnis?
BW: Wegen des Knochenbruches wurde der Knochen mit einem Metallstück fixiert. Nach 54 Tagen war ich bei dem behandelnden Arzt in der Ordination, damit er das Metallstück entfernt, die vorherigen Kontrolltermine waren alle im Spital. In der Ordination gelang mir die Flucht. Die Ordination des Arztes bestand aus mehreren Räumen, u.a. der Warteraum, die Ordination selbst und ein Behandlungsraum. Bis auf die Ordination selbst haben alle anderen Räume eine Tür zum Gang gehabt. Die gesamte Ordination war im ersten Obergeschoß untergebracht, der begleitende Sicherheitsbeamte wartete im Warteraum, während der Arzt das Metallstück wegnahm. Meine Frau und mein Onkel wussten von diesem Termin und waren auch dort, um mich dort treffen zu können. Sie haben auf dem Gang gewartet. Als der Arzt fertig war, hat er wie offensichtlich bei ihm üblich mir den Ausgang zum Gang gezeigt. Ich bin durch die Tür rausgegangen, während der Beamte noch im Warteraum war. Dort habe ich meine Frau und meinen Onkel getroffen und wir sind im Peykan meines Schwiegervaters direkt von dort nach A. gefahren, wo ich drei Monate im Haus des Onkels meiner Frau untergetaucht war, bis ich ganz gesund war.

VL: Vorhalt: Es ist nicht sehr plausibel, dass Sie einerseits in Haft sind und andererseits in die Privatordination des behandelnden Arztes gebracht werden und von dort trotz einer Fußverletzung einfach fliehen können. Was sagen Sie dazu?
BW: Das war der einzige Orthopäde der Stadt, und ich wurde von der Sicherheitsbehörde dort zugewiesen. Meine Flucht gelang mir deswegen, weil meine Frau und mein Onkel mir dabei geholfen haben, sie haben unter meine Schultern gegriffen und mir bis zum Auto geholfen.

VL: Ist Ihre Flucht dem Sie bewachenden Sicherheitswachmann nicht aufgefallen?
BW: Nein, er saß im Warteraum, wo auch andere Patienten gewartet haben. Meine Flucht war auch nicht geplant und hat sich nur ergeben, ich habe mir auch nicht denken können, dass diese Tür auf den Gang führt. Der Warteraum des Arztes war voll und deswegen hat mein Onkel auf dem Gang gewartet. Als ich durch die Tür rausgegangen bin, haben wir uns gesehen und er hat mir gleich geholfen, runterzugehen. Das Ganze hat vielleicht eine Minute gedauert.

VL: Wurde in A. nicht nach Ihnen gesucht?
BW: Sie wussten nicht, dass ich in A. bin. Ich habe das Haus nicht verlassen. Zu Ihrem Vorhalt, dass ich mit meiner Fußverletzung nicht gehen konnte, möchte ich hinzufügen, dass ich während meines Spitalsaufenthaltes Alpträume gehabt habe, dass meine Familie verhaftet und abgeführt wird und trotz der Fußverletzung schlafgewandelt bin. Dort wurde ich aufgegriffen und ins Bett zurückgebracht.

VL: Wie sind Sie dann aus dem Iran geflohen?
BW: Ich habe im Basar von Teheran einen Geschäftspartner gehabt, mit dem ich ca. 10 Jahre Geschäftsbeziehungen hatte. Er hatte einen aserischen Angestellten, der sich später selbstständig machte. Ich bin von A. mit dem Bus über Teheran nach T. gefahren, wo ich diesen Bekannten aufgesucht habe. Ich war ca. 16 Tage bei ihm zu Hause und von dort bin ich nach Österreich geflüchtet. Insgesamt hat meine Flucht 31 Tage gedauert. Der Bekannte hat mich ausserhalb von T. gebracht, meine Flucht war bereits von diesem Bekannten bereits organisiert worden und bin in einen LKW gestiegen und mit diesem bin ich dann nach Österreich gelangt.

