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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
10.09.2002
Geschäftszahl
208.981/0-IX/26/99
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von A. H. H. vom 05.06.1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.05.1996, Zahl: 96 02.428-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang:

1.  Zum Asylantrag vom 22.04.1996 wurde der Berufungswerber am selben Tag sowie am 24.04.1996 jeweils im Beisein einer Dolmetscherin für Persisch niederschriftlich einvernommen. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.05.1996, Zahl: 96 02.428- BAW, wurde dieser Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen. Die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 05.06.1996 wurde mit Bescheid des Bundesministers für Inneres vom 14.07.1997,
Zahl: 4.349.378/1-III/13/96, abgewiesen.

2.  Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 18.02.1999,
Zahl: 97/20/0623, wurde die dagegen erhobene Beschwerde gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997 zurückgewiesen; gleichzeitig wurden die Verwaltungsakten dem nunmehr zur Entscheidung zuständigen unabhängigen Bundesasylsenat vorgelegt.

3.  Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 00.00.2000 und 08.05.2002 gemäß § 67d AVG eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch, an welcher sich der Berufungswerber jeweils persönlich beteiligte.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.  Entscheidungswesentlich wird Folgendes festgestellt:

1.1.  Zur persönlichen Situation des Berufungswerbers:

1.1.1.    Der Berufungswerber ist iranischer Staatsangehöriger, trägt den im Spruch angeführten Namen und stammt aus M.

1.1.2.    Von 00.00.1991 bis 00.00.1993 leistete der Berufungswerber bei der Sepah Pasdaran den obligatorischen 24- monatigen Militärdienst ab.

Nicht festgestellt werden kann dagegen, dass der Berufungswerber im Zuge seiner Militärdienstleistung Missbräuche innerhalb der Sepah zum Zweck der Veröffentlichung dokumentiert und auch teilweise veröffentlicht hat, dass sein Haus durchsucht wurde, und dass sein Mitwisser, der ihm vorgesetzte H. D., Ende 00. 1996 festgenommen und Ende 1996 hingerichtet wurde. Auch die diesem Kernvorbringen nahestehenden Ausführungen des Berufungswerbers können nicht als glaubhaft qualifiziert werden.

Ebenso wenig kann festgestellt werden, dass gerade im konkreten Fall die Fakten der Asylantragstellung und des mehrjährigen Aufenthaltes in Österreich Verfolgungshandlungen seitens des iranischen Regimes zur Folge hätten.

1.1.3.  Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Berufungswerber im Fall der Rückkehr in sein Heimatland nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung zu gewärtigen hat und auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass ihm aus sonstigen Gründen eine unmenschliche Behandlung oder Strafe oder die Todesstrafe drohte.

1.2.  Zur hier entscheidungsrelevanten Situation im Iran:

1.2.1.  Allgemeine Menschenrechtssituation

Es gibt weiterhin Meldungen über Todesurteile, - auch außergerichtliche - Hinrichtungen, Auspeitschungen, Schikanierung von Regimekritikern, aber auch von Regierungsanhängern, Verschwindenlassen von Personen, willkürliche Festnahmen, sowie über die Unterdrückung bestimmter Freiheitsrechte. Im Zuge einer Kampagne zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung kam es zu willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen zahlreicher Journalisten. Rund 200 Personen wurden im Jahr 2000 hingerichtet. Eine unbekannte Anzahl von Menschen steht weiter unter Todesstrafe, einige nach unfairen Prozessen. Zahlreiche politische Gefangene, unter ihnen gewaltlose politische Gefangene, die in den vergangenen Jahren nach unfairen Gerichtsverfahren zu Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, befinden sich nach wie vor in Haft. Die Todesstrafe kann nach iranischem Recht für eine große Zahl von Delikten verhängt werden, so beispielsweise für Rauschgiftschmuggel, Straßenraub, Waffenbeschaffung, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Vergewaltigung und andere Sexualstraftaten.

Nach wie vor weisen Gerichtsverfahren, insbesondere vor Revolutionsgerichten und dem Sondergericht für die Geistlichkeit, schwere Mängel auf und entsprechen nicht den internationalen Standards für faire Prozesse. Das Gerichtssystem ist nicht unabhängig und steht unter Regierungs- und religiösem Einfluss. Zwar zielt die Regierung mit ihren Kampagnen für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Bindung aller Staatsorgane an die Verfassung direkt auf reaktionäres Verhalten der Justiz ab und versucht ebenso, ihre Kontrolle über die verschiedenen Sicherheitsorgane zu vergrößern, tatsächlich konnten jedoch nur geringe Fortschritte in der Verbesserung der Menschenrechtslage erzielt werden. Dennoch ist die Justiz wegen ihrer Methoden in der iranischen Öffentlichkeit unter politischen Druck gekommen. Der seit 1999 amtierende Chef der Judikative, Ayatollah Mahmud al-Haschemi Schahrudi, trägt dem auch Rechnung und hat bereits eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die vor allem die Funktionsfähigkeit der Justiz stärken sollen.

Ende Jänner 2001 verurteilte ein Teheraner Militärgericht 15 Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes wegen im November 1998 begangener Morde an iranischen oppositionellen Intellektuellen (Schriftstellern und Journalisten). In drei Fällen wurde die Todesstrafe verhängt, in fünf Fällen lebenslange Freiheitsstrafe, acht Täter erhielten Freiheitsstrafen zwischen zweieinhalb und 10 Jahren. Drei Angeklagte wurden freigesprochen. Einerseits wurde es in der iranischen Öffentlichkeit begrüßt, dass es überhaupt zu einem Strafverfahren und zu Verurteilungen der Täter gekommen war, auch wenn das Gerichtsverfahren selbst unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Andererseits wurde kritisiert, dass weder bei den als schleppend empfundenen Ermittlungen noch im Gerichtsverfahren Motive, mögliche Hintergründe, und einflussreiche Hintermänner aus dem Geheimdienstbereich aufgedeckt wurden. Gegen die Urteile wurde Berufung eingelegt. Die staatliche Untersuchung dieser Mordserie hatte eine stetige Eskalation publizistischer Enthüllungen über die Praktiken des staatlichen Repressionsapparats sowie Entlassungen und Umstrukturierungen verursacht.

Weitere Prozesse gegen im Sicherheitsapparat Verantwortliche fanden wegen Folter (Fall der Teheraner Bezirksbürgermeister) und wegen gewalttätiger Angriffe von Sicherheitskräften gegen Studenten während der Unruhen im Juli 1999 statt, auch wenn letztere mit Freisprüchen endeten. Auch dies wurde in der iranischen Öffentlichkeit mit Unverständnis aufgenommen. Den bei der Razzia verletzten Studenten wurde indes von demselben Gericht eine Entschädigung zugesprochen.

Verhörmethoden und Haftbedingungen schließen seelische und körperliche Folter sowie unmenschliche Behandlung mit ein. Im eigentlichen Strafvollzug ist Iran bei bestehenden Defiziten - insbesondere Überfüllung - um wirkliche Verbesserungen, auch unter Berücksichtigung moderner Konzepte, bemüht. Die Haftbedingungen für politische Strafgefangene unterscheiden sich in der Regel nicht von denen normaler Strafgefangener. Sie entsprechen nicht westlichen Standards, sind aber nicht menschenrechtswidrig. Eine parlamentarische Untersuchungsgruppe hat jüngst Gefängnisse in der Provinz Teheran besucht.

Die Regierung beschränkt die Arbeit von Menschenrechtsgruppen und verweigert weiterhin dem UN-Menschenrechtsbeauftragten für Iran die Einreise. Diskriminierungen von Regierungsseite existieren gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten. Ebenso werden wichtige Arbeitsrechte beschränkt. Kinderarbeit dauert weiterhin an.

