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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.09.2002
Geschäftszahl
202.921/21-IX/25/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von S. K. vom 21.04.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.04.1998, Zahl: 98 00.828-BAE, wird stattgegeben und S. K. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass S. K. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang:

Der Berufungswerber reiste am 29.01.1998 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein, stellte am 02.02.1998 einen Asylantrag und wurde hiezu am 03.02.1998 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich befragt. Mit Bescheid vom 06.04.1998 wurde sein Asylantrag im Spruchteil I. gemäß § 7 AsylG abgewiesen und im Spruchteil II. seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die autonome Kurdenzone des Nordirak gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber fristgerecht Berufung, legte am 07.05.1998 seinen irakischen Personalausweis vor und erstattete mit 13.05.1998 eine Berufungsergänzung, der er eine Bestätigung der PUK Austria vom 26.04.1998 beifügte.

Am 16.06.1999 stellte die Berufungsbehörde das anhängige Berufungsverfahren gemäß § 30 Abs. 1 AsylG ein und setzte dieses von Amts wegen nach Bekanntgabe der aktuellen Adresse des Berufungswerbers am 24.09.1999 fort.

Die Berufungsbehörde führte am 22.01.2002 eine erste mündliche Berufungsverhandlung durch. Die Verhandlung wurde nach Einvernahme des Berufungswerbers und eines Zeugen auf unbestimmte Zeit vertagt. Nach einem Zuständigkeitswechsel gemäß Verfügung vom 13.03.2002 fand eine weitere öffentliche mündliche Berufungsverhandlung am 27.06.2002 statt, bei der der Berufungswerber ergänzend einvernommen und das beigezogene Dokumentationsmaterial erörtert wurde. Das Bundesasylamt beteiligte sich jeweils entschuldigt an den Verhandlungen nicht.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.  Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

1.1.  Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist irakischer Staatsangehöriger und gehört der kurdischen Volksgruppe an. Er ist am 00.00.1961 in A. geboren und hat bis zu seiner Flucht dort gelebt. A. liegt ca. 40 Kilometer von K. entfernt und befindet sich ebenso wie K. unter Kontrolle der zentralirakischen Regierung, und gehört nicht zur "autonomen Region Kurdistan".

Der Berufungswerber war sei 1989 aktives Mitglied der Patriotic Union of Kurdistan (PUK) und hat in dieser Eigenschaft zweimal - 1992 und 1994 - an Aktionen gegen das irakische Regime aus politisch-ideologischen Gründen teilgenommen.

Ziel des Angriffes im 00. 1992 war, irakische Wachorgane des Kontrollstützpunktes zwischen K. und A. zu entführen und diese zu einem späteren Zeitpunkt gegen PUK-Leute auszutauschen. Die Entführung sollte deshalb durchgeführt werden, da es bei diesem Kontrollstützpunkt zu ständigen schwer wiegenden Übergriffen der irakischen Kontrollorgane gegen die kurdische Bevölkerung kam. So wurden vorwiegend passierenden Frauen und älteren Personen die Lebensmittel weggenommen, diese beschimpft und beleidigt und kam es auch zu Vergewaltigungsversuchen. Durch diese Schikanen sollte erreicht werden, dass Kurden aus dem Raum K. mit den nördlich gelegenen kurdischen Gebieten keinen Kontakt mehr pflegen können.

Der Entführungsversuch schlug jedoch fehl, da seitens der zwei bewaffneten Personen des irakischen Kontrollstützpunktes das Feuer eröffnet wurde und im Zuge des Gefechtes eine Person des irakischen Geheimdienstes sowie drei irakische Soldaten tödlich verletzt wurden. Der Berufungswerber, der bei diesem Angriff unbewaffnet war, sowie drei weitere PUK-Mitglieder konnte unverletzt entkommen.

Im 00. 1994 war der Berufungswerber, dieses Mal bewaffnet, an einem Anschlag auf einen Regierungsabgeordneten des irakischen Regimes und dessen Leibwächter in K. beteiligt. Der Regierungsabgeordnete befehligte vor dem Jahr 1991 kurdische Söldner, welche auf Seite des irakischen Regimes auch gegen die kurdische Zivilbevölkerung gewaltsam vorgegangen und auch für die Zerstörung kurdischer Dörfer verantwortlich waren. Der Regierungsabgeordnete sollte ebenfalls entführt werden, es kam jedoch neuerlich zu einem Schusswechsel, im Zuge dessen sowohl der Leibwächter als auch der Regierungsabgeordnete selbst getötet wurde.