VL: Gab es nach Ihrer Ausreise aus dem Iran noch Verfolgungshandlungen gegen Sie?
BW: Meine Frau und mein Sohn wurden festgenommen und verhört, meine Frau war 28 Tage und mein Sohn ca. 37 Tage in Haft. Sie wollten von ihnen meinen Aufenthaltsort wissen und haben angegeben, dass ich Strafminderung bekomme, falls ich mich selber stelle.

VL: Wie konnte Ihnen dann ein neuer iranischer Führerschein ausgestellt werden?
BW: Ich habe gute Freunde in verschiedenen Ämtern, die mir sehr geholfen haben. So wurde ein Sachbearbeiter bei der Verkehrspolizei mit 100.000 Toman bestochen, damit er mir einen neuen Führerschein ausstellt.

VL: Von wem wissen Sie über die Verfolgungshandlungen gegen Ihre Frau und Ihren Sohn?
BW: Sie haben mir das später telefonisch mitgeteilt.

VL: Haben Sie sich nach Ihrer Ausreise aus dem Iran noch irgendwie politisch betätigt?
BW: Ich habe mit keiner Organisation im engeren Sinne zusammengearbeitet, ich habe über einen Freund Kontakt mit meiner Organisation gehabt und sie haben mir eine Zeit lang ihre Zeitschriften zugeschickt, dann wurde diese Verbindung aus einigen Gründen abgebrochen.

VL: Schildern Sie diese Gründe kurz!
BW: Ich habe während der letzten Jahre meine Gesundheit verloren, ich habe auch ein Kind verloren, ich finde ich habe genug gelitten und jetzt möchte ich nur noch in Ruhe leben und daher möchte ich keine Kontakte mehr haben.

VL: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie in den Iran zurückkehren würden?
BW: Ich weiß nicht, was mir passieren würde. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod, ich möchte aber nicht in die Hände des Feindes fallen.

Über Befragen durch den BWV:

BWV: Wie oft fanden nach Ihrer Einlieferung in das Gefängnis der Stadt M. nach Ihrem mißglückten Fluchtversuch medizinische Kontrollen des verletzten Beines statt?
BW: Einmal zwei Wochen nach der Operation und dann wieder 40 Tage später, als man das Metallstück entfernt hat und mein Bein neu eingegipst hat. Davor habe ich einen Gips getragen, der über das Knie gegangen ist. Der neue Gips war nur unterhalb des Knies.

BWV: Hängt die zweite Kontrolle in der Privatordination des behandelnden Arztes damit zusammen, dass im Gegensatz zur ersten Kontrolle die Entfernung der Metallschiene und das Anlegen eines neuen Gipses vorgenommen werden musste und im Gefängnis dafür nicht die nötige medizinische Infrastruktur vorhanden war?
BW: Ja, so war es.

BWV: Abgesehen von den zuvor geschilderten Verhaftungen Ihrer Familienangehörigen inzwischen weitere mit Ihrer Flucht in Zusammenhang stehende Repressalien der iranischen Behörden bekannt geworden?
BW: Meine Frau hat versucht, einige Unterlagen zu schicken, u. a. Arbeitszeugnisse und eine Bescheinigung über die Grundbuchhinterlegung zur Enthaftung meiner Ehefrau. Ich habe allerdings in dem Kuvert nur eine Tageszeitung der islamischen Republik gefunden. Als meine Frau reklamiert hat, dass die Briefsendung nicht angekommen sei, hat die iranische Etelaat die Verantwortung dafür übernommen.

BWV: Haben Sie auch in der Zeit zwischen der zweiten und dritten Verhaftung Handlungen gesetzt, die von den iranischen Behörden insbesondere auf Grund Ihres politischen Vorlebens als anstössig und strafwürdig gesehen wurden (politische Diskussionen, Treffen mit ehemaligen Mitstreitern)?
BW: Von meinen ehemaligen Mitstreitern gibt es ja keine mehr, aber als ein Gegner dieses Regimes habe ich und werde ich immer gegen dieses Regime Aktivitäten setzen.