Die private oder öffentliche Äußerung von Unzufriedenheit und Kritik an der Regierung oder der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage löst keine staatlichen Zwangsmaßnahmen aus, solange diese die Werte der Islamischen Revolution und des schiitischen Islam nicht verunglimpft oder 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 halten. Die bloße Stellung eines Asylantrages führt für sich alleine genommen regelmäßig nicht zu staatlichen Repressionen, wie die hohe Anzahl von in den vergangenen Jahren abgelehnten abgeschobenen iranischen Asylbewerbern zeigt, die nach ihrer Rückkehr ein normales Leben im Iran führen.

Quellen: Amnesty International Report 2001-Iran; AA Berlin, 18.04.2001, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Iran; I.1., I.4., II.1.a. und d., III.1., III.2. und III.5.; U.S. Department of State, Iran, Country Report on Human Rights Practices 2000; United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, "Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms in any Part of the World", Report on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, prepared by the Special Representative of the Commission on Human Rights, Mr. Maurice Danby Copithorne, E/CN.4/2001/39, 16.01.2001, S. 1-14; Schweizerische Flüchtlingshilfe, "Iran - Update" vom Juni 2001, S. 9-11.

1.2.2.  Gefährdung bei Rückkehr

Die iranischen Behörden haben bei verschiedenen Gelegenheiten bekannt gegeben, dass es allen Iranern, die das Land verlassen haben und nicht in terroristische Aktivitäten verwickelt waren, frei steht, zurückzukommen. Viele Iraner, die im Ausland leben und keinen gültigen iranischen Reisepass (mehr) haben, reisen freiwillig und ohne die geringsten Schwierigkeiten auf Grund eines Passierscheines, der durch die iranische Vertretung im Ausland ausgestellt wird, in den Iran. Die Tatsache, dass jemand Asyl in einem anderen Land beantragt, wird von den iranischen Behörden nicht als politischer Akt angesehen und stellt an sich keine strafbare Handlung dar. Die Behörden vertreten die Ansicht, dass die große Mehrheit der iranischen Asylbewerber versucht, sich den schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen zu entziehen.

Nach der Rückführung von Iranern kann es zu einer Befragung durch iranische Sicherheitsbehörden zu ihrem Auslandsaufenthalt kommen, besonders zu ihren Kontakten während dieser Zeit. Diese Befragung kann in Ausnahmefällen mit einer ein- bis zweitägigen Inhaftierung einhergehen. Keiner westlichen Botschaft ist bisher aber ein Fall bekannt geworden, in dem es darüber hinaus zusätzlich zu staatlichen Repressalien gekommen wäre. Es wurde auch kein Fall bekannt, in dem ein Zurückzuführender im Rahmen seiner Befragung psychisch oder physisch gefoltert worden wäre. Keiner der aus den Niederlanden abgeschobenen Iraner hatte nach seiner Rückkehr auf Grund seines Aufenthaltes in den Niederlanden und der Tatsache, dass er Asyl beantragt hatte, irgendwelche Schwierigkeiten mit den Behörden bekommen. Iraner, die auf Grund eines Passierscheins einreisen, können eventuell für einen Zeitraum, der zwischen ein paar Stunden und ein bis zwei Tagen andauert, zur Feststellung ihrer Identität in Gewahrsam gehalten werden. Das Gleiche gilt auch für Iraner, die überhaupt nicht im Besitz irgendeines Dokumentes sind.

Es sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Asylberechtigte zwischen Iran und ihrem neuen Aufenthaltsstaat ohne Behinderungen hin und her reisen.

Quellen: Mitteilung der Delegation der Niederlande an CIREA betreffend die allgemeine Situation im Iran, Asylmagazin 1/98, S. 44ff; Amnesty International vom 19.04.1999, Asyl-info 5/99, S. 50, 51; AA Berlin, 18.04.2001, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Iran, Pkt. IV. 1 und IV.2)

2.  Dies ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1.  Die Feststellungen zur Identität, Staatsangehörigkeit und Herkunft des Berufungswerbers stützen sich auf den von ihm vorgelegten Personalausweis (Geburtsurkunde), ausgestellt am 00.00.1966 in M., sowie auf den vorgelegten Militärausweis, ausgestellt von der Sepah Pasdaran, an deren Echtheit mangels entsprechender Anhaltspunkte dafür keine Zweifel bestehen. Auch das Bundesasylamt ging von diesen Angaben aus.

2.2.  Dem Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich seiner Sammlung von Informationen über Missstände in der Sepah und deren Teilveröffentlichung sowie hinsichtlich der Verhaftung und Hinrichtung seines Mitwissers und der damit behaupteten Verfolgung wegen einer allenfalls unterstellten politischen Gesinnung samt den dieses zentrale Vorbringen unterstützenden Begleitumständen konnte dagegen nicht gefolgt werden, weil sich der Berufungswerber in ganz zentralen Punkten in Widersprüche verwickelte und sein Vorbringen vor dem Hintergrund der Verhältnisse in seinem Heimatland in wichtigen Bereichen nicht plausibel ist. Im Einzelnen wird wie folgt begründet:

2.2.1.  Unterschiedliche Aussagen tätigte der Berufungswerber im Hinblick auf das Datum der Verhaftung jenes Mannes, mit welchem er zusammengearbeitet haben will, um Missstände innerhalb der Sepah zu publizieren. Am 24.04.1996 und somit vier Tage nach der Einreise in Österreich und zwei Tage nach der Asylantragstellung zu seinem Asylantrag befragt, gab der Berufungswerber an, etwa um den 00.03.1996 habe eine Hausdurchsuchung in seinem Haus stattgefunden. Er sei nicht mehr in sein Haus zurückgekehrt, sondern habe sich vier Tage lang bei einem Freund in M. versteckt gehalten. Danach habe er bei seinem Mittelsmann D. angerufen, woraufhin dessen Gattin ihm mitgeteilt hätte, dass dieser verhaftet worden sei (AS 13). In der Berufung vom 05.06.1996 wird ausgeführt, dass die Verhaftung des Mittelsmannes D. "einen Tag vor der Hausdurchsuchung" stattgefunden habe (AS 26). Im Zusammenhalt mit der Aussage anlässlich der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 24.04.1996 ergibt sich daraus, dass die Verhaftung D. etwa am 00.03.1996 stattgefunden haben müsste. In der Verhandlung vom 12.12.2000 vor dem unabhängigen Bundesasylsenat gab der Berufungswerber an, Herr D. sei 25 Tage, bevor der Berufungswerber nach Österreich gekommen sei, also 25 Tage vor dem 00.04.1996, festgenommen worden (OZ 4, Seite 5). Nach dieser Aussage müsste die Verhaftung des Komplizen am 00.03.1996 erfolgt sein. Anhand dieser Aussagen ergibt sich somit eine Diskrepanz hinsichtlich des Verhaftungsdatums zwischen dem 00.03. und 00.03.1996 von immerhin fast zwei Wochen. Da es sich bei der nach Mutmaßung des Berufungswerbers in Zusammenhang mit der Verhaftung D. stehenden Hausdurchsuchung um das fluchtauslösende Ereignis handelte, ist vom Berufungswerber nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu erwarten, dass er sich auf Grund der Wichtigkeit dieses Ereignisses, welches sein Leben so einschneidend veränderte, daran erinnern können muss, noch dazu, wo diese Erlebnisse erst etwa zwei Monate zurücklagen.