Der Berufungswerber führte bei diesem Entführungsversuch eine Waffe mit sich, verwendete sie jedoch nicht. Auch bei diesem Angriff konnte der Berufungswerber den irakischen Verfolgern entkommen.

Auf Grund innerkurdischer Konflikte zwischen der von Jalal Talabani befehligten PUK und der von Masoud Barzani befehligten KDP distanzierte sich der Berufungswerber ab August 1997 von den kurdischen Parteien, hielt jedoch noch losen Kontakt zur PUK.

Am 00.00.1997 wurde gegen den Berufungswerber und drei weitere Mitglieder der PUK ein Haftbefehl, ausgestellt von der irakischen Sicherheitsdirektion in K., erlassen. Der Berufungswerber wurde hievon von einem Unteroffizier der Sicherheitsdirektion in A., der bereits mehrfach in der Vergangenheit gegen Geld Informationen an die PUK weitergegeben hatte, in Kenntnis gesetzt.

Der Vater des Berufungswerbers und weitere nahe Verwandte leben nach einer Zwangsumsiedlung nunmehr in A., auch die minderjährigen Kinder des Berufungswerbers halten sich derzeit dort auf. A. liegt in dem von der KDP-Partei kontrollierten Gebiet.

1.2.  Zur Situation im Irak wird festgestellt:

1.2.1.  Legale und illegale Auslandsreisen irakischer Staatsbürger:

Seit 15. Mai 1991 besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer legalen Ausreise aus dem Irak. Es gibt eine Reihe von Rechtsvorschriften, die weiterhin die Ausreise in sehr restriktiver Weise regeln. Eine legale Ausreise ist nur mit einem Pass und einer Ausreisegenehmigung möglich. Ein Ausreisevisum kostet ca. 400.000,-- Dinar (rund 200,-- US-Dollar). Pro Jahr sind maximal zwei Auslandsreisen erlaubt, zudem ist eine hohe Kaution zu hinterlegen, die bei der Rückkehr zurückerstattet wird. Nicht selten werden Pässe auf illegale Weise beschafft. Insbesondere im Nordirak können gefälschte Pässe auf Märkten gekauft werden.

In vielen Fällen erweist sich die Beschaffung einer Ausreisegenehmigung als äußerst schwierig. Für bestimmte Berufungsgruppen gilt ein absolutes Ausreiseverbot (für Soldaten, Professoren, Ärzte, Ingenieure, Beschäftigte der Militärindustrie, Journalisten und Bedienstete des Informationsministeriums). Frauen unter 45 Jahren dürfen den Irak nur in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen. Im Dezember 1999 verhängte die Regierung ein Ausreiseverbot für Studenten. Im Mai 2000 wurde im Irak der Minister für höhere Bildung und Forschung entlassen, weil es ihm nicht gelungen war, die stetige Abwanderung von irakischen Wissenschaftern zu unterbinden.

Irakische Staatsbürger, die der illegalen Aus- oder Einreise beschuldigt werden und somit das irakische Passgesetz Nr. 84 von 1993 übertreten haben, können gemäß Artikel 25 des Strafgesetzes Nr. 111/1969 mit Haftstrafen zwischen 5 bis 15 Jahren bestraft werden. Zusätzlich können die Behörden den gesamten Besitz des Beschuldigten konfiszieren. Ein mit November 1999 in Kraft getretenes Reisegesetz soll eine Höchststrafe für illegale Ausreise von 10 Jahren vorsehen.

Langjähriger ungeklärter oder illegaler Auslandsaufenthalt hat außerdem bei der Rückkehr von irakischen Staatsangehörigen schärfere Verhöre durch die irakischen Sicherheitsbehörden bei der Einreise zur Folge und kann bei der Erhärtung von Verdachtsmomenten Repressionsmaßnahmen seitens der Staatsorgane wie Haft und Folter, Verschwindenlassen oder extra legaler Hinrichtung auslösen. Leute in akademischer oder militärischer Position gehen bei illegaler Ausreise ein enormes Risiko ein.