BWV: Können Sie uns bitte erklären, welche Beweggründe Sie für die Vornamensgebung Ihrer Söhne hatten?
BW: Der Vorname meines zweiten Sohnes wurde von meinem Vater gewählt, aber den Namen meines dritten Sohnes habe ich selber ausgesucht, er sollte ein Andenken an meine Freunde sein. Der Name lautet P. A. P. P. war einer der Führer der Volksfedayin, der vom Schahregime hingerichtet wurde. Der Vorname meines zweiten Sohnes ist R. im Andenken an K. R., ein prominentes Mitglied des militärischen Armes des Tudeh-Partei."

Anschließend hielt der Verhandlungsleiter den Parteien des Verfahrens gemäß     § 45 Abs. 3 AVG folgende Dokumente vor und räumte eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von drei Wochen ein:

-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran, erstellt vom deutschen AA 18.4.2001
	-	Auskunft des deutschen AA für das VG Kassel betr. Volksfedayin vom 12.2.1992
	-	Die Fedayin-Minderheit - Entstehung politisches Programm und Publikationen  vom 18.5.2000
	-	Programm der Organisation der Fedayin (Minderheit).

Schließlich erstattete der Berufungswerbervertreter folgende Stellungnahme:

"Die überdurchschnittlich ausführlichen detaillierten und widerspruchsfreien Ausführungen des BW belegen die Glaubwürdigkeit seines Vorbringens, insbesondere die auf Grund seiner politischen Aktivität für die Volksfedayin für die bei einer Rückkehr in den Iran drohende asylrelevante Verfolgung. Die Protokolle der ersten Instanz sind nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit des BW in Frage zu stellen, da einerseits die Qualität der Übersetzungen der vorgelegten Briefe den Schluss zulässt, dass der vom BAA beigezogenen Dolmetscher nur in eingeschränktem Umfang in der Lage war, die Angaben des BW präzise wiederzugeben und andererseits die Ergebnisse der trotz ausführlicher Berufungsergänzung fünfstündiger Einvernahme von der Beweiskraft her viel höher einzustufen sind als die lediglich eine Stunde und 40 Minuten dauernde Einvernahme vor dem BAA."

Schließlich wurde der der Berufungsverhandlung beigezogene gerichtlich beeidete und zertifizierte Dolmetscher für die Sprach Farsi ersucht, die vorgelegten iranischen Gerichtsbriefe zu übersetzen.

Von der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zur Verhandlungsschrift des Unabhängigen Bundesasylsenates machte die Behörde erster Instanz Gebrauch und führte insbesondere aus, dass die Verurteilung des Berufungswerbers von der Behörde erster Instanz nicht in Zweifel gezogen wurde, jedoch aus den vorgelegten Urkunden kein Grund für die Verurteilung zu entnehmen gewesen sei; hinsichtlich der zweiten Verhaftung wurde auf den krassen Widerspruch hinsichtlich der Stellung der Frau im Islam zu der Behauptung, dass die Interventionen von Mutter und Gattin des Berufungswerbers erfolgreich gewesen seien sollten, hingewiesen. Letztlich sein nicht nachvollziehbar, dass nach einem operativ behandelten Beinbruch mit Fixierung durch ein Metallstück dieses bereits 54 Tage nach dem Bruch entfernt worden sei und der Betreffende praktisch stehenden Fußes die Ordination verlasse. Auch sei widersprüchlich, dass der Berufungswerber vor der Behörde erster Instanz noch ausgeführt habe, alle Operationen wären in der Privatordination erfolgt, während er vor der Berufungsbehörde angegeben habe, die Kontrolluntersuchungen wären im Spital erfolgt und nur die Entfernung des Metallstückes sei in der Privatordination erfolgt. In diesem Zusammenhang sei die Befassung eines sachverständigen Unfallchirurgen bzw. die Erstellung eines gerichtsmedizinischen Gutachtens eine unbedingte Notwendigkeit. Ebenso stelle sich die Frage, wie der Onkel und die Gattin von dem Arzttermin erfahren hätten, wobei es nicht wirklich nachvollziehbar sei, dass sich der Begleitende teilnahmslos in den Warteraum setzen würde, wenn er von der Anwesenheit der Gattin bzw. von Verwandten erfahren hätte. Zusammenfassend wurde ausgeführt, dass die Ausführungen des Berufungswerbers nicht zu überzeugen vermochten.

