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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
21.03.2005
Geschäftszahl
226.758/0-IX/25/04
Spruch

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG DES AM 03.12.2004 MÜNDLICH VERKÜNDETEN
BESCHEIDES

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von E. J., A. B. und A. B. vom 26.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.02.2002, Zahl: 01 16.448, 01 16.449, 01 16.451-BAT, wird stattgegeben und E. J., A. B. und A. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass E. J., A. B. und A. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang:

1. Die Berufungswerber, iranische Staatsangehörige, gelangten am 17.07.2001 unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet und stellten am selben Tag einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Die Erstberufungswerberin E. J. wurde hiezu am 07.09.2001 niederschriftlich einvernommen. Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid vom 18.02.2002 unter Berufung auf § 7 AsylG ab und stellte fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerber in den Iran gemäß § 8 AsylG zulässig ist.

2. Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 26.02.2002, mit welcher der Bescheid seinem Umfang nach wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten wird.

3. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 03.12.2004 eine mündliche Berufungsverhandlung durch, an der sich die Erstberufungswerberin und ihr Gatte A. I. -als Auskunftspersonnicht jedoch die Zweit- und Drittberufungswerber sowie das Bundesasylamt, welches entschuldigt fernblieb, beteiligten.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Feststellungen:

Die Berufungswerber führen die im Spruch angeführten Namen, gehören der mandäischen Religion an und waren zuletzt in A., Region Khusistan, wohnhaft, wo sie im Haus der Mutter bzw. Großmutter lebten. Der Ehegatte bzw. Vater der Berufungswerber, A. I., lebte ebenfalls dort und ist ebenfalls mandäischen Glaubens.

Am 00.00.2001 waren die Berufungswerber und A. I. zu Besuch bei dessen Mutter und blieben dort auch über Nacht. Am Vormittag des nächsten Tages erhielten sie einen Anruf von der Mutter der Erstberufungswerberin. Diese teilte ihnen mit, dass sie von drei bewaffneten und maskierten Männern in ihrem Haus überfallen worden ist. Die Männer waren in das Haus eingedrungen, nachdem sie um die Alarmanlage zu deaktivieren die Stromzufuhr zu diesem unterbrochen hatten, und lauerten dort der Frau auf. Sie wurde von ihnen gefesselt und geschlagen, wodurch es zu Verletzungen im Gesichtsbereich kam. Anschließend stahlen die Männer, die offensichtlich in enger Verbindung zu den Bassidschi - einem paramilitärischen Freiwilligenverband, der organisatorisch den Revolutionswächtern unterstellt ist und zugleich auch polizeiähnliche Aufgaben wahr nimmt - standen, einige Wertgegenstände und sagten, dass sie das nächste Mal die Kinder entführen und diese zum richtigen Glauben bringen würden. Dieser Vorfall wurde den örtlichen Behörden gemeldet, diese nahmen die Anzeige zwar entgegen, schenkten ihr jedoch keine Aufmerksamkeit, da die Familie der Berufungswerber einer religiösen Minderheit angehört.

Die Zweit- und Drittberufungswerber A. B. und A. B. mussten in der Schule gegen ihren Wunsch am islamischen Religionsunterricht teilnehmen und alle islamischen Gesetze einhalten. Insbesondere hatten sie das Fasten im Fastenmonat Ramadan einzuhalten. Als die Drittberufungswerberin einmal dagegen verstieß und vor Sonnenuntergang Wasser trank, wurde sie dafür bestraft. Darüber hinaus haben die beiden Berufungswerber wegen ihres Glaubens immer wieder Probleme in der Schule. Sie wurden dort als unrein bezeichnet und es wurde ihnen immer wieder gesagt, dass sie wegen ihres Unglaubens in die Hölle kämen. Dem könnten sie nur entgehen, wenn sie zum Islam übertreten würden. Durch diese Aussagen wurden die beiden minderjährigen Berufungswerber sehr verängstigt und fragten immer wieso sie den in die Hölle müssten.

Die mandäische Religion schreibt ihren Anhängern religiöse Handlungen an fließendem Wasser vor. Diese Gebete, Taufen und religiösen Waschungen werden am nahe gelegenen Fluss Karon abgehalten. Die moslemische Bevölkerung  verwehrte den Berufungswerbern und den anderen Angehörigen der mandäischen Glaubensgemeinschaft jedoch immer öfter den Zugang zum Fluss. Die Mandäer wurden immer wieder beschimpft und mit Steinen beworfen. Die iranischen Behörden schritten bei solchen Vorgangsweisen niemals ein, da die Mandäer als Ungläubige gelten, denen nicht geholfen werden muss.