Der Revolutionsrat hat am 28.06.1999 mit Dekret Nr. 110 die Aussetzung von Verfahren gegen irakische Staatsbürger beschlossen, die den Irak illegal verlassen haben bzw. nach dienstlicher Entsendung nicht mehr zurückgekehrt sind. UNHCR und das Deutsche Orientinstitut mahnte Aufnahmeländer von irakischen Staatsangehörigen zur Vorsicht gegenüber diesem Dekret, dessen Text zu offen und vage gehalten sei, um eine Implementierung zu ermöglichen. Gemäß amnesty international sind wiederholt Personen, die auf Grund einer Amnestie in den Irak zurückgekehrt sind, spurlos verschwunden.

1.2.2.  Asylantragstellung im Ausland:

Die Asylantragstellung im Ausland wird von den irakischen Behörden als Illoyalität gegenüber dem irakischen Regime gewertet. In diesem Zusammenhang könnte die Asylantragstellung im Ausland auch strafrechtliche Konsequenzen im Irak nach sich ziehen. Gemäß Artikel 180 des irakischen Strafgesetzbuches Nr. 111 (1969) wird "mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer vorsätzlich im Ausland falsche oder tendenziöse Nachrichten, Mitteilungen oder Gerüchte über die inneren Verhältnisse des Staates verbreitet, die geeignet sind, dessen Kreditwürdigkeit zu schwächen oder seine internationale Achtung und sein Ansehen und schädigen oder wer auf irgendeine Weise Aktivitäten entfaltet, die ihrer Art nach nationalen Interessen schädigen; in Kriegszeiten beträgt das Strafausmaß Zuchthaus bis zu sieben Jahren.

Das Dekret Nr. 840 vom 04.12.1986 sieht für Kritik und Beleidigung des Präsidenten, der Baath Partei und der Regierungsinstitutionen auch die Todesstrafe vor.

Nach Einschätzung des Deutschen Orientinstitutes besteht aus der Sicht des irakischen Regimes ein Unterschied zwischen den Personen, die zwecks Sicherung des Lebensunterhaltes vor dem an allem schuldigen Embargo "fliehen" und jenen Personen, die sich mit einem Asylantrag den Schutz eines anderen (westlichen) Landes unterstellen. Nach der Einschätzung des Deutschen Auswärtigen Amtes erscheinen Repressionen auf Grund bloßer Asylantragstellung bei Personen, die vorrangig auf Grund der allgemein schlechten Lebensbedingungen ihr Land verlassen haben, nicht als wahrscheinlich, falls nicht besondere Umstände im Einzelfall vorliegen.

Dabei ist jedoch zwischen einer Herkunft aus den kurdischen Provinzen Nordiraks, wo die irakische Staatsmacht keine (oder nur einer auf Agententätigkeit eingeschränkte) Handlungsmacht hat und dem übrigen irakischen Staatsgebiet zu unterscheiden. Nach Einschätzung des Deutschen Orientinstitutes wird aus den Nordprovinzen "abziehenden" Menschen diese "Flucht" nicht verübelt. Von dort fliehe man nicht eigentlich vor der irakischen Staatsmacht, sondern vor den kurdischen Lokalpotentaten. Die irakische Staatsmacht fühle sich - obwohl sie darauf beharrt, dass diese Gebiete in vollem Umfang irakisches Territorium sind - für diese Gebiete nicht mehr richtig verantwortlich. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die irakische Staatsmacht Loyalitätsanforderungen erhebe, die denen gegenüber dem irakischen Staatsvolk im Zentralirak gleichen. Außerdem hat die irakische Staatsmacht keine Kontrolle über die Ein- und Ausreise im Nordirak und daher auch insoweit keine Einflussmöglichkeiten.