Schließlich wurde auch noch zu den Übersetzungen der Gerichtsurkunden das Parteiengehör eingeräumt und führte dazu der Berufungswerbervertreter aus, dass aus diesen hervorgehe, dass der Berufungswerber auf Grund seiner Zugehörigkeit zu einer korrumpierenden und gottesbekämpfenden Kleingruppe der Aghalyat festgenommen und durch das Urteil des islamischen Revolutionsgerichtes rechtskräftig zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden sei und auf Grund dieser Haftstrafe seine Anstellung verloren habe.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige
Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen:

Zur Person des Berufungswerbers wird Folgendes festgestellt:
Er wurde am 00.00.1951 im Iran geboren und hat die meiste Zeit im M. gelebt. Er entstammt einer politisch aktiven Familie, sein Vater war aktives Mitglied der kommunistischen Tudeh - Partei. Er gehört keiner ethnischen oder religiösen Minderheit an. Nach dem Abschluss der Mittelschule besuchte er zwei Jahre lang ein College der staatlichen Ölgesellschaft. Schon in der Jugend begann er sich für linksgerichtete Gruppierungen zu interessieren. Nach der Ausbildung war er im Bereich der Ölproduktion der staatlichen Erdölgesellschaft auf einer Insel und später auch in der Stadt M. tätig. Er lernte Mitglieder der Fedayian kennen und schloss sich nach der Spaltung der Organisation 1980/81 der marxistisch - leninistisch ausgerichteten Minderheit, die in einer strikten Opposition zum islamischen Regime stand, an. Er war seit Anfang der Revolution aktiver Sympathisant dieser Organisation, verteilte für diese Publikationen und Flugzettel, hängte Wandzeitungen auf, führte Diskussionen mit seinen Kollegen und unternahm auch eine politische Reise nach Kurdistan, um im Zuge des dortigen Aufstandes die Forderungen der lokalen Bevölkerung zu unterstützen. Bis 1983/84 hatte er intensiven Kontakt zu dieser Organisation, dann wurde die eine Kontaktpersonen hingerichtet und verlor sich der Kontakt zu der anderen.

Am 00.00.1986 wurde er das erste Mal verhaftet und anschließend nach Folterungen in der U - Haft wegen der Weitergabe von Daten und Informationen über Ölgeschäfte, Unterstützung des Aufstandes in Kurdistan und Führung der Arbeiterstreikbewegung in den Jahren 1980 und 81 etc. zu vier Jahren Haft verurteilt, welche er auch verbüßte. Wegen der Verurteilung erhielt er auch ein umfassendes Arbeitsverbot, musste zur Freilassung eine unbelastete Grundbuchrolle hinterlegen und musste sich anschließend in kurzen Abständen melden. Mit Hilfe von Freunden eröffnete er auf den Namen seiner Frau anschließend ein Geschäft für Kosmetik und Hygieneartikel für Damen, wobei auch Textilien und Handarbeitssachen verkauft wurden. Er bekämpfte in der Folge das Arbeitsverbot beim iranischen Verwaltungsgerichtshof. Seine Beschwerden wurden jedoch ab- bzw. zurückgewiesen. Er war dann nur mehr in Form in Form von Diskussionen im privaten Kreis politisch aktiv. Er war im Jahre 1993 ohne Grund 70 Tage in Haft und wurde über Initiative seiner Frau und seiner Mutter jedoch wieder frei gelassen. Das Geschäft seiner Frau wurde des Öfteren kontrolliert und hatte er bei einer Vorsprache am Revolutionsgericht (das auch für bestimmte Angelegenheiten im Bereich des Gewerberechtes zuständig ist), 1997, die er im Namen seiner Ehefrau vornahm, eine Auseinandersetzung mit dem dortigen Beamten, worauf er perlustriert wurde und man bei ihm eine Art Stanleymesser fand. In der Folge gab es auch eine Hausdurchsuchung, bei der ein alter Kopierapparat, den er für Freunde, die bei den Mudjaheddin waren, versteckt hatte, gefunden wurde. Bevor er dem Richter vorgeführt wurde, gelang es ihm aus dem Gefangenentransporter zu fliehen. Er verletzte sich jedoch bei der Flucht durch einen Sturz am linken Bein im Bereich des Sprunggelenkes. Im Zuge einer Behandlung, die nicht im Gefängnis, sondern in der Privatordination eines Orthopäden durchgeführt wurde, gelang ihm mit Hilfe seiner Frau und seines Onkels die Flucht, wobei er sich in der Folge in Arrak versteckte und dann auf dem Landwege nach Österreich kam. Hier ist er nicht mehr politisch aktiv.

