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209.691/55-VIII/22/05
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs.4 AVG i.V.m. § 38 Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von S. K. vom 26.04.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.04.1999, Zl 99 02.777-BAI, wird gemäß §§ 7,8 Asylgesetz abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang:

Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger des Iran, wurde am 04.03.1999 aufgrund des Dubliner Übereinkommens aus Deutschland, in das er legal eingereist war und wo sein dort gestellter Asylantrag mit 23.07.1998 abschlägig beschieden wurde, nach Österreich überstellt und begehrte noch am selben Tag die Gewährung von Asyl gemäß § 3 AsylG.

Am 24.03.1999 wurde er durch das Bundesasylamt zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen niederschriftlich befragt, wobei im Einvernahmeprotokoll folgendes festgehalten wurde:

Ich bin in T. aufgewachsen, habe dort meine Schul- und Universitätsausbildung absolviert und bin dann ca. 1995 nach T. gegangen. Ich war Beamter.

F: Welche Gründe haben Sie veranlasst, den Iran zu verlassen und hatten Sie ein erklärtes Zielland?
A: Den Iran habe ich verlassen, weil ich politische Probleme hatte. Mein Zielland war Österreich, das heißt ich habe mich nach meiner Enthaftung entschlossen, nach Österreich zu gehen und hier in  Österreich zu bleiben.

F: Wann begannen Ihre Probleme und warum?
A: Meine Probleme begannen vor ca. 14 Monaten, zu dieser Zeit wurde ich vom Geheimdienst eingesperrt und zwar für 42 Tage. Meine Probleme begannen damit, dass ich, wie auch andere, für meinen Chef eingetreten bin. Es handelte sich um Wahlen, und wir wurden gefragt, warum wir diese gewählt haben und nicht andere.

F: Wenn Sie, wie auch andere hochrangige Beamte für Ihren Chef eingetreten sind, stellt sich die Frage, welche Probleme er hatte und inwieweit dies mit der Wahl zusammen hängt?
A: Es war so, dass sowohl mein Chef, als auch wir die Werbung des gemäßigten Präsidenten Khatami unterstützten und nicht die fundamentalistischen Moslems. Diese sind draufgekommen, dass wir Khatami unterstützen, finanzierten und wählten und wir deshalb mit den fanatischen Islamisten Probleme bekommen.

F: Haben Sie Khatami offiziell unterstützt?
A: Nein, das musste alles im Geheimen bleiben, sonst hätten sie uns sofort umgebracht.

F: Wie sollte dann der Geheimdienst wissen, dass Sie und die anderen Khatami forcieren und nicht die Islamisten?
A: Sie sind vorerst ohne Grund und überraschend ins Büro des Bezirksvorstehers gekommen und haben jene Schecks gesehen, mit denen Khatami unterstützt worden ist. Eine Woche, nachdem sie die Schecks gesehen haben, wurde ich festgenommen und ins Gefängnis gebracht und 42 Tage festgehalten.

F: Erfolgte die Festnahme über richterlichen Auftrag, wurde Ihnen ein Grund genannt und was passierte in diesen 42 Tagen?
A: Einer ist in das Büro gekommen, das war so um 09.00 Uhr und ich wurde aufgefordert, in den Hof zu kommen. Dort musste ich in einen PKW einsteigen und mir wurden die Augen verbunden und nach einer etwa 20minütigen Fahrt hat man mir die Binde abgenommen und ich bemerkte, dass man mich ins Gefängnis gebracht hatte. Sie sagten, sie kämen vom Nachrichtendienst und ich müsste mitgehen. Dort hat man mich körperlich nicht gefoltert, sondern seelisch, indem man mir das Essen vorwarf und man verlangte von mir, dass ich die Fundamentalisten öffentlich unterstützte und dies sollte ich unterschreiben, habe es aber nicht getan. Man hat auch beanstandet, dass ich mir keinen Bart wachsen lassen, nicht bete und gegen die islamische Religion und ihre Führer sei.

F: Vermögen Sie den Zeitpunkt Ihrer Verhaftung und Entlassung zu  nennen und auf wessen Veranlassung hin wurden Sie frei gelassen?
A: Das war am 00.00. 1998, da wurde ich eingesperrt und 42 Tage war ich im Gefängnis, in der Zeit versuchte man mich umzustimmen, man befragte mich und nach 42 Tagen ließ man mich frei, wobei ich bei der Polizei unterschreiben musste, dass ich Teheran nicht verlassen würde und ich bekam die Auflage, dass ich mich einmal in der Woche bei der Polizei melden müsste, das habe ich dann auch bis zu meiner Ausreise gemacht.

F: Hatten Sie anschließend an diese Anhaltung noch weitere Probleme?
A: Nein, ich bekam Arbeitsverbot, hatte aber keine Probleme mehr. Meine anderen Kollegen und auch der Bezirksbürgermeister, insgesamt 80 Personen, sind noch im Gefängnis und werden dort geschlagen.