Wegen Asylantragstellung im Ausland oder wegen eines längeren Auslandsaufenthaltes gibt es nach Angaben des UNHCR im Nordirak keine Probleme, Sippenhaft gebe es allenfalls bei exponierten politischen Aktivitäten der Bezugsperson. Bei einer Rückkehr in die von KDP und PUK beherrschten Gebiete im Nordirak haben Personen allein wegen eines längeren Auslandsaufenthaltes oder Asylantragstellung nicht mit Verfolgung seitens der irakischen Zentralregierung (mangelnde Gebietsgewalt) zu rechnen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass irakische Stellen von der Asylantragstellung eines ihrer Staatsbürger Kenntnis erlangen, ist relativ hoch. Der irakische Geheimdienst ist nicht nur im benachbarten, sondern auch im europäischen Ausland tätig und lässt seine Landsleute im Ausland observieren.

Von den irakischen Behörden werden bei verschiedensten Anlässen (z.B. Wohnsitz- oder Arbeitsplatzwechsel) Überprüfungen vorgenommen, ob sich Angehörige von irakischen Staatsbürgern im Ausland aufhalten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass irakischen Sicherheits- und Justizorganen bereits das Stellen eines Asylantrages in die Nähe der oben genannten Straftatbestände rücken. Auf Grund des willkürlichen und unsystematischen Vorgehens irakischer Sicherheitsdienste ist eine generelle Einschätzung des Umganges mit ehemaligen Asylbewerbern im Irak kaum zutreffend.

1.2.3.  Allgemeine Menschenrechtssituation im Irak:

Der Irak ist ein totalitärer Staat, in dem keine Gewaltenteilung existiert. Nach wie vor werden im Irak willkürliche Verhaftungen und extralegale Exekutionen in großem Ausmaß praktiziert. Die Haftbedingungen sind schlecht, und die Gefängnisse sind bevorzugte Tatorte von Menschenrechtsverletzungen. Irak bleibt das Land mit der größten Anzahl verschwundener Personen. Es wird systematisch gefoltert. Die irakischen Sicherheitsdienste agieren häufig außerhalb polizeirechtlicher Vorschriften und gehen willkürlich und mit äußerster Brutalität vor. Menschenrechtsorganisationen können sich im Irak nicht frei betätigen.

1.2.4.  Situation im Nordirak/Fluchtalternative:

Hinsichtlich der Frage einer möglichen innerstaatlichen Fluchtalternative im kurdisch-kontrollierten Nordirak ist die diesbezügliche Einschätzung des UNHCR zugrunde zu legen: "Im Hinblick auf die Zumutbarkeit einer Relokation im Nordirak ist nach Auffassung von UNHCR von entscheidender Bedeutung, ob der Betreffende dort über ausreichende Verbindungen verfügt. Nur wenn diese vorhanden sind, ist ein Existenzminimum und die persönliche Sicherheit im Nordirak gewährleistet. Für Kurden aus dem Nordirak, die durch direkte und enge Beziehung zu einem Stamm, einer Großfamilie oder der Nachbarschaft in der dortigen Gesellschaft verwurzelt sind, kommt daher eine interne Relokationsmöglichkeit im Nordirak eher in Betracht als für Kurden aus dem Zentralirak. Zu berücksichtigen ist, dass Personen, die nicht aus dem Nordirak stammen, von den örtlichen Behörden leicht identifizierbar sind. Es ist möglich, dass diese ihnen jeglichen Schutz verweigern. Für Araber aus dem Zentralirak ist die Lage besonders schwierig. Zum einen verfügen sie idR nicht über ausreichende Beziehungen zur vorherrschenden kurdischen Gesellschaft im Nordirak. Zweitens nehmen die beiden kurdischen Parteien arabische Übersiedler, vor allem desertierte Offiziere der irakischen Armee ohne familiäre, politische oder sonstige Beziehungen, nur widerwillig auf. Arabische Übersiedler, die über keine Beziehungen zum Nordirak verfügen, werden regelmäßig im KDP-Gebiet in eines der zwei Lager (Zawita oder Balqus) untergebracht. Der Nordirak ist folglich für Araber aus dem Zentralirak nur in Ausnahmefällen eine zumutbare Relokationsmöglichkeit.
Für einen irakischen Staatsangehörigen, der ursprünglich in keiner Verbindung mit der kurdischen Gesellschaft im Nordirak stand, käme der Nordirak nur dann als Möglichkeit der internen Relokation in Betracht, wenn er sich für eine beachtliche Zeit ohne Schutzprobleme im Norden niedergelassen hatte und es angesichts der Umstände seines Falles offensichtlich ist, dass er sich angemessen in die örtliche Gemeinde integriert hat. [...]  [Irakischen Asylsuchende], die aus den von der Regierung kontrollierten Gebieten stammen, [steht] im Nordirak grundsätzlich keine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung.
In Ausnahmefällen, wenn der Betreffende über ausreichende gesellschaftliche (Sprache, ethnische Herkunft, Arbeitsmöglichkeit, Religion, enge Freunde), familiäre (enge Verwandte, die bereits seit einiger Zeit dort leben) oder politische Verbindungen verfügt, konnten die Umstände des Einzelfalles allerdings für eine Anwendbarkeit des Konzeptes der internen Relokation auf diese Personengruppe sprechen. Hierbei ist davon auszugehen, dass keine adäquaten Verbindungen bestehen, wenn im Einzelfall nur ein Einzelner der oben genannten Indikatoren vorliegt. Einen Hinweis darauf, ob der Nordirak für den Betreffenden als inländische Fluchtalternative in Betracht kommen kann, gibt auch die Zeit, die der Betreffende in dem Gebiet verbracht hat. Hat eine Person bereits für einen beachtlichen Zeitraum ohne Schutzprobleme im Nordirak gelebt, ist dies idR ein Zeichen dafür, dass sie in die lokale Gemeinschaft integriert ist. Auch Personen, die Verbindungen in den Nordirak haben, steht dort keine interne Relokation offen, wenn sie bei einer Rückkehr in den Irak Verfolgungsmaßnahmen durch den irakischen Geheimdienst oder die kurdischen De-facto-Autoritäten fürchten müssen".