Es wurden in der Folge auch seine Frau und sein Sohn festgenommen und (offenbar zur Feststellung seines Aufenthaltes) in Haft gehalten. Seiner Frau gelang es jedoch - mit Bestechung - einen neuen Führerschein für den Berufungswerber im Jahre 2001 ausstellen zu lassen.

Aus den vorgelegten iranischen Gerichtsurkunden ergibt sich insbesondere, dass der Berufungswerber "im Zusammenhang mit der korrumpierenden und gottesbekämpfenden Kleingruppe der Aghalyat" festgenommen und durch das Urteil des islamischen Revolutionsgerichtes rechtskräftig zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden sei und in Folge seiner Verurteilung wegen langer Abwesenheit vom Dienst von der iranischen Ölgesellschaft entlassen wurde und keine Veranlassung der Wiedereinstellung gegeben sei. Weiters, dass der Verwaltungsgerichtshof die eingebrachten Beschwerden zurück- bzw. abgewiesen hat.

Über die bereits im erstinstanzlichen Akt enthaltenen länderkundlichen Feststellungen hinaus wird Folgendes festgestellt:
Die 1970/1971 entstandenen Fedayin, die von einigen Studenten und Mitgliedern der Jugendorganisation der Tudeh - Partei gegründet wurde, spalteten sich 1980/81 in die Mehrheit und die Minderheit (Farsi: Aghalyat), welche streng marxistisch - leninistisch ausgerichtet war und die das islamische Regime radikal bekämpfte. Besonders hervorgestrichen wird, dass der Umstand, dass die Mitgliedschaft bei offiziell verbotenen Organisationen, vor allem linksgerichteten Organisationen wie den Volksmudjaheddin und den Volksfedayin zu staatlichen Zwangsmaßnahmen führen kann.

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Berufungswerbers durch die Behörde erster Instanz am 11.12.1997 und im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 26.04.2002, sowie durch Vorhalt des oben bezeichneten Dokumentationsmaterials und durch Übersetzung der von dem Berufungswerber vorgelegten drei iranischen Gerichtsschreiben durch den gerichtlich beeideten und zertifizierten Dolmetscher für die Sprache Farsi Dipl. Ing. Dr. M. K.

Diese Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung:

Die ergänzenden länderkundlichen Feststellungen ergeben sich aus den zum Parteiengehör vorgehaltenen Unterlagen und ergänzend dazu der Aussage des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates (dazu siehe unten).
Die Feststellungen zu den vom Berufungswerber vorgelegten iranischen Gerichtsurkunden ergeben sich unmittelbar aus der Übersetzung durch den gerichtlich beeideten und zertifizierten Dolmetscher für die Sprache Farsi Dipl. Ing. Dr. M. K., der der Berufungsbehörde als hervorragender und besonders exakter Dolmetscher und Beherrscher der deutschen und persischen Sprache bekannt ist.
Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus seiner Aussage, insbesondere in der Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 26.04.2002, wobei diese wie folgt gewürdigt wird:
Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden):

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in wesentliche Aussagen widersprechen.