Auf Grund des Vorfalles vom 00.00.2001 sahen sich die Berufungswerber aus Furcht um ihre körperliche Sicherheit gezwungen den Iran zu verlassen. A. I. verblieb im Iran, da das ersparte Geld nur für die Ausreise der Berufungswerber reichte. Zwischenzeitlich ist auch A. I. in Österreich und hat hier um Asyl angesucht.

Zur Religionsgemeinschaft der Mandäer:

Die Mandäer auch Johanneschristen und Sabäer genannt, sind eine gnostische Religionsgemeinschaft des Vorderen Orients mit ausgeprägtem dualistischen Denken, die in Johannes dem Täufer den wahren Heilsmittler sehen und Christus und das Christentum ausdrücklich ablehnen. Sie haben ihren Ursprung in Palästina und ihr Kult ist von zwei Grundsakramenten geprägt, nämlich der Taufe, die möglichst oft wiederholt werden soll und zwar in fließendem Wasser (aus den Bergregionen als Lichtregion) und der unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollzogenen Toten- oder Seelenmesse, die unmittelbar der Wiedergeburt dienen soll.

Die Mandäer besitzt eine Reihe von Heiligen Schriften, welche in einem eigenen ostaramäischen Dialekt geschrieben sind. Die umfangreichste Schrift ist das "Ginza" (der Schatz). Eine Sammlung von Hymnen und Gebeten für die Tauf- und Totenliturgie wird Qolasta (Lobpreisung) genannt. Die christliche Bibel kennen die Mandäer nicht.

Das Oberhaupt der Mandäer lebt in Bagdad. Die Mandäer leben heute noch in der Region am Schatt al-Arab im Iran in der südlichen Provinz Khusistan und in den südlichen Gebieten des Irak. Der erste Golfkrieg und das Trockenlegungsprojekt der irakischen Regierung hatten verheerende Auswirkungen auf ihre Siedlungsgebiete. Einige sind nach Europa, Amerika oder Australien ausgewandert. Es gibt heute nur noch wenige Anhänger dieser Religion.

Im Koran werden die Mandäer - dort bezeichnet als Sabäer - mehrfach und zwar in den Suren 2:26, 5:69, 22:17 als gleichwertig neben den Muslimen genannt, sie wurden jedoch nicht in Artikel 13 der iranischen Verfassung als offizielle religiöse Minderheit - dieser nennt lediglich Zoroastrer, Juden und Christen - aufgenommen. Ayatollah Khamenei hat jedoch in einer fatwa seine Meinung dahingehend kundgetan, dass die Mandäer - als Monotheisten, mit einer Heiligen Schrift und einem Propheten - als religiöse Minderheit anerkannt werden sollten.

Zur allgemeinen Situation im Iran:

In der Praxis bleibt die Menschenrechtssituation, die wesentlich von der klerikal beherrschten und reformfeindlichen Justiz bestimmt wird, unverändert unbefriedigend. Zwar zielt die Regierung mit ihren Kampagnen für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Bindung aller Staatsorgane an die Verfassung direkt auf eine Reform der Justiz. Sie versucht ebenso, ihre Kontrolle über die verschiedenen Sicherheitsorgane zu vergrößern. Tatsächlich konnten jedoch nur geringe Fortschritte in der Verbesserung der Menschenrechtslage erzielt werden. Es gibt weiterhin Meldungen über Todesurteile, Amputationsstrafen, Hinrichtungen, Auspeitschungen, Schikanierung von Regimekritikern, aber auch von Regierungsanhängern, sowie über die Unterdrückung bestimmter Freiheitsrechte.

Die iranische Staatsgewalt erstreckt sich einheitlich über das gesamte Territorium.

2. Beweiswürdigung:

Die Angaben zur Person der Berufungswerber beruhen auf den übereinstimmenden Angaben der Erstberufungswerberin E. J. und ihres Gatten A. I., objektiviert durch die vorgelegten Personalausweise, ausgestellt von der iranische Regierung, den Taufurkunden, ausgestellt von der mandäischen Glaubensgemeinde in A., sowie einem Schreiben des Vorsitzenden der mandäischen Vereinigung in Australien.