Hinsichtlich der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Lage im kurdisch-kontrolliertem Nordirak ist folgende Einschätzung des Deutschen Auswärtigen Amtes zu Grunde zu legen: "Die beiden dominierenden Parteien im Nordirak, die demokratische Partei Kurdistans (KDP) unter Masoud BARZANI und die Patrotische Union Kurdistans (PUK) unter Jalal Talabani kontrollieren ihre jeweiligen Herrschaftsbereiche (KDP hauptsächlich in den Regionen um Arbil und Dohuk, PUK hauptsächlich in der Region um Suleymaniya) weitgehend und haben nach Einrichtung der nördlichen Flugverbotszone in den von ihnen beherrschten Gebieten die vorgefundenen gesellschaftlichen Strukturen geprägt. [... ]
Im September 1996 eskalierte der innerkurdische Konflikt, als reguläre Bagdader Truppen in die Auseinandersetzung der beiden Parteien auf Seiten der KDP eingriffen, sich allerdings nach Erreichung der militärischen Ziele (Einnahme der Städte Arbil und Suleymaniya durch die KDP) wieder zurückzogen. [...] Ein seit Ende 1997 bestehender Waffenstillstand zwischen der KDP und der PUK wird im wesentlichen eingehalten. Im September 1998 schlossen die beiden Konfliktparteien ein durch die USA vermitteltes Abkommen in Washington, das weitere Schritte eines Aussöhnungsprozesses im Nordirak vorsieht. [...]
Derzeit liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass die Bagdader Zentralregierung versucht, ihre Staatsgewalt auf den von Kurden besiedelten Nordirak auszudehnen, jedoch wird immer wieder von Aktivitäten der irakischen Geheimdienste berichtet. Ein erneutes militärisches Vorgehen Bagdads gegen die Kurdenparteien im Nordirak kann nicht ausgeschlossen werden. Seit Oktober 1996 herrscht nach Aufhebung der Blockademaßnahmen durch Bagdad ein reger Verkehr zwischen den Kurdengebieten und den zentralen Teilen Iraks, sodass sich seitdem die Infiltrationsmöglichkeiten für irakische Sicherheitsdienste vergrößert haben.

