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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.03.2005 

Geschäftszahl 

250.033/6-VII/19/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Christine AMANN gemäß § 66 Abs. 4 iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl Nr. 76/1997 idF BGBI. I Nr. 126/2002 (AsylG), nach Durchführung einer 
öffentlichen mündlichen Verhandlung am 7.12.2004 entschieden: 
 

Der Berufung von M. A. vom 4.5.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.4.2004, Zahl: 02 
18.416-BAL, wird stattgegeben und M. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird 
festgestellt, dass M. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Berufungswerber reiste mit seiner Familie am 11.7.2002 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Am 
selben Tag stellte er einen Asylantrag und fand am 24.10.2002 seine niederschriftliche Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt statt. Am 6.2.2004 gab der Berufungswerber eine schriftliche Stellungnahme zu den den Irak 
betreffenden Länderfeststellungen ab. Mit Bescheid vom 15.4.2004, Zl: 02 18.416-BAL, wies das 
Bundesasylamt in Spruchteil I. seinen Asylantrag gemäß § 7 AsylG ab und erklärte das Bundesasylamt in 
Spruchteil II. seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Irak gemäß § 8 AsylG für nicht 
zulässig; in Spruchteil III. dieses Bescheides erteilte das Bundesasylamt dem Berufungswerber eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung bis zum 14.4.2005 gemäß § 15 Abs. 1 iVm Abs. 3 AsylG. Nachdem dieser Bescheid 
dem Berufungswerber am 20.4.2004 zugestellt worden war, erhob er gegen Spruchteil I. dieses Bescheides 
fristgerecht eine Berufung. Hingegen erwuchsen die Spruchteile II. und III. dieses Bescheides in Rechtskraft. 
 

Im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 24.10.2002 gab der Berufungswerber im Wesentlichen 
Folgendes an: 
 

Er sei irakischer Staatsangehöriger, Christ und gehöre der assyrischen Volksgruppe an. 

Den Irak habe er - gemeinsam mit seiner Familie - am 00.00.2002 aus politischen Gründen verlassen. Außerdem 
sei er als Angehöriger der assyrisch-christlichen Volksgruppe verfolgt worden. 

Er sei im Irak drei Mal wegen unwahrer Beschuldigungen inhaftiert gewesen: Ein erstes Mal im 00. 1990 für 
drei Tage, nachdem er auf einem Markt zu seinem Cousin, der ihm bei einer Arbeit nicht habe helfen wollen, 
gesagt habe, ob er denn Saddam sei. Ein Geheimdienstmitglied habe dies gehört und daraufhin auf den 
Berufungswerber eingeschlagen. Aufgrund der Schläge habe der Berufungswerber sich ständig übergeben 
müssen und sei er deswegen nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis im Krankenhaus operiert worden. Er sei 
von diesem Leiden bis heute nicht geheilt. Eine zweite Inhaftierung habe von 00. bis 00.1999 stattgefunden und 
wäre der Grund dafür Folgendes gewesen. Er habe die Familie eines Verwandten unterstützt, der unter der 
Beschuldigung der Zugehörigkeit zur assyrischdemokratischen Bewegung zu einer lebenslangen Haftstrafe 
verurteilt worden sei, und nach einer Weile sei er festgenommen worden. Er sei ebenfalls der Zugehörigkeit zu 
dieser Partei bzw. zu der Opposition beschuldigt worden. Während dieser Inhaftierung sei er geschlagen und 
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gefoltert worden. Dabei habe man ihn unter anderem Hitze und Durst ausgesetzt, an den Füßen an einem 
Ventilator aufgehängt, sowie einmal in einen dunklen Raum geführt und gesagt, er müsse über eine angeblich 
mit Schwefelsäure gefüllte Grube springen, was dazu geführt habe, dass er gegen eine Mauer gesprungen sei. 
Schließlich habe man ihn dem Gericht vorgeführt und mangels Beweisen freigelassen. Zu einer dritten 
Inhaftierung sei es im Jahre 2001 im Zuge einer Einkaufsfahrt des Berufungswerbers für seine Kinder von T. 
nach D. gekommen. Am Kontrollpunkt sei er angehalten und unter der Beschuldigung der Kollaboration mit den 
kurdischen Parteien bzw. mit der assyrischen Demokratiebewegung, die damit begründet worden sei, dass 
Reisen dieser Art verdächtig seien, an der Weiterfahrt gehindert worden. Nach drei Monaten Haft sei er 
schließlich auf Intervention der Kirche wieder freigekommen. 

Zwischen der letzten Inhaftierung und der Ausreise habe es außer Belästigungen keine Vorfälle gegeben, jedoch 
sei einmal der Geheimdienst gekommen und habe nach dem Berufungswerber gefragt. Aus Angst vor einer 
neuerlichen Festnahme sei der Berufungswerber schließlich ausgereist. Seinen Asylantrag begründete der 
Berufungswerber auch damit, dass das Leben im Irak für einen Assyrer schwer sei. Der Zugang zu staatlichen 
Posten sei für Assyrer im Gegensatz zu früher verboten. Auch würden ausschließlich Assyrer seit 1999 keine 
Immobilien mehr kaufen dürfen, was zur Auswanderung der Assyrer geführt habe. Im Falle seiner Rückkehr 
befürchte er Gefängnis, Todesstrafe oder dergleichen, dies auch wegen der Illegalität seiner Ausreise. In die 
autonome Kurdenzone habe er deshalb nicht ausreisen können, weil er einmal in D. angehalten und gefragt 
worden sei, was er dort gemacht habe. 
 

In seiner Stellungnahme vom 6.2.2004 zu den vom Bundesasylamt getroffenen Länderfeststellungen verwies der 
Berufungswerber auf das bisherige Vorbringen und machte insbesondere geltend, dass vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen kriegerischen Lage im Irak Opfer nichtstaatlicher Verfolgung keinen effektiven staatlichen 
Schutz erhalten könnten und vermeintliche Kollaborateure mit den neu eingesetzten Behörden Opfer von 
Attentaten werden würden. 

Dieser Stellungnahme legte der Berufungswerber u.a. als Beweis für sein Vorbringen folgende Dokumente vor: 

UNHCR-Stellungnahme zur Rückkehrgefährdung irakischer Schutzsuchender, Stand: November 2003; 

WADI, irakische Flüchtlinge nach dem Regime-Change - vorläufige Einschätzung, Stand: November 2003. 
 

Im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens war eine Bescheinigung in englischer Sprache über die Ableistung des 
Militärdienstes durch den Vater des Berufungswerbers von 1941 bis 1948 (in Kopie) vorgelegt worden. 
 