F: Wenn alle anderen noch inhaftiert sind, so stellt sich die Frage, warum Sie enthaftet worden sind?
A: Ich war nicht so wichtig, wie die anderen, deshalb hat man mich entlassen und mir die Auflagen erteilt, dass ich mich melden müsse.

Vorhalt: Aus dieser Antwort leitet sich ab, dass an Ihnen offensichtlich nicht sehr großes Interesse bestand. Weshalb sollte man Ihnen dann ein Ausreiseverbot aus Teheran bzw., wie Sie behaupten, aus dem Iran geben?
A: Man hat unsere Akten durchgeschaut, das heißt es waren noch 20 andere, die nicht so wichtig waren und diese hat man so behandelt wie mich.

F: Sie entschieden sich also bei oder während des Aufenthaltes im Gefängnis, den Iran zu verlassen und warum hat man Ihnen Ihren Reisepass nicht abgenommen?
A: Nach den 42 Tagen im Gefängnis habe ich den Entschluss gefasst, den Iran zu verlassen und habe eine Verwandte in Österreich angerufen, die aber schon Bescheid wusste. Meine Verwandte in Wien hat mir dann eine Einladung geschickt und ich habe bei der Österreichischen Botschaft Teheran um ein Visum angesucht und dieses habe ich dann auch bekommen. Nach Erhalt des Visums habe ich dann 30 Tage gewartet, weil ich nicht gewusst habe, wie ich außer Landes kommen sollte.

Vorhalt: Aus Ihrer Antwort ergibt sich, dass Sie den Entschluss Anfang 00. 1998 fassten, den Iran zu verlassen. Aus den vorliegenden Akten ist aber ersichtlich, dass die Unterstützungserklärung für Sie bereits im 00. 1997 erfolgte und von der Österreichischen  Botschaft Teheran, am 00.00. 1998, einem Zeitpunkt also, wo Sie im Gefängnis sein hätten müssen, eine Anfrage in Österreich einging, das heißt, dass zu diesem Zeitpunkt der Visa-Antrag offensichtlich schon gestellt war.
A: Bevor ich verhaftet worden bin, habe ich nichts gemacht. Erst nach meiner Enthaftung habe ich mit meiner Verwandten gesprochen und diese hat die Einladung geschickt und ich das Visa beantragt.

F: Woher stammt dann die Unterstützungserklärung vom 00.00. 1997, einem Zeitpunkt also, der ca. ein Monat vor Ihrer angeblichen Verhaftung liegt?
A: Es war so, dass die Einladung meiner Frau über meine Verwandte gemacht worden ist, zu der Zeit, als ich im Gefängnis war. Genaue Daten vermag ich nicht anzugeben. Die hat es dann geschickt und erst nach meiner Entlassung habe ich den Rest gemacht.

F: Um welchen Bezirk von Teheran handelte es sich und welchen Sinn sollte das Verbinden der Augen haben, wenn Sie doch erkennen konnten, dass es das Gefängnis war. Das ist sinnwidrig.
A: Es handelte sich um den xx Bezirk. Die Augen hat man mir aus Sicherheitsgründen verbunden, damit ich nicht wusste, wo ich hingebracht werde. Wenn ich dann dort geblieben bin, wusste ich, dass es das Gefängnis war.

Vorhalt: Welchen Sinn  sollte dies haben, Ihre Antwort ist vollkommen sinnwidrig. Ihre Erklärung.
A: Es ist so, dass man mir die Augen verbunden hat, damit ich nicht sehen konnte, wo das Nachrichtenbüro ist, in das man mich zwischendurch gebracht hat. Erst anschließend hat man mich ins Gefängnis gebracht.

V: Es ist nicht recht nachvollziehbar, dass dem Nachrichtendienst, der ja offensichtlich solches Interesse an Ihnen hatte, nicht aufgefallen ist, dass Sie bei der Österreichischen Botschaft Teheran ein Visum beantragten und Ihre Ausreise vorbereiteten und dass von Seite des Dienstes keine Maßnahmen ergriffen wurden. Ihre Erklärung!
A: Sie haben mich nur dahingehend kontrolliert, mit wem ich Kontakt hatte, man hat mein Telefon abgehört, mit wem ich unterwegs bin, aber so auf der Straße hat man mich nicht kontrolliert. Weil man mich auf der Straße nicht kontrolliert hat, ich auch von außerhalb des Hauses telefoniert habe, konnte ich den Kontakt zur Österreichischen Botschaft Teheran herstellen. Zudem war sie ja sicher, dass ich nicht ausreise, weil ich mich ja jede Woche meldete.