Auch hinsichtlich des Aufenthaltes vor der Ausreise nach Österreich liegen voneinander abweichende Angaben vor. Vor dem Bundesasylamt gab der Berufungswerber an, sich nach der Hausdurchsuchung von Mitte 00. 1996 vier Tage lang bei einem Freund in M. versteckt gehalten zu haben und dann etwa um den 00.03.1996 (das sind nur zwei Tage nach dem 00.03.) in einem LKW versteckt nach Teheran gereist zu sein, wo er sich bis zur Ausreise am 00.12.1996 aufgehalten habe (AS 13, 15). Anlässlich der Verhandlung vom 00.00.2000 gab der Berufungswerber an, er habe sich nach der Hausdurchsuchung und nach Mitteilung der Frau von D., dass ihr Mann verhaftet worden sei, ein paar Tage versteckt gehalten; er sei 6 Tage in M. gewesen und dann 19 Tage in Teheran, bevor er mit dem Flugzeug nach Wien geflogen sei (OZ 4, Seite 6). Abgesehen davon, dass die Aussagen des Berufungswerbers insofern voneinander abweichen, als er vor dem Bundesasylamt die zeitliche Abfolge dermaßen geschildert hatte, dass er sich nach der Hausdurchsuchung vier Tage versteckt gehalten hätte und danach erst mit der Frau D. gesprochen hätte, während er vor dem unabhängigen Bundesasylsenat angab, nach Information über die Verhaftung D. sechs Tage in M. versteckt gewesen zu sein, stimmen auch die Zeitangaben hinsichtlich der Aufenthaltsdauer in M. und in weiterer Folge natürlich auch hinsichtlich des Aufenthaltes in Teheran nicht überein.

2.2.2.  Was die Regelmäßigkeit des Treffens des Berufungswerbers mit Herrn D., seinem Komplizen, betrifft, weichen die Aussagen des Berufungswerbers ebenfalls voneinander ab. Gab er sowohl vor dem Bundesasylamt am 24.04.1996 als auch in der Beschwerde vom 14.10.1997 gegen den Berufungsbescheid des Bundesministers für Inneres noch an, er habe sich wöchentlich mit D. getroffen (AS 13, Seite 2 der Beschwerde), führte er anlässlich der Befragung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat am 12.12.2000 aus, diesen "jedenfalls alle 15 Tage" getroffen zu haben (OZ 4, Seite 8).

Im Zusammenhang mit der Informationsweitergabe an Herrn D. stimmen die Aussagen des Berufungswerbers auch insofern nicht überein, als der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt angegeben hatte, für sich Informationen gesammelt zu haben und im Zuge dieser Tätigkeit Verbindung mit einem anderen Regimekritiker, von dem er auch Informationen über das Regime erhalten habe, gehabt zu haben. Er selber habe diese Informationen nicht verbreitet, sondern diesem Regimekritiker, mit dem er zusammengearbeitet habe, übergeben. Was dieser damit gemacht habe, wisse er nicht (AS 13). In der Berufung vom 05.06.1996 gab der Berufungswerber an, Herrn D. mit den von ihm gesammelten Informationen versorgt zu haben. Was dieser genau mit diesen Informationen gemacht habe, habe der Berufungswerber aus Sicherheitsgründen gar nicht wissen wollen. Als eines Tages eine Manipulation an die Öffentlichkeit gelangt sei, habe sein Mittelsmann erklärt, er habe die Informationen an die Öffentlichkeit gebracht (AS 26). In der Beschwerde führte der Berufungswerber aus, die gesammelten Informationen wöchentlich an D. übergeben zu haben, welcher seinerseits die Informationen weitergeleitet habe, wobei diese mitunter der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien (Seite 2 der Beschwerde). Anlässlich der mündlichen Berufungsverhandlung schilderte der Berufungswerber, er habe gemeinsam mit D. beschlossen, Informationen zu sammeln, um diese etwa in Zeitungen bekannt zu machen. Es sei bis zur Festnahme D. gesammelt worden. Anlässlich der Treffen mit D. seien die wichtigsten Informationen herausgesucht worden, Unwichtiges sei nicht verwendet worden. Der Berufungswerber habe die Informationen zwecks Veröffentlichung zusammengefasst und aufbereitet. Außerdem habe er die von Herrn D. organisierte Flugblattproduktion und -verteilung insofern unterstützt, als er die Flugzettel von ihm genommen habe, wenn er mit der Verteilung dran gewesen sei (OZ 4, Seite 5, 6, 8). Auf Vorhalt des diesbezüglichen Widerspruchs erklärte der Berufungswerber, es sei ihm anlässlich der Einvernahme vor dem Bundesasylamt nicht erlaubt worden, alles zu erzählen. Für die Einvernahme sei nur kurze Zeit vorhanden gewesen. Damals sei er nicht so ausdrücklich gefragt worden, die Frage hätte dies nicht beinhaltet. Natürlich habe er auch damals gewusst, was mit den Informationen geschehen sei. Auf wörtlichen Vorhalt der zweiten Frage der Einvernahme vom 24.04.1996 meinte der Berufungswerber, er habe alles so wie hier (vor dem unabhängigen Bundesasylsenat) gesagt, "so viele Unterschiede" zwischen der damaligen Einvernahme und jener vor dem unabhängigen Bundesasylsenat gebe es nicht. Er habe nach seiner Einreise ja seine Rechte nicht gekannt und sei auch unter Stress gestanden (OZ 4, Seite 9, 10). Mit dieser Verantwortung ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, die diesbezüglichen gravierenden Widersprüche zu klären. Eine kurz gehaltene Einvernahme vermag zwar möglicherweise zu erklären, warum ein Vorbringen nicht sehr detailliert erstattet wurde bzw. warum in der Berufung Konkretisierungen erfolgten, eine Erklärung für Widersprüche ist aber in der Kürze der Einvernahme regelmäßig nicht zu sehen. Der Berufungswerber wurde am 24.04.1996 gezielt nach den Gründen seiner Asylantragstellung gefragt, er antwortete konkret auf diese Fragen. Insbesondere verneinte er die Verbreitung der Informationen und das Wissen um die weitere Verwendung derselben durch D. Auch in der Berufung, welche nicht vom Einvernehmenden des Bundesasylamtes verfasst wurde, sondern von einer Vertrauensperson der Caritas, ist davon die Rede, dass der Berufungswerber aus Sicherheitsgründen gar nicht wissen wollte, was D. mit diesen Informationen gemacht habe. Lediglich eine einmalige Veröffentlichung von Informationen ist in der Berufung erwähnt. Wenn daher der Berufungswerber plötzlich in der mündlichen Berufungsverhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat behauptet, es sei - auch von ihm - immer die Informationsveröffentlichung etwa in einer Zeitung angestrebt worden, so handelt es sich diesbezüglich um eine in Widerspruch zum bisherigen Vorbringen stehende Neuerung. Von einem gleich bleibenden Vorbringen kann daher nicht die Rede sein. Da es sich um einen zentralen Punkt im Vorbringen des Berufungswerbers handelt, ist dieses Abweichen vom bisherigen Vorbringen auch wesentlich und im Rahmen der Beweiswürdigung zum Nachteil des Berufungswerbers zu verwerten.