Im o.a. Bescheid vom 15.4.2004 begründete das Bundesasylamt die Abweisung des Asylantrages gemäß § 7 
AsylG im Wesentlichen folgendermaßen: 

Die Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers werde aufgrund seiner Sprach- und Ortskenntnisse als erwiesen 
angenommen. Die Identität des Berufungswerbers stehe hingegen mangels Vorlage unbedenklicher nationaler 
Identitätsdokumente nicht fest. Es mangle an einem asylrelevanten zeitlichen Konnex, da die angeblichen 
Übergriffe nicht bis zur Ausreise des Berufungswerbers, sondern nur bis 3 Jahre davor angedauert hätten, und 
diesen sohin keine Relevanz zukommen würde. Weiters sei es seit dem Einmarsch der USA in den Irak bzw. 
dem Sturz und der Inhaftierung von Saddam Hussein für den Berufungswerber möglich, an den bisherigen 
Wohnsitz zurückzukehren. Soweit der Berufungswerber behaupte, Verfolgung durch das Saddam-Regime zu 
befürchten, erübrige sich daher die Überprüfung des vorgebrachten Sachverhalts auf dessen Wahrheitsgehalt. 

Selbst wenn man davon ausginge, dass eine Gefahr der Verfolgung im bisherigen Lebensbereich weiter 
bestünde, sei es dem Berufungswerber zumutbar, sich derselben durch die Verlegung seines Wohnsitzes in die 
autonome Kurdenzone zu entziehen. 

Soweit der Berufungswerber vorgebracht habe, im Irak von der dort herrschenden 
Bürgerkriegssituation/Kriegssituation betroffen zu sein, sei dies allein nicht als geeignet anzusehen, das 
Vorliegen begründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen, 
weil den aus solchen Verhältnissen resultierenden Benachteiligungen sämtliche dort lebende Bewohner 
ausgesetzt seien. 

Auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe allein könne die 
Flüchtlingseigenschaft nicht begründen. 
 

Gegen Spruchteil I. des o.a. Bescheides erhob der Berufungswerber fristgerecht eine Berufung. Darin machte der 
Berufungswerber - nach Wiederholung seines erstinstanzlichen Vorbringens - im Wesentlichen Folgendes 
geltend: 
 

Er habe bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt Angst gehabt, alle Schwierigkeiten, die er aufgrund 
seiner Religionszugehörigkeit im Irak erfahren habe, darzulegen, da er von einem arabischen Dolmetscher 
moslemischen Glaubens einvernommen worden sei, dem er misstraut habe, da viele Dolmetscher seines Wissens 
Kontakt mit dem Irak hätten. Der Berufungswerber brachte vor, dass der zeitliche Konnex zwischen 
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Fluchtgründen und Fluchtzeitpunkt gegeben sei, da ihm durch Moslems auch nach der letzten Inhaftierung 
immer wieder Diskriminierungen und Belästigungen aufgrund seiner christlichen Religion widerfahren seien: So 
hätten Moslems Drohbriefe in den Garten des Berufungswerbers geworfen; seien Hassparolen an sein Haus 
geschmiert worden; hätten seine Gattin und seine Geschwister Angst gehabt, in die Kirche zu gehen, weil sie 
dort öfters beleidigt worden seien; sei die Schwiegermutter des Berufungswerbers von einem Moslem entführt 
worden; hätten während der Neujahrsfeier 2002 Moslems Steine auf das Haus des Berufungswerbers geworfen, 
sodass Fenster zerbrochen seien, was der Berufungswerber aus Angst, bedroht zu werden, nicht zur Anzeige 
hätte bringen können; sei weiters sein Auto zerkratzt und seiner Gattin im Jahre 1995 die Nähmaschine entzogen 
worden. Sie seien aufgefordert worden einerseits, das Land zu verlassen, und andererseits, zum Islam 
überzutreten. 

Weiters stünde ihm als Nichtkurden ohne familiäre Anknüpfungspunkte eine innerstaatliche Fluchtalternative im 
Kurdengebiet des Irak nicht offen, zumal seine Ehefrau an Krebs und seine Tochter an einer Behinderung leiden 
würden. 
 

Zur allgemeinen Situation im Irak brachte der Berufungswerber in seiner Berufung im Wesentlichen Folgendes 
vor: 

Die allgemeine Situation im Irak sei von erheblichen Sicherheitsproblemen geprägt. Seit Kriegsende seien 
zahlreiche Angehörige der Koalitionskräfte, irakische Sicherheitskräfte und Privatpersonen umgekommen. Nach 
dem Zusammenbruch des Baathstaates sei im Irak ein Machtvakuum entstanden, das überwiegend von lokalen 
Gruppen und Stammeskulturen regional gefüllt worden sei. Eine effektive Gebietskontrolle durch irakische 
Sicherheitskräfte oder Koalitionskräfte sei nicht gegeben. Laut UNHCR würden Opfer nichtstaatlicher 
Verfolgung gegenwärtig keinen effektiven staatlichen Schutz erhalten können. Als Christ sei einem im Irak kein 
öffentliches freies Leben möglich. Durch die Stärkung fundamentalistischer Strömungen nach dem Krieg habe 
sich die Situation der Christen im Irak weiter verschlechtert. Christen würden vermehrt Opfer von Überfällen 
oder Vertreibungen sein. Sogar Kinder und Würdenträger der Kirche würden entführt oder getötet werden. 
Immer wieder gebe es Bombendrohungen gegenüber Kirchen. Die Mehrheit der assyrischen Christen habe den 
Irak bereits verlassen. Sie würden keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden. Als Angehöriger der assyrischen 
Christen habe der Berufungswerber daher nach wie vor mit großer Wahrscheinlichkeit Übergriffe aufgrund 
seiner Religion und Volkszugehörigkeit zu befürchten. 
 

Als Beilage zu seiner Berufung legte der Berufungswerber in Kopie Folgendes vor: 

nationaler Führerschein, ausgestellt am 00.00.2000 vom Verkehrsamt, irakisches Innenministerium, gültig bis 
00.00.2005. 
 

Hinsichtlich dieses nationalen Führerscheines erstattete der Berufungswerber am 00.00.2004 beim Stadtamt 
Vöcklabruck eine Verlustanzeige (siehe Beilage Nr. 1 der Verhandlungsschrift OZ 4). 
 

An der öffentlichen mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 7.12.2004 (siehe 
Verhandlungsschrift OZ 4) nahmen der Berufungswerber, seine Gattin M. L. als Beteiligte und eine 
Dolmetscherin für die arabische Sprache teil. Mit der Bestellung dieser Dolmetscherin, welche konfessionslos ist 
und persönlich keine Anknüpfungspunkte mit dem Irak hat, war dem Antrag des Berufungswerbers, wegen 
seines christlichen Glaubens nicht von einem Dolmetscher islamischen Glaubens einvernommen zu werden, 
entsprochen worden. Das Bundesasylamt hatte dem Unabhängigen Bundesasylsenat mit Schreiben vom 
22.10.2004 mitgeteilt, dass die Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus dienstlichen und 
personellen Gründen nicht möglich sei, und die Abweisung der gegenständlichen Berufung beantragt. Nach dem 
Schluss der mündlichen Verhandlung war der Bescheid sogleich öffentlich verkündet worden (§ 67g Abs. 1 
AVG). 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied über die Berufung betreffend Spruchteil I. 
des o.a. Bescheides wie folgt erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt, welcher sich nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung aus nachstehenden 
Erwägungen ergibt, wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. In der mündlichen Verhandlung am 7.12.2004 wurde der Berufungswerber persönlich einvernommen und 
hat dabei im Wesentlichen Folgendes angegeben: 
 