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH vom 24.6.1999, 98/20/0436, VwGH vom 20.5.1999, 98/20/0505, u.v.a.m.).

Das Vorbringen des Berufungswerbers ist schon bei seiner Einvernahme vor der Behörde erster Instanz ziemlich substantiiert und konkret, sein Vorbringen im Rahmen der Berufungsverhandlung vom 26.04.2002 ist äußerst ausführlich, aber auch anschaulich und detailreich und kann er mit einem profunden Wissen über die Organisation der Volksfedayin im Iran aufwarten (obwohl er nur aktiver Sympathisant war). Auch seine Angaben über seine politische Tätigkeit, seine sehr detailreich geschilderte erste Verhaftung einschließlich seiner Misshandlungen im Gefängnis, den gegen ihn durchgeführte Prozess, wie auch seine Verhaftung auf Grund der Vorsprache bei der Gewerbebehörde und schließlich auch seine Flucht aus dem Gefängnis konnte er sehr substantiiert darstellen. Schon die Behörde erster Instanz konnte keine wesentlichen Widersprüche in dem Vorbringen des Berufungswerbers im Zuge ihres eigenen Verfahrens finden; ein Widerspruch ist allenfalls darin zu sehen, dass der Berufungswerber im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens davon gesprochen hat, dass nach seiner letzten Verhaftung die Kontrollen alle in der Privatordination des behandelnden Arztes stattgefunden hätten und er in der Berufungsverhandlung nur von einem Besuch bei diesem Arzt sprach.

Wenn die Behörde erster Instanz anführt, dass sich aus den vorgelegten iranischen Gerichtsurkunden der Grund der behaupteten Verurteilung nicht ergibt, so ist dies offenbar auf eine nicht präzise Übersetzung dieser Unterlagen zurückzuführen. Dem weiteren Vorwurf der Unplausibilität hinsichtlich einer Demonstration gegen das islamische Regime vor dessen Errichtung hat der Berufungswerber durch seine Aussagen in der Berufungsverhandlung begegnet. Der ebenfalls von der Behörde erster Instanz als unplausibel angeführte Umstand, dass ein spitzer Brieföffner wohl der letzte Gegenstand sei, der in einer Männerhosentasche zufälligerweise mitgetragen wird, konnte der Berufungswerber in der Berufungverhandlung - nach präziser Übersetzung um welchen Gegenstand es sich gehandelt habe, nämlich ein sogenanntes Stanley - Messer, das er zum Schneiden seiner Stoffe benötigte - befriedigend aufgeklärt werden. Auch aus der Sicht der Berufungsbehörde nicht ganz plausibel erscheinen jedoch die Umstände der Flucht aus der Ordination des Arztes, andererseits erscheinen diese Umstände aus der Sicht der Berufungsbehörde nicht entscheidungsrelevant, weil sich daraus der Schluss der Verfolgungsgefahr bzw. des Nichtvorhandenseins einer Verfolgungsgefahr nicht ableiten lässt oder anders gesagt, auch wenn der Berufungswerber auf eine andere Art seiner letzten Verhaftung entflohen wäre, wäre er gravierend verfolgungsgefährdet. Ansonsten erscheint das Vorbringen des Berufungswerbers durchaus mit den von der Behörde erster Instanz und ergänzend durch die Berufungsbehörde objektivierten Verhältnissen in seinem Heimatland durchaus vereinbar. Dies betrifft auch den Umstand, dass er sich im Jahre 2001 einen neuen Führerschein hat ausstellen lassen:
wenn auch die Ausstellung eines Führerscheines grundsätzlich gegen eine aktuelle Verfolgungsgefahr spricht, so wird dieser Umstand durch das Vorbringen, dass dies nur über Bestechung möglich war, wiederum stark relativiert.