Die Angaben zu den Fluchtgründen ergeben sich aus den grundsätzlich glaubwürdigen Aussagen der Erstberufungswerberin sowie ihres Gatten. Die Befragung anlässlich der Berufungsverhandlung vom 03.12.2004 hat durchaus glaubwürdig zu Tage gebracht, dass die Berufungswerber und ihre Familie nachhaltig, auch mittels Gewalt, an ihren religiösen Handlungen behindert wurden. Es kam auch zu einem tätlichen Übergriff gegen die Mutter der Erstberufungswerberin, in dessen Folge sogar mit der Entführung der Zweit- und Drittberufungsweber gedroht wurde. Ebenfalls klar dargelegt wurde, dass die Berufungswerber von Seiten der iranischen Behörden keine Hilfe zu erwarten haben. Die Erstberufungswerberin und ihr Gatte haben an Hand des ihnen vorgelegten Bildbandes "Baptists of Iran" über die Mandäer namentlich abgebildete Personen bezeichnen können, unter anderem ist auf Seite 106 die Mutter der Erstberufungswerberin abgebildet. Sie haben auch ein grundlegendes Wissen um ihre Glaubensinhalte deutlich gemacht, so dass davon auszugehen war, dass es den Berufungswerbern auch ein inneres Bedürfnis war ihren Glauben im Iran mit ihrer Familie gemeinsam leben zu können.

Die Feststellungen zur Situation der mandäischen Glaubensgemeinschaft im Iran stützen sich auf folgendes Dokumentationsmaterial:

• Berufungsurteil des Tribunals von Sydney vom 19.05.2004
• Bericht des Auswärtigen Amtes vom 03.03.2004
• Religiöse Sondergruppen, Naher und mittlerer Osten, BAFI März 1999
• CIREA Brüssel 23.07.2001 (fact-finding mission)
• VG Magdeburg 13.02.1996
• Iranische Motive Punkt 2.4.1., Mandäer u. Manichäer, Uni Bochum 07.11.2000
• FU Berlin 16.06.1990
• Akt 219.400/0-IX/25/02 UBAS
• Bildband Baptists of Iran

3. Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, 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 (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 (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 (VwGH 09.03.1999 Zl. 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 Aufenthalts 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 im 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 vom 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. 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 (vgl. VwGH 11.06.1997, 95/01/0627; 19.03.1997, 95/01/0466).

Der Verwaltungsgerichtshof hat unter Bezugnahme auch auf Internationale Judikatur die Form der "stellvertretenden" Inanspruchnahme für ein Familienmitglied dem Modell des "Durchschlagen" der Verfolgung eines Angehörigen auf den Asylwerber zugeordnet und die Asylrelevanz aus dem Verfolgungsgrund der "sozialen Gruppe" abgeleitet (vergl. VwGH 19.12.2001, Zl. 98/20/312; VwGH 19.12.2001, Zl. 98/20/0330; VwGH 24.06.2004 Zl. 2002/20/0165,0166).

Aus den unter Punkt II. 2. angestellten Erwägungen ist es den Berufungswerbern gelungen, ihre Situation im Herkunftsstaat glaubhaft zu machen.

Unter Zugrundelegung der nach Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung getroffenen Feststellungen muss bei einer Gesamtbetrachtung der Angriffshandlungen der muslimischen Bevölkerung gegen die Berufungswerber als Mitglieder der mandäischen Glaubengemeinschaft davon ausgegangen werden, dass den Berufungswerbern im Iran eine freie, das religiöse Existenzminimum sichernde Ausübung ihres Glaubens nicht möglich ist und sie mit einer asylrechtlich relevanten Intensität von Verfolgungshandlungen mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im Falle ihrer Rückkehr zu rechnen haben. Nach den getroffenen Feststellungen ist auch der iranische Staat durch seine handelnden Organe nicht bereit entsprechenden Schutz zu gewähren.

Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass die Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, sich des Schutzes ihres Herkunftsstaates zu bedienen, zumal eine inländische Ausweichmöglichkeit - die iranische Regierung anerkennt den mandäischen Glauben nicht und übt über alle Landesteile die Macht aus, zudem sind 99% der Bevölkerung Muslime - nicht vorhanden ist. Da im Ergebnis somit glaubhaft ist, dass den Berufungswerbern im Iran Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht und keine Hinweise darauf hervorgekommen sind, dass einer der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte, war gemäß § 7 AsylG Asyl zu gewähren.

Da sich die iranische Staatsgewalt über das gesamte Territorium erstreckt und die von ihr ausgehenden Verfolgungsmaßnahmen landesweit unterschiedslos praktiziert werden, stellt sich die Frage einer inländischen Fluchtalternative nicht.

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

Gemäß § 44 Abs. 1 Asylgesetznovelle 2003 wurde das Verfahren gemäß der Rechtslage BGBl. 126/2002 geführt.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 