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds, warum der Berufungswerber denn, zumal er - wie angegeben - aus der 
letzten Haft aufgrund der Intervention der Kirche freigekommen sei, eine neuerliche Inhaftierung befürchtet 
habe, hat der Berufungswerber geantwortet, dass man ihm ja vorgeworfen habe, der assyrischen Partei 
anzugehören; der Umstand dieser Entlassung aus der Haft besage im Irak gar nichts. Man habe den 
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Berufungswerber nach wie vor beobachtet, gesucht und jederzeit wieder verhaften können. Weiters hat der 
Berufungswerber ausgeführt, dass er selbst kein Mitglied der assyrisch-demokratischen Bewegung im Irak 
gewesen sei; jedoch sei sein Freund und Verwandter namens H. L., der derselben Sippe angehört, ein solches 
Mitglied gewesen und deshalb auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zur Verhaftung des 
Berufungswerbers selbst sei es 10 oder 15 Tage nach der Inhaftierung dieses Verwandten gekommen. Weil der 
Berufungswerber diesem Verwandten und dessen Familie sehr nahe gestanden sei, habe man ihn der 
Zugehörigkeit zur assyrischdemokratischen Bewegung beschuldigt. 
 

Das zuständige Mitglied hat dem Berufungswerber sodann vorgehalten, dass das Regime des Saddam Hussein 
nicht mehr existiere, der Berufungswerber daher von dieser Seiten keine Verfolgung (mehr) zu befürchten habe 
und sohin die vor der Flucht des Berufungswerbers stattgefundenen Gefängnisstrafen und die in diesem 
Zusammenhang unterstellte regimefeindliche Gesinnung des Berufungswerbers nicht mehr asylrelevant sein 
könnten. Diesem Vorhalt hat der Berufungswerber entgegnet, dass jetzt im Irak keinerlei Sicherheit, sondern das 
Gesetz des Stärkeren herrsche. Es hätten sich islamische Gruppierungen gebildet, die gegen die Christen 
vorgehen würden und sie unter Todesdrohungen zur Konvertierung zum Islam zwingen würden. Als Christ 
könne er sich auch an keinerlei staatliche Stelle wenden, damit sie ihm Schutz gewähre, weil es solche Stellen 
nicht gebe bzw. die Regierung nicht einmal fähig sei, sich selbst zu schützen. Auf Wiederholung des obigen 
Vorhalts durch das zuständige Mitglied hat der Berufungswerber zustimmend eingeräumt, dass es von Seiten des 
Saddam-Regimes keine Verfolgung mehr gebe. 
 

Der Berufungswerber hat in weiterer Folge aber releviert, dass er noch andere Probleme religiöser Art im Irak 
gehabt habe, die er bei seiner niederschriftlichen Einvernahme beim Bundesasylamt angesichts des 
moslemischen Dolmetschers nicht habe darlegen wollen. 
 

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, was diesem im Irak wegen seiner 
Religionszugehörigkeit bisher passiert sei und was er für die Zukunft befürchte, hat dieser geantwortet: 

Es sei von Seiten moslemischer Nachbarn immer wieder zu Übergriffen gekommen, gegen die er sich nicht habe 
wehren können. Er und seine Familie seien beschimpft und immer wieder gefragt worden, warum sie nicht zum 
Islam konvertieren würden, es seien ihnen diesbezügliche Botschaften in den Garten geworfen worden und sei er 
weiters mehrmals von ein paar Jugendlichen geschlagen worden, als er aus der Kirche gekommen sei. Er habe 
diesbezüglich auch einige Male Anzeige erstattet, worauf der oder die Täter jeweils für ein paar Tage ins 
Gefängnis gekommen und dann wieder freigelassen worden seien. Manchmal habe er auch keine Anzeige 
erstattet, aus Angst, dass die Täter nach ihrer Freilassung ihn nochmals prügeln würden. Derzeit würde er im 
Irak Verfolgung durch islamische Gruppierungen befürchten. Es herrsche dort Gesetzlosigkeit, sodass die Leute, 
die ihn und seine Familie schon vorher bedroht bzw. belästigt hätten, nun kein Gesetz mehr hätten, das sie von 
schlimmeren Taten abhalten könne. Auf diesbezügliche Fragen des zuständigen Mitglieds hat der 
Berufungswerber näher ausgeführt: Er kenne die Täter der genannten Belästigungen. Es handle sich um Leute, 
die im selben Wohnbezirk wie er leben würden und ihn daher auch kennen würden. 

In der Straße des Berufungswerbers und seiner Familie hätten sich 5 Wohnhäuser mit Christen kaldäischen 
Glaubens befunden. Diese Christen seien alle bis auf einen geflüchtet. In der Parallelstraße habe es ein Haus mit 
assyrischen Christen gegeben, welche nunmehr in Australien leben würden. Der Berufungswerber und seine 
Familie hätten ihre Religion im Irak so ausgeübt, dass sie an Feiertagen und an Sonntagen in die Kirche 
gegangen seien, manchmal auch am Samstag zur Abendmesse. Auch bei diesen Gelegenheiten sei es immer 
wieder zu Belästigungen durch moslemische Nachbarn gekommen, die die Mädchen beschimpft und 
aufgefordert hätten, das islamische Kopftuch zu tragen. 

Davon ausgehend, dass der Berufungswerber - wie in der in arabischer Sprache verfassten Berufung angegeben - 
Drohbriefe von Moslems, in welchen er und seine Familie unter Morddrohungen zur Konvertierung zum Islam 
aufgefordert worden seien, erhalten habe und dass einer dieser Drohbriefe besonders "schlimm" gewesen sei, 
wurde der Berufungswerber vom zuständigen Mitglied gefragt, wann er diesen "schlimmen" Drohbrief, welchen 
er laut seinen Angaben zur Kirche gebracht habe und zu dem die Kirche "das Nötige veranlassen würde", hat der 
Berufungswerber angegeben: Dieser Brief sei gleich wie die anderen Drohbriefe gewesen und habe der 
Berufungswerber diesen Brief nur als ein Beispiel (für alle erhaltenen Drohbriefe) zur Kirche gebracht. 
Daraufhin sei nichts geschehen. In Beantwortung der entsprechenden Frage des zuständigen Mitglieds aber hat 
der Berufungswerber weiters vorgebracht, dass er einen derartigen Drohbrief im Irak zuletzt ca. 15 Tage vor dem 
Jahreswechsel 2001/2002 erhalten habe. 
 

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an die Beteiligte, ob sie selbst als Frau und Christin im Irak besonderen 
Belästigungen ausgesetzt gewesen sei, hat diese geantwortet: 

Die christlichen Frauen hätten sehr viele Beschimpfungen und Demütigungen erdulden müssen. Gemeinsam mit 
ihrem Mann und ihr hätten auch die 2 Schwestern ihres Mannes gelebt und die Frauen seien immer zusammen 
einkaufen gegangen; auf dem Markt seien sie Opfer von Beschimpfungen, Belästigungen und so 
schwerwiegenden Demütigungen geworden, dass sie diese vor ihrem Mann, der teilweise nichts davon wisse, 
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nicht erzählen könne. Auf die weitere Frage des zuständigen Mitglieds an die Beteiligte, ob sie von jemandem 
aufgefordert worden sei, ein islamisches Kopftuch zu tragen, hat diese geantwortet, dass sie mit schriftlichen 
Botschaften, die man in den Garten oder vor das Haus geworfen habe, dazu aufgefordert worden sei. 
 