Vorhalt: Wenn man Sie - Ihren Angaben zufolge - also nur locker observiert, so ist nicht nachvollziehbar, dass man Ihnen Ihren Reisepass belassen hat!
A: Die hatten keine Ahnung, dass ich einen Reisepass hatte, das vermute ich. Ein Freund in T. hat mir den Pass an einem Tag gemacht, aber schon zu einer Zeit, als ich noch keine Probleme hatte. Das war schon 9 Monate früher.

F: Warum ließen Sie einen Freund den Pass machen, wenn Sie selbst keine Probleme hatten und als Beamter der zumindest mittleren Schicht sicherlich auch Beziehungen hatten?
A: Ich hatte einen Freund in T. beim Passamt, ein höherer Beamter und dieser hat mir den Pass an einem Tag ausgestellt. Zu diesem Zweck bin ich auch nach T. gefahren und bekam den Pass.

Vorhalt: Präsident Khatami hat bei den letzten Wahlen einen überwältigenden Erfolg erreicht und es wurde gegen Sicherheitskräfte, die willkürliche Verhaftungen vornahmen, Ermittlungen geführt. Unter dem Aspekt des Wahlerfolges von Khatami ist Ihre Verfolgungsgeschichte nicht recht nachvollziehbar.
A: Das hat nichts mit den Leuten zu tun gehabt, nicht mit den Wahlen, nur mit uns, unserem Bürgermeister.

F: Wurde gegen Sie eine Anklage erhoben, wenn ja, nach welchem Artikel des Strafgesetzbuches und wann?
A: Als ich bereits das Land verlassen hatte, habe ich vom Gericht ein Schreiben bekommen, das ich verurteilt worden bin, und zwar ist nach meiner Ausreise die Polizei zu mir nach Hause gekommen, weil ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich bin verurteilt wegen politischer Einstellung.

F: Wie heißt der Bürgermeister des Bezirkes und weswegen wurde dieser verhaftet und 80 seiner Mitarbeiter?
A: Er heißt G. A., er ist verhaftet worden, wegen Probleme mit der Einstellung gegen die politischen Fundamentalisten unter der Führung von HAFSHANJI NATEG, NOURI, JASDI KHOMBEI. Dieser Vier sind die wichtigsten Terroristen der Hizbollah und sie beherrschen den Iran. Diese haben mich auch verurteilt und sie haben Einreiseverbot in Deutschland.

F: Waren Sie selbst politisch aktiv, wenn ja, für wen oder nur Sympathisant?
A: Ich bin Monarchist, Schah-Anhänger und schon das allein reicht, um ein Todesurteil zu bekommen.

F: Wenn Sie Monarchist sind, stellt sich die Frage, wie Sie nach der Revolution 1979 und der stark fundamentalistisch orientierten KHOMENY-Zeit einen doch offensichtlich guten Job als Beamter bekommen konnten?
A: Ich habe das nie offen zur Schau gestellt, man wusste das nicht und dass ich Monarchist bin, haben sie erst erfahren, als sie nach meiner Ausreise in meine Wohnung eingedrungen und eine Hausdurchsuchung gemacht haben und alles beschlagnahmten.

Vorhalt: Auch diese Aussage ist nicht nachvollziehbar, zumal auch für den iranischen Nachrichtendienst oder auch Geheimdienst zwingend angenommen werden kann, dass sie bei der Festnahme einer Person auch eine Hausdurchsuchung durchführen und damit nicht zuwarten, bis sich eine Person ins Ausland absetzt.
A: Vorher haben sie keine Hausdurchsuchung gemacht, weil Sie keinen Verdacht hatten, dass ich Monarchist bin und zudem hatten wir alles versteckt. Erst nachdem ich den Iran verlassen habe, haben sie die Hausdurchsuchung gemacht und alles gefunden.

F: Gibt es außer den von Ihnen nun vorgetragenen Gründen, Gründe, weshalb Sie den Iran verlassen haben und inwieweit leiten Sie aus Ihrem Vorbringen eine konventionsrechtliche Verfolgung ab?
A:  Nein, wir werden jetzt nur noch mehr verfolgt, weil man festgestellt hat, dass wir Monarchisten sind. Vorher hatte ich nie Probleme, weil wir uns ja nie auffällig verhalten haben.

F: Sind Sie vorbestraft, ist gegen Sie ein Verfahren anhängig und was befürchten Sie im Falle einer Rückkehr?
A: Ich bin nicht vorbestraft und es ist auch kein Verfahren anhängig. Weil ich in Deutschland im Fernsehen ein Interview gegeben habe, das war am 00.00.1999, um welchen Sender es sich handelte, weiß ich nicht. Es war der Tag der Revolutionsfeier. Bei einer Rückkehr in den Iran befürchte ich umgebracht zu werden und bin dahingehend wegen des Interviews und weil ich bei Demonstrationen in Deutschland teilnehme, noch mehr gefährdet.