Es ist im Zuge des langen und aufwendigen Verfahrens nichts hervorgekommen, was auf die Vorlage gefälschter oder verfälschter Beweismittel oder eine Verheimlichung oder Falschdarstellung wichtiger Tatsachen hinweist. Auch hat der Berufungswerber sein Vorbringen gegenüber der Erstinstanz nicht ausgewechselt, sondern ist eine relativ gute Übereinstimmung zwischen erst- und zweitinstanzlichem Asylvorbringen feststellbar, wobei doch darauf hinzuweisen ist, dass seine Aussagen in der Berufungsverhandlung wesentlich ausführlicher und detailreicher sind, was vor allem mit der Art der Befragung und der Wahl des Dolmetschers zusammenhängen dürfte. Es kann dem Berufungswerber auch nicht nachgesagt werden, dass er sein Vorbringen unbegründet verspätet erstattet hat oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf gezeigt hat, wenn auch seine ursprüngliche Berufung sehr kursorisch ist. Im Laufe des sich äußerst lange dahinziehenden Berufungsverfahrens (was jedoch nicht im Einflussbereich des nunmehr zuständigen Organwalters gelegen ist) hat der Berufungswerber - wie oben ersichtlich - jedoch ein äußerst ausführliches Vorbringen in verschiedener Form erstattet.

Der Berufungswerber hat auf das zur Entscheidung berufene Organ der Berufungsbehörde auch persönlich keinen unglaubwürdigen Eindruck vermittelt, sondern wirkte er persönlich durchaus glaubwürdig, insbesondere, was seine politische Gesinnung, seine politischen Aktivitäten und seine daraus resultierenden Problemen im Iran betrifft. Schon von seiner Wortwahl und der Denkungsweise erscheint es glaubhaft, dass er aktiver Sympathisant einer marxistisch - leninistischen Organisation war und nunmehr - auf Grund verschiedener gesundheitlicher Probleme - "des Kämpfens müde ist". Was den vom Berufungswerbervertreter behauptete Abbau der Hirnsubstanz betrifft, so lässt sich diese aus den vorgelegten medizinischen Unterlagen - zumindest für den zuständigen Organwalter als medizinischen Laien - nicht entnehmen und widerspricht dies auch sehr deutlich den durchaus sehr ausführlichen und präzisen Darlegungen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen in der Berufungsverhandlung.

Rechtlich ergibt sich daraus Folgendes:

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

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriff ist die "begründete Furcht vor Verfolgung".

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 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. 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, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Vorausgeschickt wird, dass für den nunmehr zuständigen Organwalter der Umstand, dass die früher zuständige Organwalterin fast vier Jahre (!) mit der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung nach Vorlage des Berufungsaktes zögerte (wobei sich im Zuge dieses langen Zeitraumes das Vorbringen des Berufungswerbers akkumulierte und verdichtete), nicht nachvollziehbar ist.

Auf Grund der vorgelegten Urkunden, deren Echtheit nicht bezweifelt wurde und des diesbezüglich äußerst glaubwürdigen Vorbringens des Berufungswerbers, dass er aktiver Sympathisant der Volksfedayinminderheit im Iran war, die neben den Volksmujaheddin zu den vehementesten Gegnern des islamischen Regimes zählen, ist - auch durch aktualisierte - Berichte objektiviert, dass derer Mitglieder (und wohl auch aktive Sympathisanten) in hohem Ausmaß Verfolgungsgefahr ausgesetzt sind.