Schließlich gab der Berufungswerber an, dass er keine Familie (und kein Wohnhaus) mehr im Irak habe. Die 
beiden genannten Schwestern des Berufungswerbers, die in Syrien bzw. Australien leben würden, hätten 
gemeinsam mit seinem Vater und aus den selben religiösen Gründen wie der Berufungswerber den Irak 
verlassen. 
 

1.2. Zur allgemeinen Situation im Irak: 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat im gegenständlichen Berufungsverfahren - neben den schon vom 
Berufungswerber vorgelegten Berichten - folgende Dokumente als Beweismittel herangezogen, welche als 
Beilagen mit folgenden Nummern der Verhandlungsschrift (OZ 4) angeschlossen sind: 

UNHCR, Herkunftsländerinformation - Irak, Stand: August 2004, Beilage Nr. 2; 

UNHCR, Position zum Schutzbedürfnis und zu Möglichkeiten der Rückkehr irak. Flüchtlinge, Stand: Oktober 
2004, Beilage Nr. 3; 

UNHCR, Position zur Rückkehrgefährdung irak. Schutzsuchender, Stand: März 2004, Beilage Nr. 4; 

Deutsches Auswärtiges Amt, Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak, Stand: 
Oktober 2004, Beilage Nr. 5; 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, Irak - Die aktuelle Lage, 

Stand: Mai 2004, Beilage Nr. 6; 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, Asylsuchende aus Irak - 

Position d. SFH, Stand: Juni 2004, Beilage Nr. 7; 

H. und S., Gutachten für das VG Ansbach samt Anfrage des VG betreffend die Versorgungs- und 
Sicherheitslage im Irak, 

Stand: April 2004, Beilage Nr. 8; 

Home Office (UK), Iraq Country Report, Stand: April 2004, Auszug des Kapitels 6B betreffend Menschenrechte 
und spezifische Gruppen, Beilage Nr. 9. 
 

Aus diesen Beweismitteln ergeben sich folgende Feststellungen: 
 

1.2.1. Die politische Situation in Irak hat sich durch die am 20.3.2003 begonnene Militäraktion einer Koalition 
unter Führung der USA grundsätzlich und drastisch verändert. Die Baath-Regierung unter Führung von Saddam 
Hussein hat ihre politische und militärische Herrschaft über Irak verloren. Irak steht unter Besatzung und wird 
derzeit von einer Übergangsbehörde der Koalition ("Coalition Provisional Authority" - CPA) regiert. Die CPA 
stützt sich vor allem auf gegenwärtig rund 150.000 Soldaten aus den USA und Großbritannien, die von weiteren 
Militär- und Polizeikontingenten aus 36 Staaten unterstützt werden. US-Präsident Bush hat am 1.5.2003 das 
Ende der Haupt-Kampfhandlungen in Irak verkündet. Saddam Hussein wurde am 13.12.2003 als 
Kriegsgefangener festgenommen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete am 22.5.2003 
Resolution Nr. 1483, durch die er mit Ausnahme des Waffenembargos alle bis dahin bestehenden Sanktionen 
gegen Irak aufhob. Als erster Schritt zum Aufbau einer Übergangsregierung setzte die CPA am 13.7.2003 einen 
provisorischen, 25-köpfigen Regierungsrat ("Governing Council" - "majlis al-hukm alintiqali") ein. Seine 
Mitglieder sollen nach dem Willen der CPA alle Bevölkerungsschichten, Ethnien und Glaubensrichtungen des 
Landes abdecken. Ihm gehören 13 Vertreter der Schiiten, je 5 Sunniten und Kurden sowie jeweils ein Vertreter 
der Christen und Turkmenen an. Die Präsidentschaft des Rates rotiert unter neun Ratsmitgliedern. US-
Zivilverwalter Bremer behält bei allen Entscheidungen des Rates ein Veto-Recht. Der Rat hat Übergangsminister 
ernannt, die bei der Erstellung des Staatshaushalts mitwirken und das Land nach außen vertreten sollen. Die 
Arabische Liga hat nach strittiger Debatte am 9.9.2003 de facto den irakischen Regierungsrat als Vertretung 
Iraks nach außen für eine Übergangszeit anerkannt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erkannte den 
Regierungsrat sowie dessen Minister in Resolution 1511 vom 16.10.2003 als Hauptorgane der irakischen 
Übergangsverwaltung an. 

CPA und Regierungsrat hatten sich in einem Abkommen am 15.11.2003 auf einen Zeitplan zur 
Wiederherstellung der staatlichen Souveränität Iraks geeinigt. Am 30.6.2004 sollten CPA und Regierungsrat 
aufgelöst und eine souveräne Regierung gebildet werden, die bis zu den für Ende 2005 vorgesehenen 
allgemeinen Wahlen mit anschließender Regierungsbildung im Amt bleiben sollte. Zuvor sollten im März 2005 
Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung stattfinden. Der Verfassungsentwurf sollte vor den 
allgemeinen Wahlen durch Volksabstimmung angenommen werden. Dieser Ablauf der politischen Prozesse 
wurde durch das am 8.3.2004 durch den Regierungsrat gebilligte Übergangsgesetz ("Transitional Administrative 
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Law") maßgeblich geändert: Allgemeine Wahlen sollen nunmehr bis Ende Januar 2005 stattfinden. Erst danach 
soll die gewählte Übergangs-Nationalversammlung bis August 2005 einen Verfassungsentwurf erarbeiten, auf 
dessen Grundlage dann bis Ende 2005 wiederum allgemeine Wahlen zu einem irakischen Parlament stattfinden 
sollen. Kurz vor seiner Selbstauflösung beschloss der Regierungsrat am 1.6.2004 einen Anhang zum 
Übergangsgesetz, der die Regierungsarbeit bis zu allgemeinen Wahlen im Januar 2005 regelt. 

Das Übergangsgesetz und sein Anhang enthalten folgende Hauptaussagen: 

Ausführlicher Grundrechtskatalog, Frauenrechte, Unabhängige Justiz, Menschenrechtskommission, Islam als 
eine (nicht die) Hauptquelle für die Gesetzgebung, Föderale Struktur, Kurdische Autonomie, Amtsprachen 
Arabisch und Kurdisch. 

Vorgesehener Zeitplan für Übergangsperiode: 

Wahl eines Übergangsparlaments bis spätestens 31. Januar 2005. Entwurf einer endgültigen Verfassung bis 15. 
August 2005 (einmalige Fristverlängerung um 6 Monate möglich). 

Volksabstimmung über Verfassung bis 15. Oktober 2005. Wahl eines Parlaments auf Grundlage der Verfassung 
bis 15. Dezember 2005. 

Amtsantritt der Regierung bis 31. Dezember 2005. 