VL: Wollen Sie noch etwas anführen?
A: Ich möchte in Österreich Asyl bekommen und mich politisch im Sinne der iranischen Monarchie betätigen. Der Iran wäre gut, aber das System ist schlecht und daran vermag auch Khatami nichts zu ändern. Er wird auch gestürzt, weil er machtlos ist.

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 09.04.1999, Zl 99 02.777-BAI, diesen Asylantrag gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und stellte zugleich fest, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Iran gemäß § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.).

In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die oben vollinhaltlich wiedergegebene Einvernahme des Asylwerbers zu seinen Fluchtgründen dargestellt und sodann festgestellt, dass der Asylwerber einen iranischen Reisepass sowie ein Schreiben des Vereines "Organisation iranischer Konstitutionalisten" vom 00.00.1999 sowie eine Mitgliedskarte dieses Vereines vorgelegt habe; sodann wurden allgemeine Feststellungen zur islamischen Republik Iran getroffen. Weiters wurde beweiswürdigend ausgeführt, dass der Asylwerber angegeben habe, den Entschluss, den Iran zu verlassen, erst nach seiner Verhaftung am 00.00.1998 gefasst zu haben, die Unterstützungserklärung bei der Österreichischen Botschaft jedoch schon mit 00.00.1997, also knapp ein Jahr vor den angeblichen Problemen datiert sei, sodass der Schluss gezogen werden könne, dass die Angaben hinsichtlich des Entschlusses zum Verlassen des Iran nicht der Wahrheit entsprechen können. Auch habe der Asylwerber sein Vorbringen, wonach er nach seiner Festnahme mit verbundenen Augen in einer 20minütigen Fahrt zum Gefängnis gebracht worden sei, dahingehend ausgewechselt, dass man ihn zuerst in das Nachrichtendienstbüro und dann ins Gefängnis gebracht habe. Auch sei es in keiner Weise nachvollziehbar, dass eine iranische Sicherheitsbehörde, die den Asylwerber festgenommen habe, es unterlassen habe, in der Wohnung eine Hausdurchsuchung vorzunehmen bzw. mit dieser bis nach der Ausreise zuzuwarten. Es sei daher die Behauptung, dass die Behörde erst nach der Ausreise eine Hausdurchsuchung gemacht habe, denklogisch nicht nachvollziehbar. Auch die Aussagen, dass der Asylwerber nach seiner Enthaftung in so weit kontrolliert worden sei, dass man das Telefon abgehört habe, er aber auf der Straße keiner Kontrolle unterworfen gewesen sei, sodass er mit der Österreichischen Botschaft in Teheran Kontakt habe aufnehmen können, dass man den Reisepass nicht abgenommen habe, weil man sich des Asylwerbers sicher gewesen sei, weil dieser sich wöchentlich gemeldet habe und andererseits von der Existenz des Reisepasses nichts gewusst hätte und dass er bei der Polizei unterschreiben hätte müssen, dass er Teheran nicht verlasse, sind als sinnwidrig anzusehen. Insbesondere sei es nicht nachvollziehbar, dass der Nachrichtendienst von der Existenz des Reisepasses keine Kenntnis erlangt habe. Weiters liege ein gravierender Widerspruch darin, dass der Asylwerber einerseits behauptet habe, offiziell nie etwas von einem Ausreiseverbot aus Teheran erfahren zu haben, inoffiziell ihm jedoch dies ein Freund, der General beim Militär sei, gesagt habe, andererseits der Asylwerber jedoch behauptet habe, er hätte bei der Polizei unterschreiben müssen, dass er Teheran nicht verlassen dürfe. Auch die Vorlage eines Mitgliedsausweises bzw. Schreibens des Vereines "Organisation iranischer Konstitutionalisten" könne die Glaubwürdigkeit der Fluchtgründe nicht untermauern, da er diesem Verein erst am 00.00.1999 beigetreten sei. Auch die widersprüchliche Aussage wegen der politischen und finanziellen Unterstützung des gemäßigten Präsidentschaftskandidaten Khatami Probleme bekommen zu haben und die Auswechslung dieser Behauptung nach Vorhalt des Wahlerfolges von Khatami dahingehend, dass die Probleme nichts mit den Wahlen, sondern nur mit dem Bürgermeister von T. und dem Asylwerber zu tun gehabt hätten, indizieren die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens. Schließlich sei auch die Behauptung der Festnahme und Anhaltung für 42 Tage, wobei insgesamt 100 Personen der Bezirksverwaltung verhaftet worden sei, deswegen unglaubwürdig, weil bei einer derartigen Aktion zwingend angenommen werden müsse, dass sie Niederschlag in den internationalen Medien gefunden hätte, was jedoch nicht der Fall ist. Auch sei es als eine notorische Tatsache anzusehen, dass die Stellung eines Finanzdirektors, die der Asylwerber behauptet, inne gehabt zu haben, eine wichtige Stellung gewesen sei und daher die Behauptung, nach 42 Tagen Anhaltung nur deswegen freigelassen worden zu sein, weil er eine nicht so wichtige Person gewesen sei, sinnwidrig. In einer Gesamtschau der Angaben sei daher zu befinden, dass die Darstellung der Fluchtgründe in dieser Form weder glaubhaft noch denklogisch nachvollziehbar sei. Da das Vorbringen in Folge Sinnwidrigkeiten und Widersprüchen weder dem Anspruch der Schlüssigkeit noch dem der Plausibilität zu entsprechen vermöge, sei das Bundesasylamt nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht gelangt, dass es nicht glaubhaft sei, dass dem Asylwerber in seinem Herkunftsland Verfolgung drohe und sei daher der Asylantrag aus diesem Grunde abzuweisen gewesen.