2.  Beweiswürdigung:

2.1. Die Feststellungen zur Identität und Herkunft des Berufungswerbers, der illegalen Ausreise und der Asylantragstellung in Österreich, stützen sich auf die Angaben des Berufungswerbers und dem im Asylverfahren vorgelegten irakischen Personalausweis, ausgestellt im K. am 00.00.1998 als Duplikat.

Die entscheidungswesentlichen Feststellungen zu den Fluchtgründen stützen sich auf die glaubwürdigen Aussagen des Berufungswerbers anlässlich seiner Einvernahmen vor der Erst- und Berufungsbehörde, sowie des im Zuge der Berufungsverhandlung am 22.01.2002 als Zeugen einvernommenen Vorsitzenden der PUK-Österreich, der unter Wahrheitspflicht stehend, sowohl die Mitgliedschaft des Berufungswerbers bei der PUK, als auch das Bestehen eines irakischen Haftbefehls gegen den Berufungswerber bestätigte. Der Berufungswerber hat in seinen mehrfachen Einvernahmen grundsätzlich übereinstimmende Angaben gemacht, sodass die Berufungsbehörde der Einschätzung des Bundesasylamtes, der Berufungswerber hätte seine Fluchtgeschichte aus allgemein bekannten Wissen über den Irak konstruiert, nicht folgen kann. Entgegen der Annahme des Bundesasylamtes hat der Berufungswerber nicht nur pauschale Behauptungen aufgestellt, sondern im Detail seine Beteiligungen an den Aktionen der PUK gegen irakische Einrichtungen und Personen geschildert, sodass sich für die Berufungsbehörde kein Anhaltspunkt ergibt, es würde sich um eine lediglich konstruierte Fluchtgeschichte handeln.

2.2.  Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf das im gegenständlichen Verfahren beigezogene Dokumentationsmaterial und zwar

1.  Deutsches Orient-Institut 31.03.2001 / 778 al-br, Beilage ./1
2.  Deutsches Orient-Institut 27.06.2001 / 843 al-br, Beilage ./2
	3.	Home Page PUK, Beilage ./3
	4.	Thomas von der Osten-Sacken: "Ein zweites Basra ...", November 1998, Beilage ./4
	5.	Kurden im Irak / Junge Welt / September 2000, Beilage ./5
	6.	UNHCR Stellungnahme zur Situation im Nordirak, Jänner 2001, Beilage ./6
	7.	Auswärtiges Amt 20.03.2002, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, Beilage ./7
	8.	Report from Fact-Finding Mission to Northern Iraq, 09.10.2001, Beilage ./8
	9.	BFF-Dienstreise Irak, 18.05.1999, Beilage ./9
	10.	Kurdistan Newsline, 29.10.2001, Beilage ./10
	11.	Sachverhaltszusammenstellung / illegale Ausreise / Asylantragstellung im Ausland / Allgemeine Situation im Nordirak / Sicherheitssituation im Hinblick auf im Nordirak operierende Parteien; samt den dort genannten Quellen, Beilage ./11
	12.	Schweizerische Asylrekurskommission 12, 7 2000, EMARK 2000 Nr. 15, Beilage ./12.


Die unter 1.2.1. bis 1.2.4. getroffenen länderspezifischen Feststellungen zur hier entscheidungsrelevanten Situation im Irak stützen sich auf diese Berichte bzw. die in diesen Berichten zitierten Quellen, welche von verschiedenen 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.

Einwendung gegen das verwendete Dokumentationsmaterial wurde von den Parteien nicht erhoben.

3.  Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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 setzten und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

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, Zahl: 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, Zahl: 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 jüngst VwGH 09.03.1999, Zahl: 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. jüngst VwGH 24.03.1999, Zahl: 98/01/0352).

Unter politischer Gesinnung als Ursache eines drohenden Eingriffes ist alles das zu verstehen, was auf die staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung und ihre konkrete sachliche und personelle Ausgestaltung bezogen ist, alles, was der Staat gegen sich, seine Ordnung, seinen Bestand, eventuell seine Legitimität gerichtet erachtet. (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens 1990, Seite 98). Politisch ist alles was für den Staat für die Gestaltung bzw. Erhaltung der Ordnung des Gemeinwesens und des geordneten Zusammenlebens der menschlichen Individuen in der Gemeinschaft von Bedeutung ist. Maßfigur ist in diesem Zusammenhang der potenzielle Verfolgerstaat (Rohrböck Kommentar 1999, Seite 255 RZ 408).