Das Kabinett der Übergangsregierung kann Rechtsakte nur mit einmütiger Zustimmung des Präsidenten und 
seiner beiden Vertreter erlassen. Langfristig bindende Entscheidungen dürfen (überhaupt) nicht getroffen 
werden. 

Die Außenkompetenzen der Übergangsregierung sind beschränkt auf diplomatische Beziehungen, internationale 
Kredite und Hilfen sowie Regelung der Auslandsschulden. 

Der rechtliche Status des Übergangsgesetzes sowie seines Anhangs sind nicht geklärt. Die neue 
Übergangsregierung hat jedoch erklärt, sie erkenne das Gesetz als verbindlich an. Zudem erließ die Regierung 
ein Gesetz über Sicherheitsfragen, das die Verbindlichkeit des Übergangsgesetzes implizit anerkennt. Gemäß 
VN-Sicherheitsratsresolution 1546 ist die Übergangsregierung verpflichtet, alles zu unterlassen, was die 
Geschicke Iraks über den Interimszeitraum hinaus beeinflussen würde. 

(…) 

Die VN-Sicherheitsratsresolution 1546 bildet zusammen mit Resolution 1511 vom 16.10.2003 die 
Rechtsgrundlage für die Stationierung der zurzeit aus rund 160.000 Soldaten bestehenden multinationalen 
Truppe in Irak. Das Mandat für die in Irak stationierte multinationale Truppe wird durch Resolution 1546 
verlängert. Es endet spätestens mit dem Ende des politischen Prozesses am 31.12.2005. Der irakische 
Ministerpräsident Allawi hatte zuvor in einem Schreiben  an den Präsidenten des Sicherheitsrates um ein 
Verbleiben der multinationalen Truppe in Irak gebeten, da die irakischen Streitkräfte noch nicht in der Lage 
seien, selbständig die Sicherheit im Land zu gewährleisten. In einer Regelung (…) bestimmt die Resolution, dass 
der Sicherheitsrat das Mandat der multinationalen Truppe jederzeit auf Verlangen der irakischen 
Übergangsregierung beenden muss. Damit hat der Sicherheitsrat ein klares Zeichen gesetzt, dass die Zeit der 
Besetzung Iraks beendet ist. Fremde Truppen befinden sich nur solange im Land, wie es von den Irakern 
gewünscht wird. (…) 

Anfang Juni 2003 nahmen die Vereinten Nationen (VN) ihre Arbeit auf der Grundlage der Resolution 1483 im 
Land auf. Nach einem schweren Anschlag auf das Gebäude der Vereinten Nationen in Bagdad am 19.8.2003, bei 
dem auch der VN-Sondergesandte de Mello ums Leben kann, sowie weiteren gezielten Anschlägen auf 
internationale bzw. ausländische Einrichtungen zogen die VN sowie viele im Irak aktive 
Nichtregierungsorganisationen ihr ausländisches Personal Anfang November 2003 vorläufig aus dem Land ab. 
Die VN sind jedoch weiterhin durch lokale Mitarbeiter einzelner Hilfsprogramme in Irak engagiert. Am 
12.7.2004 ernannte der Generalsekretär der VN, Kofi Annan, den ehemaligen pakistanischen Botschaft in 
Washington, Aschraf Jehangir Qazi, zum neuen Sondergesandten für IRQ. Qazi war 1989-1990 pakistanischer 
Botschaft in Ost-Berlin. 

Zwischenzeitlich unterstützte der Sonderberater des VN-Generalsekretärs Lakhdar Brahimi durch mehrere 
Reisen nach Irak den Prozess zur Erstellung des Übergangsgesetzes im Februar 2004 sowie zur Benennung der 
Übergangsregierung im April und Mai 2004. 

Die wirtschaftliche Lage im Irak hat sich seit Ende des Krieges gegen das Saddam-Regime im April 2003 zwar 
verbessert, ist aber von einer Normalisierung weit entfernt. 

Wirtschaftsentwicklung wie auch wirtschaftspolitische Überlegungen im Irak sind seit Kriegsende geprägt durch 
umfassende Wiederaufbauanstrengungen. Wegen der nach wie vor prekären Sicherheitslage konnten bislang nur 
wenige der geplanten Wiederaufbauprojekte umgesetzt werden. Eine zweite Entwicklung ist die von der bis zum 
28.4.2004 bestehenden US-Zivilverwaltung CPA) begonnene Umwandlung der staatlich dominierten irakischen 
Wirtschaft in eine Marktwirtschaft (Beilage Nr. 5 der Verhandlungsschrift, S 2ff). 
 

Eine systematische Einschätzung der einzelnen Aspekte der Menschenrechtslage im Irak ist derzeit kaum 
möglich. Grundsätzlich sind mit dem Übergangsgesetz zwar wichtige demokratische Grundrechte wie 
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Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Schutz von Minderheiten und Gleichberechtigung 
verwirklicht worden. In der Realität stehen der Verwirklichung dieser Rechte allerdings schwerwiegende 
Hindernisse gegenüber. Vor allem die angespannte Sicherheitslage hat einen ausgesprochen negativen Einfluss 
auf die allgemeine Menschenrechtslage. Der Chef des VN-Menschenrechtsbüros für Irak, John Pace, bezeichnete 
die Lage in einem Interview vom 28. September als "komplex, negativ und sehr besorgniserregend, da der 
normale Bürger wenig, wenn nicht gar keine Schutz durch den Staat genießt" (ibid, S 10). 
 

Die Todesstrafe wurde von der Besatzungsbehörde suspendiert, von der irakischen Übergangsregierung aber am 
8.8.2004 wieder eingeführt. Sie soll für Mord, Vergewaltigung, Einsatz von bakteriologischen Waffen, 
Entführung, Raub und Rauschgifthandel verhängt werden. Menschenrechtsminister Bakhtiar Amin begründete 
Wiedereinführung mit der Ausnahmesituation im Irak. Nach Verbesserung der Sicherheitslage solle die 
Todesstrafe wieder abgeschafft werden. Die irakische Regierung verkündete am 7.8.2004 eine Amnestie für 
Unterstützer und Mitwisser des Widerstandes gegen die Koalitionstruppen. Sie gilt nur für geringfügige Delikte, 
die zwischen 1.5.2003 und 7.8.2004 begangen wurden, nicht jedoch im Falle schwerer Straftaten wie Mord und 
Entführung oder Angriffe gegen die Koalitionstruppen. In der Praxis hat diese Amnestie keine große Resonanz 
gefunden. 

Ministerpräsident Allawi erließ am 6.7.2004 ein Notstandsgesetz (Gesetz über die Verteidigung der nationalen 
Sicherheit). Die Hauptelemente sind: Der Ministerpräsident hat die Kompetenz zur Einschränkung von 
Grundrechten (z.B. Verkündung eines Ausgehverbots) und zu umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, z.B. 
Abriegelung eines bestimmten Gebietes. 

Die Maßnahmen werden politisch durch das Parlament (d.h. zunächst durch den Übergangs-Nationalrat) und 
juristisch durch das Oberste Bundesgericht kontrolliert. Erste Anwendung des Gesetzes: abendliche und 
nächtliche Ausgangssperre nach Unruhen im schiitischen Armenviertel von Bagdad, Sadr-City, seit 9.8.2004. 