2.2.3.  Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der gesammelten Informationen tritt ein weiterer zentraler Widerspruch zu Tage. Wie bereits unter 2.2.2. wiedergegeben, behauptete der Berufungswerber vorerst, die gesammelten Informationen nicht verbreitet zu haben, sondern sie lediglich Herrn D. übergeben zu haben, wobei er nicht gewusst habe, was D. damit gemacht habe (AS 13). Gleichermaßen legte der Berufungswerber sein Nichtwissen um eine Informationsveröffentlichung in der Berufung dar (AS 26). In der Verhandlung vom 00.00.2000 brachte der Berufungswerber im Zusammenhang mit dem nunmehr von ihm geltend gemachten Vorsatz, Informationen zu sammeln, um diese etwa in Zeitungen bekannt zu machen, auf die Frage, ob dieser Vorsatz in die Tat umgesetzt worden sei, vor, dass dafür die Zeit nicht gereicht habe, weil D. festgenommen worden sei. Auf die weitere Frage, ob dies hieße, dass vom Berufungswerber selbst oder Herrn D. nichts an die Öffentlichkeit gelangt sei, meinte der Berufungswerber, dies sei leider nicht passiert, weil D. ja zuvor festgenommen worden sei. Auf die Frage, ob es daher innerhalb von fünf Jahren nicht gelungen sei, irgendetwas von den gesammelten Informationen zu veröffentlichen, antwortete der Berufungswerber, dies sei leider nicht erfolgt, weil das Klima sehr gefährlich gewesen sei. Auf Vorhalt, dass schon zum Zeitpunkt der Entschlussfassung klar gewesen sein muss, dass das Klima gefährlich sei, wenn man heikle Informationen verbreiten wolle und es der Verhandlungsleiterin nicht nachvollziehbar erschiene, dass es innerhalb von vier bzw. fünf Jahren nicht gelungen sei, auch nur irgendeine Information zu veröffentlichen, gab der Berufungswerber an, die Möglichkeiten im  Iran seien anders als hier, es sei im Iran nicht einfach zu drucken, es bestehe ständig Druck auf die Leute, weshalb diese auch flüchteten. Auf Vorhalt der Verhandlungsleiterin, dass andere Asylwerber in ihren Asylverfahren erzählten, dass Flugblätter einfach beispielsweise in Geschäften kopiert und an Plätzen verteilt würden, weshalb zu fragen sei, wo konkret das Problem im Fall des Berufungswerbers gelegen sei, antwortete der Berufungswerber, dass "solche kleinen Informationen" ja auch von ihnen verbreitet worden seien. In diesem Umfang sei dies möglich. Sie hätten aber mehr gewollt, sie hätten eine umfassende Zusammenstellung angestrebt. Auf Nachfragen führte der Berufungswerber weiter aus, dass kleine Flugblätter unter die Haustüren geschoben worden seien. Diese Praxis sei  von Ende 1993 bis Anfang 1995 durchgeführt worden. Er selber sei einmal pro Woche im Einsatz gewesen, insgesamt sei dreimal pro Woche etwas verteilt worden. Die Flugblattproduktion und - verteilung sei von D. organisiert worden. Der Berufungswerber habe lediglich die Flugzettel übernommen, wenn er mit der Verteilung an der Reihe gewesen sei (OZ 4, Seite 5 bis 8).

Der Ablauf der Einvernahme zeigt ganz deutlich, wie der Berufungswerber als Reaktion auf einen auf Erfahrung beruhenden Vorhalt der Verhandlungsleiterin seine Aussagen abänderte. Das neue Vorbringen ist nicht nur auf Grund seines Zustandekommens als eindeutige Reaktion auf einen dem Vorbringen entgegenstehenden Vorhalt bemerkenswert, sondern auch wegen des gravierenden Widerspruchs zu anderen Aussagen, weil der Berufungswerber vorerst immer behauptet hatte, an der Veröffentlichung von Informationen nicht beteiligt gewesen zu sein und dann in eindeutiger Weise mehrmals angegeben hatte, dass in den vielen Jahren der Informationsaufbereitung keinerlei Veröffentlichung gelungen sei. Da das zentrale Vorbringen des Berufungswerbers die Aufdeckung von Missständen innerhalb der Sepah Pasdaran, die Verhaftung seines Komplizen und die Sicherstellung von belastendem Material im Haus des Berufungswerbers umfasst, kommt dem Punkt der Veröffentlichung gesammelter belastender Informationen große Bedeutung zu. Die gravierenden Widersprüche innerhalb des Vorbringens belasten die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers massiv. Der Schwenk innerhalb der Verhandlung vom 00.00.2000 von der wiederholten Aussage, eine Veröffentlichung gesammelter Informationen sei nicht gelungen, zu der Aussage, es sei über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr dreimal wöchentlich eine Flugblattaktion durchgeführt worden, ist nicht plausibel zu rechtfertigen. Zum Einen waren die Fragen der Verhandlungsleiterin so eindeutig, dass der Berufungswerber bereits zum Zeitpunkt der Fragenstellung von einer (zumindest) Teilveröffentlichung sprechen hätte müssen, zum Anderen war die Flugblattverteilung dreimal wöchentlich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr derart intensiv, dass auch nicht von einer vernachlässigbaren Nebenaktivität die Rede sein kann. Dem Berufungswerber ist daher in diesem zentralen Punkt ein gravierender nicht aufgeklärter Widerspruch anzulasten, welcher zutiefst an seiner Glaubwürdigkeit rüttelt.

2.2.4.  Weiters erfuhr das Vorbringen des Berufungswerbers insofern eine Steigerung, als vor dem Bundesasylamt und auch anlässlich der Berufung lediglich davon gesprochen worden war, dass der Berufungswerber Informationen gesammelt habe, welche er aus eigenen Wahrnehmungen oder über seinen Mittelsmann D. erlangt habe (AS 13, 26). In der mündlichen Verhandlung vom 00.00.2000 brachte der Berufungswerber dagegen erstmals vor, auch "von einer Person einer anderen Firma" Informationen bekommen zu haben (OZ 4, Seite 7). Diesbezüglich ist nicht verständlich, warum der Berufungswerber nicht bereits anlässlich seiner Befragung zum fluchtauslösenden Ereignis, bei der er ausdrücklich von der Informationssammlung sprach, und auch nicht anlässlich der Berufung, in welcher er weitere Konkretisierungen vornahm, diese weitere Informationsquelle nannte. Durch diese Vorgangsweise entsteht der Eindruck, der Berufungswerber wolle der Behörde durch Steigerung seines Vorbringens den Eindruck vermitteln, er sei im Iran auf Grund der qualitativen und quantitativen Wichtigkeit der gesammelten Informationen aufs Schärfste verfolgt, weshalb ihm Asyl zu gewähren sei. Die Steigerung scheint vom Berufungswerber zur Durchsetzung der Asylgewährung nachgeschoben worden zu sein.

2.2.5.  In seiner Berufung vom 05.06.1996 brachte der Berufungswerber vor, anlässlich eines kürzlich mit seiner Mutter geführten Telefonates erfahren zu haben, dass an seinem Arbeitsplatz nach ihm gesucht worden sei. Ein befreundeter Arbeitskollege habe seine Eltern angerufen und ihnen von den Vorkommnissen berichtet (AS 26). In der Verhandlung vom 00.00.2000 befragte die Verhandlungsleiterin den Berufungswerber, ob tatsächlich ein befreundeter Arbeitskollege seine Eltern angerufen und ihnen erzählt habe, dass an seinem Arbeitsplatz nach ihm gesucht worden sei. Nach Rückfrage des Berufungswerbers, ob seine Eltern oder sein Bruder gemeint seien, teilte die Verhandlungsleiterin dem Berufungswerber mit, dass im Berufungsschriftsatz von den Eltern die Rede sei, woraufhin der Berufungswerber diese Angabe eindeutig mit einem "ja" bestätigte. Auf Vorhalt, dass der Berufungswerber aber angegeben hätte, dass seine Eltern schon lange im Ausland seien, und zwar laut Akt in den USA, meinte der Berufungswerber, dass es sein Bruder gewesen sei, welcher angerufen worden sei und mit dem er gesprochen habe (OZ 4, Seite 10).