Wenn auch die Aktivitäten des Berufungswerbers schon fast 20 Jahre zurückliegen und auch seine Verurteilung schon mehr als 15 Jahre zurückliegt, wobei die Gründe für seine Verurteilung nicht rein im politischen Bereich gelegen sind, was jedoch amtsbekannterweise nicht selten im Iran vorkommt, dass politisch missliebige Personen nichtpolitischer Delikte beschuldigt werden und er seine Haft verbüßt hat, so ist die Verfolgungsgefahr doch mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit noch immer aktuell: der Berufungswerber wurde nämlich - nach seinem diesbezüglich ebenfalls glaubhaften Vorbringen - kurz vor seiner Flucht aus dem Iran nochmals verhaftet, weil er eine Auseinandersetzung mit einem Gerichtsbeamten hatte (die durchaus im Zusammenhang mit seiner früheren Verurteilung und dem daraus resultierenden Arbeitsverbot, das allerdings nirgends ausdrücklich dokumentiert wurde), steht, die wohl nicht unmittelbar politischen Charakter hat, aber wo ihm auf Grund einer Perlustrierung ein Anschlag auf diesem Gerichtsbeamten wegen des Mitführens eines sogenannten Stanley - Messers (wobei er das Mitführen in seiner Hosentasche für die Berufungsbehörde durchaus befriedigend erklären konnte) unterstellt wurde. Wenn auch die Umstände der Flucht aus der Privatordination des behandelnden Orthopäden im Zusammenhang mit der von dem Berufungswerber vorgebrachten Verletzung auch die Berufungsbehörde nicht gänzlich überzeugen konnten, so spricht doch das detailreiche diesbezügliche Vorbringen für dessen Glaubwürdigkeit und weiters die Überlegung, dass, wenn der Berufungswerber schon eine erfundene Geschichte seiner letzten Flucht aus dem Gefängnis der Behörde präsentiert hätte, diese nach der allgemeinen Lebenserfahrung wohl eine "eher glattgestrickte Geschichte" gewesen wäre und nicht eine derart "winkelige" Darstellung, die zum Vorhalt von Widersprüchen geradezu provoziert bzw. hätte er kurz gesagt, wohl angegeben, dass er einfach aus dem Gefangenentransporter geflohen sei und nicht die Geschichte mit dem gebrochenen Fuß und der komplizierten Flucht aus der Privatordination des Orthopäden. Letztlich sind die genauen Umstände dieser Flucht jedoch nicht entscheidungsrelevant,weil die Verfolgungsgefahr und deren Aktualität auf Grund der sonstigen Umstände, nämlich auch der letzten Verhaftung als glaubwürdig erscheint und war es daher nicht mehr erforderlich, ein ergänzendes unfallchirurgisches Gutachten einzuholen, wie dies zuletzt von der Behörde erster Instanz gefordert wurde.

Im Zusammenhang mit seiner (früheren) politischen Tätigkeit ist offenbar auch der Umstand der zweiten Verhaftung 1993 zu sehen. Wenn die Behörde erster Instanz ausführt, dass es mit der Rolle der Frau im Islam nicht vereinbar ist, dass die Initiative zur Enthaftung im Jahr 1993 von seiner Frau und seiner Mutter ausgegangen sei, so ist dem doch entgegenzuhalten, dass etwa aus iranischen Gerichtsverhandlungen, die auch im Fernsehen zu sehen waren, durchaus eine aktive Rolle der Frau in Bezug auf gerichtliches Behördenhandeln im Iran nicht untypisch ist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei einer Gesamtschau des umfangreichen Asylvorbringens des Berufungswerbers nach wie vor eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende Verfolgungsgefahr, dh Furcht vor einem ungerechtfertigten Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Asylwerbers auf Grund seiner ursprünglichen politischen Aktivitäten (somit aus Konventionsgründen) besteht. Mag die letzte Verhaftung auch nicht unmittelbar aus Konventionsgründen erfolgt sein, so ist doch unter Berücksichtigung der amtsbekannten Verhältnisse im Iran zu berücksichtigen, dass ein regimekritisches bzw. regimefeindliches "politisches Vorleben" auch bei Behördenkontakten, die nicht unmittelbar politischen Charakter haben, wieder eine Rolle spielt.

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände war letztlich doch der Berufung Folge zu geben und dem Berufungswerber Asyl zu gewähren.