Der Prozess gegen den am 13.12.2003 festgenommenen ehemaligen Staatschef Saddam Hussein wird von einem 
Sondertribunal in Bagdad vorbereitet. Neben Hussein sind elf weitere Vertreter seines Regimes angeklagt. (…) 

Es gibt mehrere nichtstaatliche Vereinigungen, die sich um die Opfer des Saddam-Regimes kümmern. Das 
Menschenrechtsministerium plant, einen Entschädigungsfonds einzurichten. Die von der US-Zivilverwaltung 
gegründete Entbaathifizierungskommission hat ihre Arbeit offensichtlich eingestellt, ihr Direktor Mithal al-
Allusi wurde entlassen (ibid, S 11f). 
 

Auch nach der Machtübergabe der von den Koalitionskräften geleiteten Zivilverwaltung (CPA) an die Irakische 
Übergangsregierung am 28.6.2004 und der Wiederherstellung der staatlichen Souveränität ist der Irak von 
gravierender Instabilität und einer gefährlichen Sicherheitssituation gekennzeichnet. Die irakischen 
Sicherheitskräfte haben sich bislang ebenso wie die ausländischen Truppen als unfähig erwiesen, adäquaten 
Schutz für Leib und Leben der irakischen Bevölkerung zu gewährleisten. Der generelle Mangel an Sicherheit 
und Ordnung wird durch das Fehlen eines funktionsfähigen Justizsystems verschärft. Dies hat zur Folge, dass 
zahlreiche Straftaten nicht bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht, sondern vor Stammesgerichten 
verhandelt werden und die Lösung juristischer Auseinandersetzungen häufig von Personen übernommen wird, 
die das Recht nach eigenem Gutdünken selbst in die Hand nehmen. Überdies wird das tägliche Leben im Irak 
durch die unzureichende Versorgung mit grundlegenden Gütern und Dienstleistungen wie Elektrizität und 
Wasser, durch eine Arbeitslosigkeit von über 50 Prozent sowie Engpässe auf dem Wohnungsmarkt 
charakterisiert. Während sich die meisten Sicherheitszwischenfälle vor der Machtübergabe gezielt gegen 
Soldaten oder Staatsangehörige der Koalitionsmächte richteten, betrafen Anschläge und Angriffe in den 
vergangenen sechs Monaten zunehmend irakische Zivilisten, die für internationale Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen oder für ausländische Unternehmen tätig sind, sowie ausländische 
Staatsangehörige, die bei einem der vorgenannten Akteure beschäftigt sind. Darüber hinaus werden häufig 
irakische Intellektuelle, medizinisches Personal, Ärzte, Journalisten, Künstler sowie Personen, die tatsächlich 
oder vermeintlich mit der neuen irakischen Übergangsregierung in Verbindung stehen, Ziel von Drohungen und 
Gewalt. Mitarbeiter der irakischen Polizeikräfte und Polizeianwärter sind oftmals Opfer tödlicher Anschläge. 
Viele der gewalttätigen Akte werden von islamischextremistischen Gruppierungen begangen, die sich häufig 
über das Internet zu Anschlägen und Attentaten bekennen. Gewalttaten werden darüber hinaus aber auch von 
Personen und bewaffneten Gruppen verübt, die dem ehemaligen irakischen Regime in Loyalität verbunden sind 
oder die aus anderen Gründen die Legitimität der gegenwärtigen irakischen Übergangsregierung in Frage stellen. 
Wieder andere Übergriffe müssen als Ausdruck bloßer persönlicher Feindschaft angesehen werden. Hauptmotiv 
für die Gewaltakte scheint die Destabilisierung der gegenwärtigen irakischen Machtstrukturen sowie die 
Ausübung von Druck auf ausländische Regierungen zu sein, um diese zum Abzug ihrer Truppen zu zwingen. 
Einige Mitglieder der irakischen Übergangsregierung und andere politische Aktivisten sind entweder bereits 
getötet worden oder Anschlägen auf ihr Leben nur knapp entgangen. Die jüngsten dieser Anschläge gegen 
Regierungsmitglieder richteten sich am 24.8.2004 gegen den irakischen Umweltminister und den irakischen 
Bildungsminister. Bei diesen beiden Anschlägen mit Autobomben kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, 
vier Personen wurden verletzt. Während der letzten Monate spitzte sich überdies in und um Nadjaf und Falludjah 
aufgrund des andauernden Konfliktes zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppierungen und US-Streitkräften 
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die Sicherheitslage dramatisch zu. Die bewaffneten Auseinandersetzungen haben zu hunderten von Todesopfern 
und Vertriebenen geführt. Neben den durch ausführliche Presseberichte hinlänglich bekannten erheblichen 
Sicherheitsdefiziten in und um die Stadt Bagdad haben sich die Sicherheitsbedingungen auch in anderen 
irakischen Städten einschließlich Diala, Erbil, Falludjah, Kirkuk, Mossul und Sulaymania spürbar verschlechtert, 
was humanitären Hilfsorganisationen Anlass zu erheblicher Besorgnis hinsichtlich des Zuganges der dortigen 
Bevölkerung zu Gesundheitsdienstleistungen sowie zur Lebensmittel- und Wasserversorgung gegeben hat. 
Neben der wachsenden Zahl von Opfern in der irakischen Zivilbevölkerung führen die andauernden Konflikte zu 
erheblichen Beeinträchtigungen beim Wiederaufbau des Landes und behindern die Arbeit internationaler Hilfs- 
und Unterstützungsprojekte (Beilage Nr. 3 der Verhandlungsschrift, S 1ff). 
 