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Fremdengesetz bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden seien und daher das Bundesasylamt zu klären hatte, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestünden, dass der Asylwerber Gefahr liefe, im Iran einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu sein. Dazu habe der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechender Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Nachdem sich aus dem Vorbringen keine konkreten Hinweise oder Gründe herauskristallisierten, aus welchen sich eine Verfolgung oder drohende Verfolgungsgefahr im Sinne der GFK ableiten ließe und auch aus - offensichtlich am Asylzweck orientierten - Gründen erfolgten Beitritt zur Organisation iranischer Konstitutionalisten eine Verfolgungsgefahr nicht ableiten lasse, zumal daraus nicht indiziert werden könne, dass der Asylwerber an exponierter Stelle oppositionell tätig gewesen sei, sei die Behörde zur Ansicht gelangt - und zwar auch unter Einbeziehung des Umstandes, dass sich die Verhältnisse im Iran mit dem Amtsantritt des Präsidenten Khatami in einer Stabilisierungsphase befinden würden - dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, dass der Asylwerber im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Iran Gefahr liefe, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber Berufung, wobei er insbesondere vorbrachte, dass er Mitglied zweier Oppositionsparteien im Exil sei und dass er sowohl im Iran als auch in Deutschland für die Wiedererrichtung der Monarchie im Iran politisch tätig gewesen sei, wobei die Behörde hinsichtlich seiner politischen Tätigkeiten in Deutschland nicht darauf hingewirkt habe, die gemachten Umstände zu vervollständigen.

Die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, beraumte eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung für den 17.08.1999 an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ und zu der der Berufungswerber nicht erschien, jedoch sein nunmehriger ausgewiesener Vertreter RA Dr. P. R. Die Berufungsbehörde legte im Rahmen der Verhandlung das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 30.11.1998, 9 UE 1492/95, vor und räumte eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme bis zur fortgesetzten mündlichen Verhandlung am 01.10.1999 ein.

Diese Verhandlung wurde jedoch wegen Erkrankung des Berufungswerbers abberaumt und auf den 16.11.1999 verlegt. Mit Schreiben vom 07.10.1999 legte der Berufungswerbervertreter eine Aufenthaltsbestätigung des Berufungswerbers im allgemeinen öffentlichen Bezirkskrankenhaus in Tirol wegen Arterieller Hypertonie und Belastungsdyspnoe vom 00.09. bis 00.10.1999 vor.

Eingangs der Verhandlung vom 16.11.1999, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ, führte der Berufungswerbervertreter zu dem zum Parteiengehör gegebenen Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes aus, dass der Asylwerber bereits im Iran den Beschluss gefasst habe, sich gegen das Regime und für die Wiedererrichtung der Monarchie im Iran zu betätigen.

Der Berufungswerber führte dabei über Befragen des Verhandlungsleiters Folgendes aus:

Welcher Volksgruppe gehören Sie an im Iran?
Unsere Familie ist türk. Abstammung, wir stammen aus einer aserbaidschanischen Provinz im Iran.

Welches UNI-Studium haben Sie absolviert?
Ich habe die freie UNI in T. besucht und zwar die Wirtschaftsfakultät.

Welche berufl. Tätigkeit haben Sie im Iran von wann bis wann ausgeführt?
Ich habe vor der UNI gearbeitet und während des Studiums eine Abenduniversität besucht. Erst war ich bei den Stromwerken in T. tätig (1971 bis 1988), danach war ich im Rathaus in T. und dann von 1994 war ich in T. im Rathaus, dann von 1996 bis zur Flucht im Rathaus eines Bezirkes.

Vorhalt: In den von der BR Deutschland übermittelten Unterlagen ist eine Bestätigung über eine Tätigkeit als Inhaber eines Delikatessengeschäftes enthalten. Was sagen Sie dazu?
BW: Das war privat nachmittags. Jetzt führt mein Bruder dieses Geschäft. Ich war in diesem Geschäft nur am Nachmittag täglich 1 bis 2 Stunden tätig nach meiner Arbeit im Rathaus.

