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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
26.08.2002
Geschäftszahl
206.444/0-IX/27/98
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 D. M. alias R. H. vom 28.9.1995 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.9.1995, Zahl: 95 03.754- BAT, wird stattgegeben und D. M. alias R. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass D. M. alias R. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

I.1. Der Berufungswerber reiste am 6.9.1995 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich ein und begehrte am 7.9.1995 die Gewährung von Asyl.

2. Am 7.9.1995 wurde er beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, zu seinen Fluchtgründen befragt.

3. Mit Bescheid vom 14.9.1995, Zl. 95 03.754-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 3 AsylG 1991 ab.

4. Die gegen diesen Bescheid erhobene Berufung wies der Bundesminister mit Bescheid vom 12.4.1996, Zl. 4.347.305/1- III/17/95, ab.

5. Gegen diesen Bescheid eingebrachte Beschwerde wies der Verwaltungsgerichtshof gemäß § 44 Abs. 3 AsylG zurück und übermittelte dem Bundesasylamt als der nunmehr zur Entscheidung über die Berufung zuständigen Behörde die Verwaltungsakten.

6. Am 15.5.2002 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche Berufungsverhandlung statt, bei der der Berufungswerber nochmals zu seinen Fluchtgründen einvernommen wurde, wobei er ua. Fotos vorlegte, die ihn bei einer Demonstration iranischer Exiloppositionsgruppen am Wiener Heldenplatz anlässlich des Staatsbesuches des iranischen Präsidenten Khatami in Österreich zeigen. Das Bundesasylamt nahm an der Berufungsverhandlung nicht teil.

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

1. Festgestellt wird:

1.1. Der Berufungswerber ist iranischer Staatsangehöriger persischer Volksgruppenzugehörigkeit und muslimischen Glaubens.

1.2. Der Berufungswerber nahm am 11.3.2002 an der - aus Anlass des Staatsbesuches des iranischen Präsidenten Khatami in Österreich veranstalteten - Demonstration iranischer Exiloppositionsgruppen gegen die iranische Regierung teil. Dabei hielt er ein Transparent.

1.3. An der genannten Demonstration nahmen etwa 400 Personen teil. Mit Trommelmusik, Transparenten und einem Meer von Fahnen der Volksmudschaheddin, des "Nationalen Widerstandsrates" sowie der "Nationalen Befreiungsarmee" wurde gegen Präsident Khatami demonstriert. Überall waren Porträts des Ehepaares Radjavi zu sehen. Auch wurden symbolisch Galgen und Käfige aufgestellt, in denen sich Demonstranten in Sträflingskleidung befanden (vgl. APA-Meldung APA0162 5 AI 0308 AA).

1.4. Massud Radjavi nahm als Student der Politologie am Sturz des Schah 1979 teil. Nach der Absetzung von Präsident Bani-Sadr brach Radjavi mit Ayatollah Khomeini und gründete gemeinsam mit seiner Frau Maryam Anfange der achtziger Jahre die Volksmudschaheddin. Als Hauptquartier der Volksmudschaheddin wählte Radjavi die irakische Hauptstadt Baghdad (vgl. den in der "Süddeutschen Zeitung am 11.7.2000 erschienen Artikel: "Führerkult bei den Feinden der Mullahs:
Maryam und Massud Radschavi sind die uneingeschränkten Herrscher der Volksmudschaheddin").

1.5. Im Iran lösen die private oder öffentliche Äußerung von Unzufriedenheit und Kritik an der Regierung oder der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage solange keine staatlichen Zwangsmaßnahmen aus, als die Werte der Islamischen Revolution und des schiitischen Islam nicht verunglimpft werden oder die Kritik erkennbar darauf abzielt, das Regime als solches zu stürzen.

Presseartikel wie Parlamentsdebatten zeigen eine überraschend große Meinungsvielfalt in politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Fragen und eine zum Teil deutliche Kritik an der Politik der jetzigen Regierung, einigen Ministern, aber auch an der konservativen Opposition. Die Kritik muss sich jedoch immer im Rahmen des Systems, dabei insbesondere der Anerkennung des staatstragenden Prinzips des "Velayat-e Faqih" (Herrschaft des Gottesgelehrten), halten.

Eine nach außen wirksame aktive politische Betätigung, die erkennbar den Sturz des Regimes oder des islamischen Systems zum Ziel hat, wird dagegen mit strafrechtlichen Maßnahmen strikt verfolgt.

Als Begründung für strafrechtliche Maßnahmen werden dabei herangezogen die Art. 183 bis 196 des StGB betreffend die Bestrafung wegen "Feindschaft gegen Gott" ("Mohareb") und "Korruption (Verderben schaffen) auf Erden" ("Mofzed bil Arz").

Gemäß Art. 183 StGB ist ein Feind Gottes (Mohareb) jeder, der bewaffnet und in öffentlichkeitswirksamer Weise Angst bei den Menschen verbreitet und sie einschüchtert, sowie ihre Freiheit und Sicherheit usurpiert.

Gemäß Art. 186 StGB sind alle diejenigen Mitglieder und Unterstützer einer Organisation, die bewaffnet gegen die iranische Regierung kämpft, die die Position dieser Gruppe kennen und aktiv zur Förderung ihrer Ziele beitragen, "Feinde Gottes", selbst wenn sie nicht im militärischen Zweig der Gruppe mitarbeiten.