UNHCR spricht sich bis auf weiteres für ein Abschiebeverbot hinsichtlich aller Landesteile des Irak aus. Im 
Rahmen der Entscheidung über die Flüchtlingsanerkennung iSd Genfer Flüchtlingskonvention sind zwingende, 
auf früherer Verfolgung beruhende Gründe sowie aktuelle Bedürfnisse nach internationalem Schutz 
gleichermaßen zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Irak neben den 
bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen noch immer Verfolgung in Anknüpfung an die in der Genfer 
Konvention genannten Gründe stattfindet. Dies gilt in besonderem Maße vor dem Hintergrund, dass sich die 
Behörden und Sicherheitskräfte im Irak in einem Klima zunehmender Gewalt gegenwärtig als unfähig erweisen, 
effektiven innerstaatlichen Schutz zu gewähren und verschiedene Personengruppen aufgrund ihrer tatsächlichen 
oder vermeintlichen politischen Überzeugung oder aufgrund ihrer ethnischen oder religiösen 
Verschiedenartigkeit gezielten Angriffen ausgesetzt sind. Zusätzlich zu den oben bezeichneten besonders 
gefährdeten Personengruppen können auch andere Individuen ungeachtet des Regimewechsels im Irak weiterhin 
begründete Furcht vor Verfolgung geltend machen und aufgrund dessen eher eine Anerkennung als Flüchtling 
beanspruchen, als die Zuerkennung weniger umfassenden ergänzenden oder subsidiären Schutzes. Zu diesen 
Personen zählen insbesondere Menschen, die vor Verfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Ehrdelikten 
fliehen, die religiösen Minderheiten angehören oder die aus anderen Gründen von nichtstaatlichen Angriffen 
aufgrund eines der in der Konvention genannten Merkmale betroffen sind. UNHCR empfiehlt ferner, 
Asylanträge irakischer Flüchtlinge nicht unter alleinigem Hinweis auf das Bestehen einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative abzulehnen. Wohnortwechsel in bestimmte Gebiete des Irak sind sowohl aufgrund von 
logistischen Beschränkungen als auch aufgrund von Sicherheitsdefiziten häufig praktisch unmöglich oder 
unsicher. Überdies kann ein Umzug angesichts der landesweit bestehenden Schutzunfähigkeit der irakischen 
Behörden derzeit nicht als hinreichende Maßnahme zur Abwendung drohender Verfolgungsgefahren angesehen 
werden. Aufgrund der allgegenwärtigen und einflussreichen Stammes- und Familienstrukturen beinhaltet ein 
Wohnortwechsel ohne vorheriges Einverständnis der örtlichen Stammes- oder Clanführer die Gefahr der 
Ablehnung der Betroffenen durch die örtliche Gemeinschaft und damit ernsthafte Sicherheitsund/oder 
Versorgungsrisiken. Solche Befürchtungen verdienen vor allem im Nordirak und in ländlichen Gebieten 
besondere Beachtung (ibid, S 3ff). 
 

Im sunnitischen Zentralirak wie auch im Südirak ist ein Erstarken traditioneller Stammesstrukturen zu 
beobachten: 

Während dies im Zentralirak vor allem auf die Kooperation des irakischen Regimes mit sunnitischen 
Stammeseliten zurückzuführen ist, haben staatliche Verfolgung und Repression im Süden zur Rückbesinnung 
auf tri-mordiale Strukturen geführt. Die Entscheidung der CPA, die Reorganisation der Verwaltung in den 
einzelnen Regionen weitgehend lokalen Kräften zu überlassen, hat diesen Prozess noch verstärkt. Das finanzielle 
Auskommen in diesen Gebieten hängt somit maßgeblich von guten Kontakten zu den herrschenden 
Stammeseliten ab (Beilage Nr. 8 der Verhandlungsschrift, S 6). 
 

1.2.2. Zur Lage der Christen im Irak: 
 

Die Lage der ethnisch-konfessionellen Minderheiten verdient vor dem Hintergrund wachsender islamischer 
Tendenzen im Kampf vieler islamischer bewaffneter Gruppen gegen die Übergangsregierung und die 
multinationale Truppe im Irak besondere Beachtung. Zu diesen Minderheiten gehören u.a. die verschiedenen 
christlichen Konfessionen, vor allem assyrische Christen und chaldäische Christen. Seit Mai 2003 kommt es 
immer wieder zu Übergriffen gegen Alkoholläden und deren zumeist christlichen Besitzer. Insbesondere im 
schiitisch dominierten Süden des Landes gibt es Anzeichen für eine zunehmende Islamisierung des öffentlichen 
Lebens, in dem z.B. Druck auf Frauen ausgeübt wird, Kopftücher zu tragen. Konzentrierte Bombenanschläge auf 
christliche Kirchen Anfang August 2004 und erneut am 16. Oktober 2004 haben bei den irakischen Christen 
große Zukunftsängste geweckt (Beilage Nr. 5 der Verhandlungsschrift, S 8). 
 

Im aktuellen UNHCR-Bericht zum Irak heißt es ausdrücklich, dass sich die Situation der Christen im Irak seit 
dem Sturz des vorherigen Regimes dramatisch verschlechtert hat. Als Grund für diese Entwicklung kommen 
einer oder mehrere der folgenden Faktoren in Betracht: 
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Die Koalitionsstreitkäfte bestehen vorwiegend aus Angehörigen "christlicher" Staaten. Aus diesem Grund 
werden Christen als de facto - Unterstützer der Koalitionsmächte im Irak wahrgenommen. 

Christen werden von islamischen Fundamentalisten und anderen extremistischen Gruppierungen der irakischen 
Gesellschaft als "Ungläubige" betrachtet. 

Christen betätigen sich im Irak traditionell in der Alkoholbranche. Der Erzielung wirtschaftlichen Gewinns aus 
einem nach den Vorstellungen des Islam geächteten Geschäft wird nicht nur von Seiten fundamentalistischer 
Gesellschaftsaussichten mit Argwohn betrachtet, sondern löst überdies insbesondere unter arbeitslosen Iraker 
auch wirtschaftlichen Neid hervor. 

Besonders starke Abneigung wird den Christen im Süden sowie im so genannten sunnitischen Dreieck 
entgegengebracht, wo gegenwärtig eine verstärkte Hinwendung zu streng islamischen Glaubensgrundsätzen und 
Traditionen zu beobachten ist. UNHCR wurde von mehreren Fällen berichtet, in denen Alkoholgeschäfte von 
Christen Ziel kleinerer Sprengstoffanschläge oder Plünderungen geworden sind, so dass sich die Betreiber-
Familien schließlich zum Verlassen der betroffenen Gegend entschlossen. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
betroffenen Geschäfte aus religiösen Gründen angegriffen wurden, wenngleich auch die Auffassung vertreten 
wird, dass die Täter den Geschäftsinhabern möglicherweise lediglich die mit der Geschäftstätigkeit verbundenen 
wirtschaftlichen Vorteile geneidet haben und die Läden selbst übernehmen wollten. Aufgrund der 
augenscheinlichen Ineffizienz der Polizei und der diesen Anschlägen innewohnenden religiösen Elemente 
werden den Behörden die meisten Vorfälle dieser Art nicht angezeigt. Die Opfer bleiben lieber im Verborgenen 
und entscheiden sich schließlich zum Verlassen der Gegend, um weiteren Bedrohungen aus dem Wege zu gehen. 
Die jüngsten Anschläge auf Kirchen in Bagdad und Mossul am 1.8.2004 sowie die steigende zahl irakischer 
Christen, die in den vergangenen drei Monaten in das angrenzende Syrien geflüchtet sind, sind Anzeichen für 
eine weitere Zuspitzung der Situation der Christen im Irak. 

Christliche Frauen werden von extremistischen Gruppierungen bedroht und geraten zunehmend unter Druck, 
sich bestimmten Bekleidungsvorschriften einschließlich der Pflicht zum Tragen eines Kopftuches zu unterwerfen 
(Beilage Nr. 2 der Verhandlungsschrift, S 6). 
 

Zur Situation der Christen im Irak hält das zuständige Mitglied daher zusammenfassend fest: Die jetzige 
Situation der Christen im Irak muss als dramatisch bezeichnet werden und hat sich gegenüber der Zeit des 
Saddam-Regimes sogar verschlechtert. Christen werden von islamischen Fundamentalisten und anderen 
extremistischen Gruppierungen der irakischen Gesellschaft grundsätzlich als "Ungläubige" und "Unreine" 
betrachtet. Die Christen werden außerdem noch pauschal verdächtigt, die USA bzw. die sonstigen 
Koalitionsstreitkräfte zu unterstützen. 
 