Vorhalt: In Ihrer Einvernahme vor dem BAA (AS 109) haben Sie angegeben, dass Sie von 1972 bis 1998 tätiger Betriebsinhaber waren. Was sagen Sie dazu?
BW: Ich habe nur nebenberuflich dieses eine Geschäft gehabt, sonst war ich Beamter.

Welche berufl. Stellung hatten Sie zuletzt?
Ich war im Rathaus eines Bezirkes.

Wann und warum haben Ihre Probleme mit den iranischen Behörden begonnen?
5 bis 6 Monate vor meiner Festnahme haben diese Probleme begonnen und zwar, als sich linke und rechte Parteien herausgebildet haben. Der frühere Bürgermeister von Teheran Karbassi war mein oberster Chef und sitzt jetzt - wegen angeblicher Unterschlagung - im Gefängnis. Ich kannte ihn persönlich und habe mit ihm zusammengearbeitet.

In wie fern haben Sie den Präsidenten Khatami bei seiner Wahl unterstützt?
Ich habe Flugzettel für Khatami verteilt und ihn unterstützt und zwar von meiner berufl. Stellung vom Rathaus aus.

Hat es deswegen Probleme mit den iran. Behörden gegeben? Das war eine Seite, die andere Seite war das mit der islamischen Ideologie.

Vorhalt: Khatami wurde schließlich zum Präsidenten gewählt. Warum hatten Sie wegen seiner Wahlunterstützung Probleme?
BW: Es sind auch andere, bedeutendere Persönlichkeiten, derzeit wegen Unterstützung Khatamis im Gefängnis, wie der frühere Innenminister Abdollah Nuri.

Warum sind Sie inhaftiert worden?
Ich habe den Präsidentschaftskandidaten unterstützt und bei der täglichen Gebetsstunde nicht teilgenommen. Außerdem habe ich mich rasiert und daher ein westliches Aussehen gehabt. Ich habe in meiner berufl. Tätigkeit 2 Schecks ausgestellt, welche von Herrn G., meinem unmittelbaren Vorgesetzten, der jetzt auch im Gefängnis ist (und zwar aus politischen Gründen) und Herrn A. entgegengenommen wurden, allerdings ohne Ausstellung einer Empfangsbestätigung.

Was ist mit Ihnen während Ihrer Haft geschehen?
Ich wurde festgenommen und aufgefordert auszusagen, dass Kabassi diese Schecks bekommen hat, dann wäre ich ein freier Mann. Ich war 42 Tage in Einzelhaft, dann wurde ich wieder zu einem Verhör mitgenommen und dann wurde ich nochmals aufgefordert, Karbaschi mit meiner Aussage zu belasten, was ich allerdings nicht gemacht habe.

Wie sind Sie dann wieder freigekommen?
Ich wurde ohne Hinterlegung einer Kaution freigelassen, musste mich allerdings einmal (am Samstag) in einem Wachzimmer der Pasteran melden.

Schildern Sie genau Ihre Verhaftung!
Mir wurde während meiner Arbeit gesagt, dass ein Herr draußen auf mich wartet. Daraufhin habe ich diesen Herren hereingebeten und hat sich dieser als Polizist ausgewiesen und mir gesagt, dass er mich für eine Befragung für eine Stunde brauche. Es war ein Angehöriger des Nachrichtendienstes des Innenministeriums. Ich wurde in einem weißen Paykan mit verbundenen Augen (die Augen wurden mir verbunden, als ich das Rathaus verlassen habe) in ein Gebäude des Nachrichtendienstes gebracht.

Sind Sie während der Haft gefoltert worden?
Ich wurde seelisch gefoltert, mir wurde das Essen hingeworfen wie einem Tier. Die Zelle war dunkel und das WC war auch in diesem Raum. Es war eine Einzelzelle, die so klein war, dass man sich nur hinlegen konnte.

Sind Sie vor ein Gericht gestellt worden?
Nein. Ich wurde nur verhört und vor kein Gericht gestellt.

Sind Sie vor Ihrer Ausreise verurteilt worden?
Ja. Es war jedoch keine Verurteilung von einem Gericht, sondern vom Nachrichtendienst. Sie erlassen selbst die Urteile und vollziehen sie auch. Dies ist auch nachweisbar.

Gibt es über Ihre Verurteilungen irgendwelche Dokumente? Nachdem ich mich an einem Samstag nicht mehr gemeldet habe, wurde eine Hausdurchsuchung in meinem Haus durchgeführt und dabei Fotos des Schah Reza II gefunden, und auch Flugblätter für die Monarchisten.