Nach § 7 AsylG 1997 in Verbindung mit Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK ist es grundsätzlich unbeachtlich, ob die Verfolgungsgefahr vor oder nach der Ausreise des Asylwerbers entstanden ist, sodass das Bestehen einer asylrelevanten Verfolgungsgefahr auf Grund der illegalen Ausreise der Berufungswerber aus dem Irak in Verbindung mit deren Asylantragstellung in Österreich einer Prüfung zu unterziehen ist (vgl. VwGH vom 21.09.2000, Zahl: 98/20/0564; VwGH vom 16.12.1999, Zahl: 98/20/0415; VwGH vom 15.02.2001, Zahl:
99/20/0045).

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht fest, dass beim Berufungswerber eine Vielzahl von Faktoren, die eine asylrelevante Verfolgung durch den Irak wahrscheinlich machen, zusammentreffen, und zwar sind dies:

?  die Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe,
?  die ehemalige Mitgliedschaft bei der PUK,
?  die Beteiligung an PUK- Übergriffen gegen irakische Sicherheitseinrichtungen und Personen, verbunden mit dem Tod mehrerer Personen des irakischen Geheimdienstes und irakischer Soldaten,
?  der gegen den Berufungswerber ausgestellte irakische
Haftbefehl,
?  die illegale Ausreise,
?  die Asylantragstellung im Ausland,
?  die mehr als vierjährige Abwesenheit vom Irak.

Die Berufungsbehörde geht daher davon aus, dass der Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit asylrelevanter Verfolgung wegen politischer Gesinnung seitens seines Herkunftsstaates zu rechnen hätte, wobei auf Grund der seitens des Irak verwendeten Methoden mit verdächtigen Regimegegnern umzugehen auch die Eingriffsintensität und Aktualität der Verfolgung bejaht werden muss.

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes muss sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, weiters auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen.

Steht dem Asylwerber die gefahrlose Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht (VwGH 08.09.1999, Zahl:
98/01/0503; VwGH 25.11.1999, Zahl: 98/20/0523).

Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät (VwGH 08.09.1999, Zahl: 98/01/0614).

Eine inländische Fluchtalternative steht dem Berufungswerber, der zwar kurdischer Abstammung ist, jedoch nicht im "autonomen Schutzgebiet" gelebt hat, sondern in einer vom Zentralirak auch faktisch kontrollierten Region, nicht zu. Der Berufungswerber hat selbst im PUK-Gebiet keine Anknüpfungspunkte, da seine Familie - der Vater im Zuge einer Zwangsumsiedlung, die minderjährigen Kinder nach seiner Flucht - nunmehr im Gebiet der KDP wohnhaft ist und gerade der zentralirakische Geheimdienst in diesem Gebiet verstärkt tätig ist.

Auf Grund dieser mangelnden politischen oder sozialen Anknüpfungspunkte kann nicht davon ausgegangen werden, dass er dort vor unmenschlicher Behandlung durch die rivalisierenden Gruppen - insbesondere als ehemaliger PUK Aktivist - vor der KDP sicher wäre und den nötigen Schutz vor einer Gefährdung durch den irakischen Geheimdienst finden könnte.

Eine inländische Fluchtalternative steht daher dem Berufungswerber mangels Zumutbarkeit tatsächlich nicht zur Verfügung.

Auf Grund dieser konkret den Berufungswerber betreffenden Umstände war eine (abstrakte) Auseinandersetzung zur allenfalls fehlenden Dauerhaftigkeit und internationalen Absicherung des kurdisch autonomen Gebietes im Nordirak im Zusammenhang mit dem erforderlichen Maß an Schutzfähigkeit, wie dies in der Entscheidung der schweizerischen Asylrekurskommission zum Ausdruck kommt, entbehrlich.

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 GFK) droht und keiner der im Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Gemäß § 13 AsylG ist Asyl ausgeschlossen, wenn einer der in Artikel 1 Abschnitt F der GFK genannten Ausschlussgründe vorliegt (Abs. 1). Asyl ist weiters ausgeschlossen, wenn Fremde aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine solche durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht (Abs. 2 leg.cit.).