1.3. Zur Argumentation des Bundesasylamtes im o.a. Bescheid, die "angeblichen Übergriffe" hätten nicht bis zur 
Ausreise des Berufungswerbers, sondern nur bis 3 Jahre davor angedauert, und würde diesen sohin keine 
Relevanz zukommen, bleibt festzuhalten: Das Bundesasylamt hat - entgegen dem Akteninhalt - die letzte 
stattgefundene Inhaftierung des Berufungswerbers mit dem Jahre 1999 statt richtigerweise mit dem Jahre 2001 
angenommen und schon aus diesem Grund zu Unrecht den zeitlichen Konnex zwischen der zuletzt 
stattgefundene Verfolgungshandlung und dem Fluchtzeitpunkt verneint. 
 

Darüber hinaus ist im erstinstanzlichen Verfahren festzustellen gewesen, dass das Bundesasylamt hinsichtlich 
der aktuellen Situation der Christen im Irak keinerlei Ermittlungen durchgeführt bzw. entsprechende 
Feststellungen getroffen hat. 
 

1.4. Folgendes ist als glaubwürdiges Vorbringen des Berufungswerbers zu qualifizieren und als maßgebender 
Sachverhalt festzustellen: 
 

Der Berufungswerber ist irakischer Staatsangehöriger, christlichen Glaubens und assyrischer 
Volksgruppenzugehöriger. 
 

Der Berufungswerber hat in Zusammenhang mit seinen (glaubwürdig dargelegten) Gefängnisaufenthalten im 
Irak jedenfalls keine Verfolgung mehr zu befürchten, da der "Verfolger" bzw. das Saddam-Regime nicht mehr 
existiert. (Dies wurde sogar vom Berufungswerber selbst in der Verhandlung beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat bestätigt.) 
 

Der Berufungswerber hat allerdings glaubwürdig und nachvollziehbar darlegen können, dass er und seine 
Familie als assyrische Christen bereits vor ihrer Flucht aus dem Irak im 00. 2002 Belästigungen, 
Beschimpfungen und sonstigen Demütigungen von Seiten radikaler Gruppen aus der Bevölkerung ausgesetzt 
waren, zumal er auch im Irak immer wieder Drohbriefe erhalten hat, in denen er im Wesentlichen aufgefordert 
worden ist, zum Islam überzutreten. Nachdem der Berufungswerber und seine Familie schon vor ihrer Flucht 
derartigen Belästigungen etc. ausgesetzt waren, ist vor dem Hintergrund der jetzt viel dramatischeren Situation 
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der Christen im Irak (siehe oben 1.2.2.) nicht auszuschließen, dass der Berufungswerber im Falle seiner 
Rückkehr In den Irak als assyrischer Christ eingriffsintensiven Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sein würde. 
 

Der Berufungswerber hat auch glaubhaft dargelegt, dass er im Irak - auch außerhalb seiner Heimatregion - keine 
familiären oder sonstigen Anknüpfungspunkte mehr hat und dass er daher auch keine interne Schutzalternative 
in sonstigen Teilen des Irak hat. 
 

2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich rechtlich Folgendes: 
 

2.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Art. 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/ 0011; 
VwGH 21.9.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.4.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss 
bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 9.3.1999, Zl. 
98/01/0318). 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 inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

2.2. Der Berufungswerber macht geltend, dass er in der jetzigen Situation im Irak als assyrischer Christ der 
Gefahr einer Verfolgung ausgesetzt sei. 
 

Der Berufungswerber war als assyrische Christen bereits vor seiner Flucht aus dem Irak im 00. 2002 
Belästigungen, Beschimpfungen und sonstigen Demütigungen von Seiten fundamentalistischer Gruppierungen 
ausgesetzt, zumal er auch immer wieder Drohbriefe erhalten hat, in denen er zur Konvertierung zum Islam 
aufgefordert worden ist. Diese Maßnahmen waren zwar damals nicht intensiv genug, um als "Verfolgung" 
asylrelevant sein zu können, aber haben alle in der Vergangenheit liegenden Umstände - auch diese Maßnahmen 
- Indizcharakter für die entscheidungserheblich Beurteilung einer aktuellen Verfolgungsgefahr. 
 

Dies wird vom Bundesasylamt bei der Argumentation, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder 
religiösen Gruppe könne allein die Flüchtlingseigenschaft nicht begründen, übersehen. Außerdem verkennt das 
Bundesasylamt bei dieser Argumentation, dass sogar allgemeine Benachteiligungen aufgrund der 
Religionszugehörigkeit dann als konkrete, gegen den Asylwerber gerichtete Verfolgungshandlungen zu werten 
sind, wenn sie dessen Lebensgrundlage massiv bedrohen (vgl. VwGH vom 10.3.1994, Zl. 94/19/0044; Die dem 
Berufungswerber drohenden Verfolgungsmaßnahmen gehen nun (nach dem Sturz des Regimes von Saddam 
Hussein) von nicht-staatlichen Gruppen - islamischen Fundamentalisten und sonstigen extremistischen 
Gruppierungen - aus, welche "Christen" grundsätzlich als "Ungläubige" und "Unreine" ansehen. Vor dem 
Hintergrund der obigen Länderfeststellungen (1.2.) muss derzeit davon ausgegangen werden, dass Christen im 
Irak von staatlicher Seite keinen wirksamen Schutz vor derartigen Verfolgungsmaßnahmen erhalten können. 
Berücksichtigt man dies, so gelangt man - im Gegensatz zum Bundesasylamt - zu dem Ergebnis, dass der 
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Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in den Irak als assyrischer Christ eingriffsintensiver Verfolgung iSd 
Art. 1 A Z 2 GFK ausgesetzt sein würde. 
 

Weiters geht aus der oben dargestellten Situation der Christen im Irak (siehe 1.2.2.) - entgegen den 
Feststellungen des Bundesasylamtes - eindeutig hervor, dass für den Berufungswerber eine inländische 
Schutzalternative im Nordirak (vgl. VwGH 22.5.2003, Zl. 2001/20/0268, mit Verweisen auf Vorjudikatur) 
und/oder in anderen Teilen des Irak derzeit nicht besteht, zumal der Berufungswerber keinerlei familiäre oder 
sonstige Anknüpfungspunkte (mehr) im gesamten Irak hat. 
 

Aus den dargelegten Gründen ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber als assyrischer Christ im Falle 
seiner Abschiebung im Irak erheblichen Verfolgungsmaßnahmen durch islamischen Fundamentalisten und 
sonstige extremistische Gruppierungen ausgesetzt wäre, vor denen er von staatlicher Seite nicht wirksam 
geschützt werden kann. Demzufolge ist es im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der 
Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus dem in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK genannten Grund der "Religion" nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen. 
 

Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- oder Asylendigungsgründe ergeben habe, ist 
dem Berufungswerber Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung über die Asylgewährung mit 
der Feststellung zu verbinden, dass dem betroffenen Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 
 

Somit war spruchgemäß zu entscheiden. 