Vorhalt: Bis jetzt haben Sie uns erzählt, dass sie für Katami Flugblätter verteilten und nicht für die Monarchisten.
BW: Der Einsatz für Katami hatte mit meiner Arbeitsstelle zu tun, meine Familie sind Monarchisten.

Haben Sie Flugblätter für die Monarchisten im Iran verteilt? Diese Flugblätter haben meine Freunde aus Deutschland mitgenommen und ich habe sie im Iran verteilt.

Wie oft?
Das war sehr versteckt und nicht in der Öffentlichkeit, ich habe die Flugblätter nur an Freunde, die ich gut kannte, verteilt.

Warum haben Sie das dem Bundesasylamt bisher nicht erzählt gehabt?
Die Dolmetscherin hat mich danach nicht gefragt, ich habe alles erzählt, ich wusste allerdings nicht, was übersetzt wurde. Deswegen ersuche ich um Neudurchführung des Verfahrens.

Vorhalt: Bei der Niederschrift vom 24.3.1999 haben Sie allerdings unterschrieben, dass Ihnen der Inhalt von der Dolmetscherin zur Kenntnis gebracht wurde und Sie dem nichts hinzuzufügen haben.
Ich hatte eine Auseinadersetzung mit dem einvernehmenden Beamten. Die Einvernahme hat von 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr gedauert. Der einvernehmende Beamte hatte nichts zum Frühstück gegessen und nichts zu Mittag und ich auch nicht. Das reine Interview hat 1 ½ Std. gedauert, die Dolmetscherin hat aber 3 Std. gebraucht, um das Protokoll rückzuübersetzen, wobei eine Seite nicht übersetzt wurde. Ich habe verlangt, dass jemand, der Persisch richtig übersetzen kann, die Niederschrift rückübersetzt. Die Dolmetscherin war Österreicherin. Ich habe gebeten, mir eine Tag Zeit zu lassen für die Unterschrift. Die Dolmetscherin hat gesagt, dass sie am nächsten Tag keine Zeit habe. Ich wurde dann von dem VL angeschrieen, die Niederschrift zu unterschreiben.

Sind Sie nach Ihrer Haftentlassung auf Ihren Posten zurückgekehrt, oder sind Sie entlassen worden?
Ich bin entlassen worden.

Waren Sie dann bis zu Ihrer Flucht arbeitslos?
Ja. Ich habe allerdings das Delikatessengeschäft gehabt. Dieses Geschäft befindet sich allerdings in T., und ich durfte Teheran nicht verlassen. Daher konnte ich mich auch um das Geschäft nicht gut kümmern, sondern mein Bruder führte das Geschäft.

Wann haben Sie den Entschluß gefasst, den Iran zu verlassen? Als ich im Gefängnis eingesperrt wurde und ich gesehen habe, was mir angetan wird, habe ich den Entschluß gefasst, in ein Land zu gehen, wo ich frei leben könne.
Ich wurde am 00.00.1998 festgenommen, das war kurz danach.

Vorhalt: Die Verpflichtungserklärung für Ö stammt allerdings schon vom 00.00.1997.
BW: Das war ungefähr in derselben Zeit. Bereits 6 Monate vor meiner eigenen Verhaftung wurden Anhänger von Bürgermeister Karbaschi festgenommen (insgesamt ca. 200 Personen). Ich konnte daher voraussehen, dass ich auch Schwierigkeiten bekommen würde. Zu meiner Zeit wurden ca. 80 Personen festgenommen.

Wann haben Sie einen Reisepass beantragt?
Das war im Jahr 1997, das war 8 Monate und 28 Tage vor meiner Festnahme. Ich habe durch meinen Freund an einem einzigen Tag den Pass bekommen. Am 00.00.1997 wurde der Pass ausgestellt.

Hat man Ihnen Ihren Reisepass bei Ihrer Haft abgenommen? Nein. Die haben von meinem Pass nichts gewusst.

Sind Sie nicht auf der Ausreiseverbotsliste gestanden? Ich war schon aus der Ausreiseverbotsliste verzeichnet. Ich habe allerdings 2,5 Mill. Toman an Herrn M. M. bezahlt. Das war ein Mittelsmann, der die Personen, die die Ausreise am Flughafen kontrollieren, genau kennt. Ich musste 33 Tage warten, weil der Bekannte dieses Mittelsmannes nicht am Flughafen Dienst versehen hat.

Seit wann haben Sie sich schon für die Wiedererrichtung im Iran betätigt?
Mein Vater und mein älterer Bruder waren schon Monarchisten und ich habe mich schon seit der Revolution für die Monarchisten betätigt.