Der soeben wiedergegebene Ablauf der Einvernahme zeigt, dass es sich bei der Angabe in der Berufung nicht - wie vom Vertreter behauptet - um Verständigungsprobleme handelte (OZ 4, Seite 14, 15), weil der Berufungswerber - durch seine Rückfrage erkennbar - im Bewusstsein, dass diese Aussage von großer Wichtigkeit ist, ausdrücklich und eindeutig die Frage, ob tatsächlich seine Eltern angerufen worden seien, bejaht hat und somit die diesbezügliche, nach Aussagen des Vertreters auf Verständigungsschwierigkeiten beruhende Berufungsausführung vorerst wiederholte. Diese Aussage wurde erst revidiert, als dem Berufungswerber vorgehalten worden war, dass sich seine Eltern seinen Aussagen zufolge bereits seit längerem in den USA aufhielten.

2.2.6.  Hinsichtlich der Kontaktaufnahme mit seinem im Iran lebenden Bruder finden sich im Laufe des Asylverfahrens unterschiedliche Aussagen des Berufungswerbers. In der Verhandlung vom 12.12.2000 führte der Berufungswerber dazu aus, er habe mit seinem in M. lebenden Bruder Kontakt. Es gebe keine bestimmte Zeit, zu der sie miteinander sprächen, sie hätten nur Kontakt, wenn sein Bruder ihn anrufe, er selber könne ihn nicht anrufen. Auf Nachfrage, warum er dies nicht könne, erklärte der Berufungswerber, dass das Telefon des Bruders kontrolliert werde, weshalb der Bruder ihn von einem anderen Telefon aus anrufe (OZ 4, Seite 8). In der Verhandlung vom 08.05.2002 erklärte der Berufungswerber im Zusammenhang mit der Erlangung der von ihm vorgelegten Arbeitsbestätigung auf Nachfrage, er habe seinem Bruder den Auftrag erteilt, Urlaub für den Berufungswerber zu beantragen. Auf Nachfrage, wie er dies gemacht habe, führte der Berufungswerber aus, er habe ihn indirekt über einen Freund telefonisch informiert. Auf Vorhalt, dass er in der letzten Verhandlung angegeben hätte, Kontakt mit seinem Bruder nur dann gehabt zu haben, wenn dieser ihn angerufen habe, eine Kontaktaufnahme vom Berufungswerber selbst aus aber nicht erfolgt sei, erklärte der Berufungswerber, dies sei "bis zur damaligen Verhandlung" so gewesen, wie er erzählt habe, nämlich dass nur sein Bruder ihn habe anrufen können. Dann habe sein Bruder ihm aber eine Telefonnummer mitgeteilt, über welche der Berufungswerber seinen Bruder mittelbar, nämlich im Wege eines Freundes, erreichen konnte. Auf Vorhalt, dass die Arbeitsbestätigung aber aus 1997 stamme und somit vor der Verhandlung vom 12.12.2000 ausgestellt worden sei, woraus zu schließen sei, dass es doch bereits aktiv eine Kontaktaufnahme von Seiten des Berufungswerbers gegenüber seinem Bruder gegeben haben müsste, erklärte der Berufungswerber nochmals, bis zur letzten Verhandlung lediglich passiven Telefonkontakt zu seinem Bruder gehabt zu haben (OZ 22, Seite 8, 9).

Die wiedergegebenen diesbezüglichen Passagen des Verhandlungsprotokolls sprechen bereits für sich; die beharrliche Erklärung des Berufungswerbers, es hätte bis zur Verhandlung vom 00.00.2000 keine aktive Kontaktaufnahme seinerseits mit seinem im Iran lebenden Bruder gegeben, ist nicht mit seiner Aussage, er habe seinen Bruder aktiv von sich aus angewiesen, die 1997 ausgestellte Arbeitsbestätigung anzufordern, vereinbar.

2.2.7.  Anhand der allgemeinen Lebenserfahrung nicht nachvollziehbar ist die Aussage des Berufungswerbers, er sei bereits nach zwei bis drei Monaten Tätigkeit bei den Pasdaran, also noch während der dreimonatigen Grundausbildung, welche jeder zu absolvieren hat, mit heikleren Tätigkeiten betraut worden, zumal er angeblich in den ersten drei Monaten jeweils bis Mittag die Grundausbildung zu absolvieren hatte und lediglich am Nachmittag Zugang zu Buchhaltungsunterlagen hatte. Dass ein Grundwehrdiener, welcher bloß halbtags für Buchhaltungsaufgaben herangezogen wurde, bereits nach zwei bis drei Monaten Zugang zu heiklen Unterlagen, nämlich offenkundig gefälschten Buchhaltungsbelegen, bekommt und mit heiklen Aufgaben betraut wird, ohne dass er sich über einen repräsentativen Zeitraum hinweg bei den Pasdaran bewähren konnte, ist vor dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse im Iran und der allgemeinen Lebenserfahrung nicht nachvollziehbar. Auch die Erklärung des Berufungswerbers, man habe deshalb so offensichtlich Gelder zweckwidrig verbraucht oder offenkundig in seiner Anwesenheit Drogengeschäfte abgewickelt, weil man ihn zum Einen gebraucht habe, zum Anderen vor Eintritt in die Sepah ein Testverfahren stattgefunden habe, nach dessen Bestehen er habe genommen werden müssen, vermag deshalb nicht zu überzeugen, weil das Bestehen eines Eingangstests nichts über die Vertrauenswürdigkeit einer Person aussagt, welche sich in der Praxis noch nicht bewährt hat, und ein bloß halbtägiger Einsatz nicht geeignet ist, dringenden Bedarf auszudrücken. Die vom Berufungswerber behaupteten Tätigkeiten für die Pasdaran in der Buchhaltungs- und Informationssicherheitsabteilung setzen ein besonderes Vertrauensverhältnis voraus, welches dem Berufungswerber mangels entsprechender Anhaltspunkte nicht von vornherein unterstellt werden kann. Noch dazu hat der Berufungswerber selbst angegeben, dass jeder, der bei den Pasdaran Militärdienst ableistet, diesen Eingangstest machen müsste. Es bestehen somit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Berufungswerber in den Augen der Pasdaran besonders vertrauenswürdig sei, weshalb er von Anfang an mit heiklen Aufgaben betraut werden könnte.

Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Berufungswerbers für die Pasdaran ist auch nicht einsichtig, dass der Berufungswerber, welcher seinen Angaben zufolge akademisch ausgebildeter Buchhalter ist, bei manchen Einsätzen in der Grenzregion "als Fahrer" eingesetzt worden sein soll, wobei bei diesen Anlässen Suchtgift verkauft worden sein soll. Zum Einen ist nicht nachvollziehbar, dass ein Buchhalter, welcher angeblich nach den Ausführungen des Berufungswerbers von den Pasdaran gebraucht worden sei, als Kraftfahrer eingesetzt werden sollte, zum Anderen ist nicht ersichtlich, warum dem Berufungswerber dermaßen viel Vertrauen entgegen gebracht worden sein sollte, das erforderlich wäre, um in der vom Berufungswerber geschilderten Offenheit neben ihm Drogengeschäfte abzuwickeln.