Gemäß Art. 190 StGB werden "Feinde Gottes" oder Personen, die sich der "Korruption auf Erden" schuldig gemacht haben, mit Körperstrafe oder dem Tod bestraft. Auch einige unter den Begriff der "Staatsschutzdelikte" zu subsumierende Artikel, die im Zuge der Taazirat-Reform 1996 in das StGB eingefügt wurden (insbes. Art. 498 - 515), sehen z.T. harte Strafen für gegen das Regime gerichtete Aktivitäten vor, die bei Vorliegen der genannten Erschwerungsgründe ("Mofzed bil Arz" oder "Mohareb") bis zur Todesstrafe gehen können. Hervorzuheben sind dabei Art. 513 und 514 StGB, die die Beleidigung des Islam, der Propheten bzw. der Revolutionsführer Khomeini und Khamenei unter Haftstrafe bzw., falls der Tatbestand der Blasphemie (Sab-Onnabi) vorliegt, unter Todesstrafe stellen.

Ein Risiko besteht auch für Personen, die die Regierung häufig kritisieren und gleichzeitig intensive Auslandskontakte pflegen; für sie besteht ein Verhaftungsrisiko wegen Spionage (z.Zt. nur selten praktiziert).

Die Mitgliedschaft in offiziell verbotenen Gruppierungen kann zu staatlichen Zwangsmaßnahmen führen, Zu diesen verbotenen Organisationen zählen vor allem linksorientierte (z.B. Mudjahedin-e Khalq -MKO (Volksmudschaheddin), frühere Tudeh-Partei, Fedayin-e-Khalq), und Kurdenparteien (z.B. DPK-I, Komalah), Die monarchistische Opposition wird angesichts ihrer derzeitigen Schwäche nicht im gleichen Maße wie etwas die MKO als Bedrohung empfunden, ihre Mitglieder werden daher nicht mehr verfolgt.

Für Mitglieder von Organisationen, die bewaffnet gegen den Staat kämpfen oder von denen das Regime dies vermutet (oder behauptet), besteht ein hohes Risiko der Strafverfolgung und Strafvollstreckung. Insbesondere Mitglieder der Volksmudschaheddin haben Strafen auch wegen bloßer Mitgliedschaft zu der Organisation zu befürchten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, welchen Rang das Mitglied bei den Volksmudschaheddin bekleidet. Der Organisation selbst wurden von der iranischen Regierung in den vergangenen Jahren eine Reihe von terroristischen Anschlägen im Lande zugeschrieben. Die Volksmudschaheddin / Nationaler Widerstandrat Iran bekennen sich regelmäßig zu Terroranschlägen innerhalb Irans, so z.B. zum Mord an dem stellvertretenden Generalstabschef Schirasi am 10. April 1999 in Teheran.

Die Volksmudschaheddin werden von der iranischen Bevölkerung mehrheitlich als Verräterangesehen und genießen wenig Sympathien, da sie im Iran-Irak Krieg auf der Seite des Irak kämpften und auch heute noch militärische Strukturen im Irak aufrechterhalten.

Bei politischen Gruppen, die unterhalb der Schwelle des bewaffneten Kampfes das Regime in Frage stellen, sind allgemeine Aussagen dazu, ob bestimmte politische Aktivitäten wie Verteilung von Flugblättern oder Organisieren von Protestveranstaltungen zu bestimmten Strafen führen, nur sehr schwer möglich. Während in den Jahren nach der Revolution außerordentlich streng vorgegangen wurde, hat sich die Situation in den letzten Jahren entspannt. Aktivitäten monarchistischer Organisationen innerhalb Irans sind in den letzten Jahren nicht bekannt geworden.

Es ist den iranischen Stellen bekannt, dass viele iranische Asylbewerber in Deutschland Oppositionsaktivitäten entwickeln, um einen Nachfluchtgrund geltend machen zu können. Zumeist handelt es sich bei diesen Aktivitäten um Unterstützungsaufgaben kleinerer Gruppierungen und die Teilnahme an Demonstrationen. Die meisten Exilgruppen haben ihre Basis in Westeuropa und unterhalten keine Organisation im Iran selbst.

Es ist davon auszugehen, dass iranische Stellen die im Ausland tätigen Oppositionsgruppen genau beobachten. Einer reellen Gefährdung bei einer Rückkehr in den Iran setzen sich nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes führende Persönlichkeiten der Oppositionsgruppen aus, die auch namentlich in Erscheinung treten. Dies dürfte aber von der allgemeinen politischen Entwicklung in Iran abhängen (vgl. Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Iran vom 18.4.2001).

2. Zur Beweiswürdigung ist auszuführen:

2.1. Die zu Punkten 1.1. und 1.2. getroffenen Feststellungen ergeben sich aus den glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers, die Teilnahme des Berufungswerbers an der Demonstration iranischer Exiloppositionsgruppen gegen Präsident Khatami am Wiener Heldenplatz insbesondere aus den vom Berufungswerber vorgelegten Fotos.

Zu den Punkten 1.3. bis 1.5. getroffenen Feststellungen ergeben sich aus den dort angegebenen Quellen.

3. Rechtlich folgt:

Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes muss davon ausgegangen werden, dass es dem Berufungswerber gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus politischen Gründen glaubhaft zu machen. Es kann nicht mit der im gegenständlichen Verfahren notwendigen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber bei der seiner Teilnahme an der genannten Demonstration von Mitarbeitern eines der iranischen Geheimdienste fotografiert oder gefilmt und sodann identifiziert wurde, und dass ihm daher nach einer Rückkehr in den Iran von Seiten des iranischen Staates - aufgrund des Vorwurfes, den Volksmudschaheddin und daher jener Gruppe, die im Iran als gefährlichste Oppositionsgruppe eingestuft wird, anzugehören - Sanktionen von asylrelevanter Intensität drohen, da er was dem Berufungswerber nun vorgeworfen wird.

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