Art. 1 Abschnitt F der GFK bestimmt, dass dieses Abkommen keine Anwendung auf Personen findet, in Bezug auf die aus schwer wiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, a) dass sie ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen haben, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen dieser Verbrechen zu treffen; b) dass sie ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb des Aufnahmelandes begangen haben, bevor sie dort als Flüchtling aufgenommen wurden; c) dass sie sich Handlungen zu Schulden kommen ließen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwider laufen.

Für das Vorliegen des Ausschlussgrundes des Artikel 1 Abschnitt F lit. a und c GFK sowie des § 13 Abs.2 AsylG liegen keinerlei Anhaltspunkte vor, sodass darauf nicht weiter einzugehen ist.

Im Hinblick auf Artikel 1 Abschnitt F lit. b der GFK ist unter einem politischen Delikt eine Tat zu verstehen, die sich unmittelbar gegen den Bestand oder die Sicherheit des Staates richtet. Es umfasst aus objektiver Sicht jene Rechtsgüter, die unmittelbar den Bestand und die Sicherheit des Staates schützen sollen. Unter gemischt-politischen Delikten sind Zusammenhangstaten zu verstehen, bei denen bestimmte an sich gemeine Straftaten mit einem politischen Delikt in einem äußeren und inneren Zusammenhang stehen. Notwendig ist ein bewusstes und gewolltes Verhältnis von Ursache und Wirkung dergestalt, dass die gemeine Straftat als Mittel, Weg oder Deckung für die politische gewollt und tatsächlich begangen wird. Bei Zusammenhangstaten ist danach abzugrenzen, ob noch der politische oder bereits der kriminelle Charakter überwiegt (vgl. VwGH 7.11.1995, 94/20/0794, und Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl - Kommentar, Rz 448).

Der Berufungswerber war Mitglied der PUK und nahm als solcher an zwei Übergriffen gegen Personen des irakischen Geheimdienstes bzw. des Militärs teil, wobei er selbst einmal unbewaffnet teilnahm, und Ziel nicht die Tötung dieser Personen war, sondern eine Entführung bei späterem Austausch mit politischen Gefangenen von PUK-Mitgliedern, die sich im Gewahrsam der zentralirakischen Behörden befanden. Motiv der beabsichtigten Entführungen waren vorangegangene Vergewaltigungsversuche seitens irakischer Wachorgane an kurdischen Frauen und schikanöse Behandlung kurdischer Personengruppen sowie Zerstörung kurdischer Dörfer durch irakische Milizeinheiten. Der Einsatz der Waffen erfolgte erst nachdem irakischerseits der Schusswechsel begonnen wurde. Die vom Berufungswerber gesetzten Handlungen sind daher im konkreten Fall nicht als unverhältnismäßig einzustufen, und sind auch auf Grund des engen Zusammenhangs mit der dahinter stehenden Grundidee des Freiheitskampfes des kurdischen Volkes gegen das irakische Regime nicht zu trennen. Das Verhalten des Berufungswerbers ist sohin als absolut politisches Delikt zu qualifizieren und scheidet somit die Anwendbarkeit des Ausschlussgrundes des Artikel 1 Abschnitt F lit. b GFK aus.

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass selbst bei nicht politischen Delikten nicht jedenfalls ein Ausschlussgrund vorliegt, sondern diesfalls - unabhängig von der Prüfung des Vorliegens reiner Verteidigungshandlungen im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs (vgl. 28.11.1995, 94/20/0870, 24.10.1996, 95/20/0231), die Verwerflichkeit der strafbaren Handlungen gegen das Schutzinteresse des Betroffenen abzuwägen ist. Im gegenständlichen Fall fiele diese Abwägung auf Grund der dem Berufungswerber drohenden unverhältnismäßigen Verfolgung zu Gunsten des Berufungswerbers aus.

Da somit im Ergebnis glaubhaft ist, dass dem Berufungswerber im Irak Verfolgung aus politischen Gründen droht und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK und § 13 AsylG genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sind, war spruchgemäß Asyl zu gewähren.

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit Kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