2.2.8.  Mit Schreiben vom 24.04.2001 legte der Berufungswerber eine Arbeitsbestätigung der Firma vor. Diese Bestätigung trägt als Ausstellungsdatum den 00.03.1997 und bestätigt, dass der Berufungswerber vom 00.03.1993 bis einschließlich 00.03.1997 als Buchhalter und Finanzverantwortlicher in dieser Firma beschäftigt gewesen sei und die Haltung des Betroffenen die Zufriedenheit der Firma gefunden hätte. Zu dem Umstand, dass der Berufungswerber bereits am 00.00.1996 nach Österreich eingereist ist und am 22.04.1996 hier einen Asylantrag stellte, die Bestätigung der Firma jedoch erst am 00.03.1997 ausgestellt und darin eine Beschäftigungsdauer bis einschließlich 00.03.1997 angeführt wurde, erklärte der Berufungswerber, dass es im Iran möglich sei, dass man für ein ganzes Jahr unbezahlten Urlaub beantragen könne. Sein Bruder hätte diesen Urlaub für ein Jahr beantragt, und zwar etwa 1½ Monate, nachdem der Berufungswerber nach Österreich gekommen sei. Selbst unter Zugrundelegung dieser Aussagen des Berufungswerbers sind die in der Bestätigung angeführten Daten nicht nachvollziehbar. Wurde der unbezahlte Urlaub nämlich erst etwa Anfang bis Mitte Juni 1996 beantragt, müsste bei Stattgebung eine Beschäftigungsdauer bis Anfang oder Mitte Juni 1997 bestätigt werden, wogegen die vorgelegte Bestätigung als Endigungsdatum den 00.03.1997 anführt. Abgesehen von dieser rechnerischen Unplausibilität ist ebenso wenig nachvollziehbar, dass der Berufungswerber ein Jahr unbezahlten Urlaub von jener staatlichen Firma erhalten könnte, welche er insofern bespitzelt hat, als er auch in dieser Firma Unregelmäßigkeiten festgestellt und zur Veröffentlichung aufbereitet haben will, was dieser staatlichen Firma jedenfalls bekannt geworden sein müsste, weil es sich um eine staatliche Firma handelt, welche als solche unter Regierungseinfluss und nach den Ausführungen des Berufungswerbers in Verbindung mit der Sepah steht (OZ 4, S. 7), und diese daher selbstverständlich über einen Arbeitnehmer unterrichtet werden würde, demgegenüber eine Ladung vor das Revolutionsgericht erlassen worden ist, wie dies nach den Angaben des Berufungswerbers geschehen sein soll.

Des Weiteren ist die Schilderung des Berufungswerbers über die Erlangung dieser Arbeitsbestätigung zeitlich auf insofern unschlüssig, als er angab, sein Bruder habe diesen Urlaub 1½ Monate, nachdem der Berufungswerber in Österreich angelangt sei, beantragt und die Bestätigung etwa drei bis vier Monate danach erhalten. Bei einer Einreise nach Österreich am 20.04.1996 wäre daher die Antragstellung durch den Bruder etwa Anfang Juni 1996 erfolgt. Bei Ausstellung etwa drei bis vier Monate nach Antragstellung ergebe dies ein Datum von Anfang September oder Anfang Oktober 1996. Tatsächlich ist die vorgelegte Arbeitsbestätigung aber erst am 00.03.1997 ausgestellt worden. Die diesbezüglichen Angaben des Berufungswerbers lassen sich daher zeitlich nicht miteinander in Einklang bringen. Schließlich ist unvereinbar, dass der Berufungswerber laut Arbeitsbestätigung bereits ab 00.03.1993 bei der Firma beschäftigt gewesen sei, wogegen sich aus dem Militärausweis ein Dienstende mit 00.00.1993 ergibt, er somit zum Zeitpunkt der angeblichen Arbeitsaufnahme noch Militärdienst verrichtet haben müsste.

2.2.9.  Schließlich führte der unabhängige Bundesasylsenat Ermittlungen zu der vom Berufungswerber behaupteten Hinrichtung seines Mitstreiters, H. D., durch. Weder von UNHCR, noch von amnesty international, noch von ACCORD, noch von der Österreichischen Botschaft in Teheran konnte bestätigt werden, dass H. D. Ende 00. 1996 festgenommen und Ende 1996 verurteilt und auch hingerichtet worden sei (OZ 7, 8, 11, 25). Auch dieser Umstand spricht dafür, dass das Vorbringen des Berufungswerbers frei erfunden ist, weil zum Einen verschiedene namhafte Organisationen, welche (u.a.) die Beobachtung und/oder Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen zur Aufgabe haben, konsultiert worden sind, und zum Anderen auch dieser Umstand in das vom Berufungswerber gewonnene Bild der Unglaubwürdigkeit passt. Vor dem Hintergrund der bisher dargestellten zahlreichen Widersprüche und Unplausibilitäten fügt sich daher die nicht mögliche Objektivierbarkeit der vom Berufungswerber behaupteten Hinrichtung seines Mitstreiters in das Bild eines erfundenen Geschehens. Gerade jene Berichte, deren Herbeischaffung der Berufungswerber mit Schriftsatz vom 06.07.2001 beantragte, bestätigen, dass Menschenrechtsorganisationen sehr wohl - wenn auch nicht unbeschränkt - Zugang zu Daten über Inhaftierungen, Verurteilungen und Hinrichtungen erlangen und diese auch veröffentlichen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass auch der Fall D. zumindest einer der konsultierten Stellen bekannt geworden wäre, worauf sich aber in den herbeigeschafften Unterlagen kein Hinweis findet. Für den konkreten Fall ist aus dieser Dokumentation jedoch nichts zu gewinnen, zumal weder der Fall des Berufungswerbers noch jener seines Mitwissers zitiert ist. Dass Hinrichtungen im Iran durchgeführt werden, ist bereits im Sachverhalt unter Punkt 1.2.1. ausgeführt.

2.2.10. Es ist zwar einzuräumen, dass der Berufungswerber anlässlich seiner Einvernahme vor dem unabhängigen Bundesasylsenat am 00.00.2000 sehr konkrete und detaillierte Antworten geben konnte, doch vermag dieser Umstand allein nicht die unter Punkt 2.2.1. bis 2.2.9. dargestellten Argumente gegen seine Glaubwürdigkeit zu entkräften, und zwar weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht. Vielmehr dürfte der Berufungswerber lediglich recht eloquent, erfinderisch und von schneller Reaktion sein, doch haftet ihm jener Mangel an, dass er wohl Geschichten wort- und detailreich erzählen kann, dass diese aber nicht in sich stimmig sind und daher aus den oben dargestellten Gründen bei einer Gesamtbetrachtung nicht den Anspruch erheben können, es sei wahrscheinlich, dass sie der Realität entsprungen seien.

Auch der Erklärungsversuch des Berufungswerbers für das Zustandekommen von Widersprüchen zwischen Einvernahme und Berufungstext, nämlich dass die Berufung von seinem Anwalt geschrieben worden sei und der Berufungswerber nicht gewusst habe, was drinnen stehe, vermag nicht zu überzeugen, weil zwischen dieser Aussage des Berufungswerbers und der Zeugeneinvernahme seines damals noch nicht ausgewiesenen Vertreters bei der Caritas nicht bloß geringfügige Diskrepanzen bestehen. Der Berufungswerber gab anlässlich der Verhandlung vom 00.00.2000 an, bei der Caritas "alles" gesagt zu haben, dort hätte man "alles" über ihn gewusst. Er sei zweimal befragt worden und habe alles erzählt, auch sein Vertreter habe bei der Verfassung der Berufung alles von ihm gewusst (OZ 4, Seite 10). Der lediglich für die Dauer der Verhandlung vom 00.00.2000 bevollmächtigte Vertreter der Caritas, welcher nicht mit dem später ausgewiesenen Vertreter des Berufungswerbers ident ist, erläuterte in dieser Verhandlung weiters, dass die Besprechung des Berufungswerbers mit einem Berater der Caritas ohne Beiziehung eines Dolmetschers erfolgt sei. Der Berufungswerber habe sich zum Zeitpunkt dieses Gesprächs erst rund 1½ Monate in Österreich befunden und trotz des Besuches eines Deutschkurses nur sehr gebrochen Deutsch gesprochen, was sich auch darin zeige, dass er zum Zeitpunkt der Verhandlung, sohin mehr als vier Jahre nach seiner Einreise, lediglich gebrochen Deutsch spreche. Es sei daher mit dem Berater der Caritas anlässlich des Gesprächs nur eine sehr eingeschränkte Verständigungsmöglichkeit gegeben gewesen (OZ 4, Seite 14, 15). In der Stellungnahme vom 22.12.2000, mit welcher jener Caritas-Mitarbeiter, welcher den Asylwerber bei der Erhebung der Berufung unterstützte, als nunmehriger Vertreter im Asylverfahren ausgewiesen wurde, wird ausgeführt, dass bei dem ersten Beratungsgespräch mit dem nunmehrigen Rechtsvertreter vor Bescheiderlassung durch das Bundesasylamt eine Dolmetscherin anwesend gewesen sei. Nach Abweisung des Asylantrages durch das Bundesasylamt habe sich der Berufungswerber erneut an die Beratungsstelle der Caritas gewandt, zu diesem Zeitpunkt sei aber die Dolmetscherin krankheitsbedingt nicht anwesend gewesen, weshalb das Beratungsgespräch in englischer Sprache durchgeführt worden sei. Da Englisch nicht die Muttersprache des Berufungswerbers sei, sei es sicher zu einigen Ungenauigkeiten und Missverständnissen gekommen (OZ 6). In der Verhandlung vom 08.05.2002, in welcher der Berufungswerber abermals durch jenen Caritas-Mitarbeiter, welcher ihn im Rahmen der ersten Verhandlung vertreten hatte, für die Dauer der Verhandlung vertreten wurde, wurde der für das gesamte Asylverfahren als Vertreter ausgewiesene Caritas-Mitarbeiter als Zeuge einvernommen. Dabei führte dieser aus, dass er, soweit er sich erinnere, den Berufungswerber das erste Mal zu einem Beratungsgespräch hinsichtlich der Erhebung der Berufung getroffen habe. Die Berufung sei besprochen und verfasst worden. Er könne sich erinnern, dass bei diesem Beratungstermin kein muttersprachlicher Dolmetscher anwesend gewesen sei. Das Beratungsgespräch zur Erhebung der Berufung sei teils in deutscher, teils in englischer (vor allem bei Fachausdrücken) Sprache durchgeführt worden. Der Vertreter sei überrascht gewesen, wie gut der Berufungswerber schon Deutsch gesprochen habe, es hätte aber nicht ausgereicht, um das Gespräch allein in deutscher Sprache durchzuführen. Der zur Anzahl der Beratungsgespräche befragte Berufungswerber gab im Rahmen der Verhandlung an, das Beratungsgespräch zur Erhebung der Berufung sei das erste mit dem ausgewiesenen Rechtsvertreter gewesen. Der Zeuge, der mit dem Inhalt des Schriftsatzes vom 22.12.2000 konfrontiert wurde, wonach das erste Beratungsgespräch mit dem ausgewiesenen Rechtsvertreter bereits vor Erlassung des negativen Bescheides durch das Bundesasylamt stattgefunden habe, verantwortete sich dahingehend, dass in diesem Verfahrensstadium eine andere Mitarbeiterin zur Aufnahme des Falles zuständig sei. Ein inhaltliches Beratungsgespräch habe zum damaligen Zeitpunkt nicht stattgefunden (OZ 22, Seite 6, 7). Nicht nur, dass die Anzahl der Beratungsgespräche nicht übereinstimmt, bestehen Abweichungen auch hinsichtlich der Sprache, in welcher das Beratungsgespräch mit dem dann ausgewiesenen Rechtsvertreter erfolgte. Nicht vereinbar ist die Aussage im vom Vertreter des Berufungswerbers eingebrachten Schriftsatz vom 22.12.2000, wonach das erste Beratungsgespräch mit dem ausgewiesenen Rechtsvertreter noch vor Bescheiderlassung durch das Bundesasylamt erfolgt sei, mit der Einvernahme dieses Vertreters vom 08.05.2002, wonach zu diesem Zeitpunkt kein inhaltliches Beratungsgespräch stattgefunden habe. Auch hinsichtlich der Deutschkenntnisse des Berufungswerbers zum Zeitpunkt der Verfassung der Berufung liegen unterschiedliche Aussagen der Vertreter des Berufungswerbers vor. Vor diesem Hintergrund vermag die eingangs wiedergegebene Verantwortung des Berufungswerbers nicht zu überzeugen.

Zu den wiederholten Einwendungen des Berufungswerbers, die niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt sei oberflächlich erfolgt, bzw. die Niederschrift sei nicht vollständig rückübersetzt worden, ist auszuführen, dass die Einvernahme zwar tatsächlich kurz war, dass sich aber aus der Niederschrift keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Berufungswerber nicht ausreichend Gelegenheit hatte, seine Fluchtgründe darzulegen. Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass sich genau in dieser Einvernahme das zentrale Vorbringen des Berufungswerbers und das von ihm geschilderte fluchtauslösende Ereignis, nämlich die bei ihm erfolgte Hausdurchsuchung und die Information über die Verhaftung seines Kollegen D., finden. Der als Zeuge in der Verhandlung vom 08.05.2002 einvernommene damalige Einvernehmende des Bundesasylamtes konnte sich an die konkrete Einvernahme nicht mehr erinnern und daher den genauen Ablauf nicht wiedergeben. Anlässlich dessen Einvernahme ist jedenfalls nicht hervorgekommen, dass wesentliche Aussagen des Berufungswerbers nicht protokolliert worden wären. Die Protokollierung jedes einzelnen Wortes ist nach dem Verwaltungsverfahrensrecht auch nicht erforderlich. Vielmehr sind gemäß § 14 Abs. 1 AVG Niederschriften derart abzufassen, dass bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der Verhandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. Dass diesem Erfordernis nicht entsprochen wurde, ist dem Berufungswerber nicht gelungen zu beweisen. Im Übrigen ist diesem Einwand entgegen zu halten, dass auch im weiteren Verfahrensverlauf zahlreiche Ungereimtheiten und Unplausibilitäten aufgetreten sind, sodass sich die nicht erfolgte Glaubhaftmachung nicht primär auf das erstinstanzliche Einvernahmeprotokoll stützt. Vielmehr ergibt sich aus der obigen Beweiswürdigung, dass sich die belangte Behörde hauptsächlich auf die von ihr aufgenommenen Verhandlungsprotokolle stützt. Aus diesem Grund konnte auch die neuerliche Ladung und Befragung der anlässlich der erstinstanzlichen Einvernahme anwesenden Dolmetscherin hinsichtlich des Ablaufs der Einvernahme unterbleiben.

Auch der Umstand, dass der als Zeuge einvernommene Rechtsvertreter den Eindruck hatte, der Berufungswerber sei deprimiert gewesen, als er ihm mitteilte, dass die Ladung vor das Revolutionsgericht nicht mehr auffindbar sei (OZ 22, Seite 8), vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern, bedeutet die depressive Stimmung ja nicht zwangsläufig, dass diese Ladung tatsächlich existiert hat. Dass der Berufungswerber deprimiert oder enttäuscht war, weil er ein von seinem Bruder angefordertes Beweismittel nicht vorlegen konnte, ist nachvollziehbar, wird sich der Berufungswerber durch die Vorlage eines schriftlichen Beweisstückes doch wohl bessere Chancen im Asylverfahren erwartet haben. Der unabhängige Bundesasylsenat geht nach dem bisherigen Ergebnis davon aus, dass die vom Berufungswerber bezeichnete Ladung tatsächlich niemals existiert hat, weil aus den oben dargestellten Gründen eine Glaubhaftmachung des Vorbringens an sich nicht erfolgt ist. Im Hinblick auf die Ladung ist hervorzuheben, dass der Berufungswerber von dieser erstmals in der Verhandlung vom 00.00.2000 gesprochen hat, somit zwischen seiner Ausreise und dem erstmaligen Vorbringen der Existenz einer solchen Ladung mehr als 4½ Jahre verstrichen sind. Wäre dem Berufungswerber die Wichtigkeit dieses Beweismittels tatsächlich so bewusst, wie dies auf Grund des persönlichen Eindrucks von seinem Rechtsvertreter vermutet wurde, ist nicht nachvollziehbar, warum er sich nicht früher um die Vorlage dieses Beweismittels bemüht oder die zuständige Behörde von der Existenz einer solchen Ladung in Kenntnis gesetzt hat. Nachdem dem Berufungswerber zur Vorlage der am 00.00.2000 erstmals erwähnten Ladung eine Frist von fünf Wochen eingeräumt worden war, erhielt der unabhängige Bundesasylsenat erst am 25.04.2001 die Mitteilung, dass diese Ladung nicht mehr auffindbar sei. Stattdessen wurde die unter Punkt 2.2.8. abgehandelte Arbeitsbestätigung, welche nach den unter diesem Punkt getroffenen Ausführungen nur eine Scheinbestätigung sein kann, vorgelegt. Von einem redlichen Bemühen, echte Dokumente vorzulegen, kann daher nicht die Rede sein.

2.2.11. Der Antrag des Berufungswerbers vom 25.07.2002 auf Gewährung einer vierwöchigen Frist zur Vorlage einer Stellungnahme von ACCORD betreffend Einschätzungen zur Verfolgungsgefährdung eines ehemaligen Mitarbeiters der Sepahe Pasdaran, der seinen Militärdienst in der Informationssicherheits- und Finanzabteilung versehen hatte, wurde mit Verfahrensanordnung vom 31.07.2002 abgewiesen, weil die Berufungsbehörde zu diesem Thema bereits eine Anfrage an die Österreichische Botschaft in Teheran gerichtet hatte, welche auch hinreichend beantwortet wurde. Wenn der Sachverhalt ausreichend geklärt ist, sind weitere Ermittlungen nicht mehr erforderlich. Es liegt im Wesen der freien Beweiswürdigung, dass weitere Beweisaufnahmen dann unterbleiben können, wenn sich die Behörde auf Grund der bisher vorliegenden Beweise ein klares Bild über die maßgebenden Sachverhaltselemente machen konnte (VwGH 18.01.1990, 89/09/0114). Korrespondierend dazu dürfen Beweisanträge dann abgelehnt werden, wenn Beweistatsachen entweder als wahr unterstellt werden, es auf sie nicht ankommt, oder das Beweismittel untauglich ist (VwGH 22.01.1987, 86/16/0221). Im Sinne dieser Judikatur ist auszuführen, dass der Sachverhalt nicht nur durch die Auskunft der Österreichischen Botschaft Teheran vom 26.06.2002 (OZ 25) ausreichend ermittelt ist, sondern dass sich auf Grund der eingehenden unter Punkt 2.2.1. bis 2.2.10. vorgenommenen Beweiswürdigung ein eindeutiges, klares Bild über das Vorbringen des Berufungswerbers, nämlich im Hinblick auf die nicht gelungene Glaubhaftmachung, ergibt. Wenn aber das Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner Aufdeckungstätigkeit im Zuge des Militärdienstes und seiner weiteren beruflichen Tätigkeit nicht den Tatsachen entspricht, so kann auch dahingestellt bleiben, welche etwaigen Verfolgungsmaßnahmen eine solche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Asylantragstellung in Österreich und dem langjährigen Auslandsaufenthalt hätte. Abschließend sei nur erwähnt, dass seit dem Antrag auf Gewährung einer weiteren Vorlagefrist von vier Wochen schon mehr als sechs Wochen vergangen sind, ohne dass seitens des Berufungswerbers die angekündigte (ausführliche) Anfragebeantwortung vorgelegt worden wäre. Lediglich eine vorläufige Anforderung weiterer Anhaltspunkte zwecks Erstellung einer Beantwortung wurde übermittelt. Ein Warten auf die Enderledigung erübrigt sich, weil der Anfrage erkennbar die Behauptungen des Berufungswerbers als Sachverhalt zu Grund gelegt werden, was aber dem im Asylverfahren gewonnenen Beweisergebnis widerspricht.

2.3.  Die unter Pkt. 1.2. getroffenen länderspezifischen Feststellungen zur hier entscheidungsrelevanten Situation im Iran stützen sich auf die in den Feststellungen zitierten Quellen, welche von verschiedenen, oft vor Ort tätigen Personen bzw. Organisationen erarbeitet wurden. Da die zu Grunde gelegten Berichte von einer Vielzahl verschiedener Quellen herrühren und in ihren Kernaussagen übereinstimmen, besteht kein Zweifel an deren Zuverlässigkeit. Auch die Parteien des Berufungsverfahrens haben gegen die herangezogenen Quellen keine Einwendungen erhoben.

3.  Rechtlich ergibt sich Folgendes:

3.1.  Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

3.2.  Zur Abweisung des Asylantrages:

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge 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 Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

Es ist Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht (VwGH 23.02.1994, 92/01/0888; 19.03.1997, 95/01/0525).

Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich verwirklicht oder nicht verwirklicht worden ist (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I², Anm 1 zu § 45, S. 640). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen zu Grunde liegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (VwGH 29.04.1992, 90/13/0201; 22.12.1992, 91/04/0019; 11.06.1997, 95/01/0627; 19.03.1997, 95/01/0466).

3.2.2.    Aus den unter Pkt. 2.2. ausführlich dargelegten Erwägungen ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, asylrelevante Verfolgung in seinem Herkunftsstaat auf Grund der behaupteten Unterstellung einer politisch oppositionellen Gesinnung glaubhaft zu machen. Deshalb besteht auch kein maßgebliches Risiko für den Berufungswerber, im gesamten Staatsgebiet einer politischen Verfolgung ausgesetzt zu sein. Mangels entsprechenden Vorbringens besteht auch kein sonstiger Hinweis auf eine allenfalls drohende Verfolgung aus anderen GFK-relevanten Gründen.

3.2.3.  Eine Non-refoulement-Prüfung war gemäß § 44 Abs. 1 AsylG nicht vorzunehmen, weil im konkreten Fall des Berufungswerbers die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 01.01.1998 erging. Auch wenn der dritte Satz dieser Bestimmung derzeit von Amts wegen vom Verfassungsgerichtshof auf seine Verfassungskonformität geprüft wird, geht der unabhängige Bundesasylsenat vorerst davon aus, dass diese Bestimmung jedenfalls verfassungskonform zu interpretieren ist und daher die Asylbehörde eine Non-refoulement-Prüfung dennoch dann vorzunehmen hat, wenn im Asylverfahren irgendwelche Indizien hervorgekommen sind, die auf das Erfordernis einer Prüfung im Sinn des § 8 AsylG hinweisen. Da im konkreten Fall dem Vorbringen des Berufungswerbers die Glaubhaftmachung abzusprechen ist und keine sonstigen Hinweise auf eine Gefährdung im Sinn des § 57 FrG vorliegen, welche von Amts wegen aufzugreifen wären, liegen keine hinreichend konkreten Indizien dafür vor, dass eine spruchmäßige Prüfung im Sinne des § 8 AsylG erforderlich wäre.

3.2.4.  Zum Berufungsantrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 7 AsylG 1991, welcher nunmehr als Antrag gemäß § 19 AsylG 1997 zu werten ist, wird der Berufungswerber gemäß § 6 AVG an das Bundesasylamt als zuständige Ausstellungsbehörde verwiesen. Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass gemäß § 19 Abs. 4 AVG eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung mit dem rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens endet, was mit Erlassung des Berufungsbescheides des unabhängigen Bundesasylsenates der Fall ist. 