Haben Sie außer der Verteilung von Flugblättern an Ihnen bekannte Personen noch irgendwelche Aktivitäten für die Monarchisten im Iran entfaltet?
Trotz der Unterdrückung im Iran habe ich an illegalen Versammlungen der Monarchisten teilgenommen. Wir haben uns 1 Mal im Monat getroffen und die Nachrichten von iranischen Exilsendern gehört. Seinerzeit war diese Betätigung im Iran nicht bekannt, jetzt ist sie allerdings bekannt.

Warum ist Ihre Betätigung jetzt im Iran bekannt?
Ich habe in Deutschland an promonarchistischen Demos vor dem iranischen Konsulat  teilgenommen und habe ich durch einen Dolmetsch ein Interview im Deutschen Fernsehen gegeben (ich weiß nicht genau, welcher Sender das war). Bei dieser Demonstation wurde ich gefilmt. In einer Reisetasche habe ich noch mehr Fotos.

Der BW legt zwei Fotos von einer Demonstration mit Bildern von Schah Reza II, auf denen auch er zu sehen ist, vor.

Was würde Ihnen passieren, wenn Sie heute in den Iran zurückkehren würden?
Ohneweiters würde ich hingerichtet werden.

BWV:

Wieso wissen Sie das?
Die Botschaftsangehörigen haben uns bei dieser Demonstration gesehen, außerdem waren Spione der iranischen Behörden bei der Demonstration dabei. Dabei kam es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Bei der Durchsuchung meines Hauses nach meiner Flucht ist genügend Material den Behörden in die Hände gefallen, das meine regimefeindliche Tätigkeit beweist. Auf eine regimefeindliche Tätigkeit steht im Iran die Todesstrafe.

Wer sind diese Freunde, die Ihnen die Flugblätter in den Iran geschickt haben? Leben diese noch in Deutschland?
2 von ihnen sind in den Niederlanden, die Namen will ich allerdings nicht sagen.

Über Belehrung durch die Dolmetscherin, dass er alles sagen müsse, was der Begründung seines Asylantrages dient, gibt der BW an: 2 sind noch in Deutschland = H. A., M. S. N. S. A. und R. G.-A. sind derzeit in den Niederlanden.

Abschließend beantragte der Berufungswerbervertreter "die Ausforschung des vom Asylwerber dargestellten Lebenssachverhaltes hinsichtlich des Bürgermeisters, insbesondere was mit seinen politischen Anhängern allenfalls geschehen sei und ob diese Repressalien ausgesetzt sein durch die Österreichische Botschaft in Teheran, wobei der Berufungswerber um Wahrung seiner Anonymität gegenüber den iranischen Behörden ersuchte, da sich seine Kinder noch im Iran befänden.

Der BWV beantragte weiters die Einvernahme des A. K., Frankfurt am Main, zum Beweise dafür, dass der BW an Demonstrationen gegen das iranische Regime in der BR Deutschland teilgenommen hat und ob eine derartige Demonstration gefährlich ist und eine Teilnahme an einer derartigen Demonstration Auswirkungen auf eine allfällige Rückkehr hat. Gegen eine telefonische Einvernahme durch den Verhandlungsleiter wurden keine Einwände erhoben.

Die Berufungsbehörde richtete mit Datum vom 17.11.1999 im Hinblick auf den oben angeführten Beweisantrag  des Berufungswerbervertreters folgende Fragen an die Österreichische Botschaft in Teheran, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, diese Fragen unter Wahrung der Anonymität des Berufungswerbers, dessen Familie im Iran verblieben ist, gegenüber den iranischen Behörden umgehend zu beantworten.

1. Stimmt es, dass Anhänger Khatamis, die ihn anlässlich seiner Wahl zum Staatspräsidenten unterstützt haben, deswegen verfolgt wurden und heute noch Anhänger Khatamis - wie der frühere Innenminister Abdollah Nuri - deswegen im Gefängnis sind?

2. Wurden Anhänger des (in der Zwischenzeit gestürzten und inhaftierten) Bürgermeisters von Teheran Karbashi Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt? (Der Asylwerber behauptet, dass insgesamt 200 Anhänger Karbashis inhaftiert wurden.)

3. Der Asylwerber behauptet, in einem Teheraner Bezirkes zwei Schecks ausgestellt zu haben, ohne dass er dafür eine Empfangsbestätigung in Händen hatte. Er sei daraufhin von den Sicherheitskräften festgenommen worden und aufgefordert worden, vor Gericht auszusagen, dass Bürgermeister Karbashi diese Schecks bekommen hätte, dann wäre er ein freier Mann. Wegen seiner Weigerung dies zu tun wurde er insgesamt 42 Tage inhaftiert. Erscheint diese Darstellung vor dem Hintergrund der politischen Verhältnisse im Iran glaubhaft?

4. Der Asylwerber behauptet weiters, schon seit der Revolution aus Deutschland erhaltene Flugblätter monarchistischer Organisationen an ihm bekannte Symphatisanten der Monarchie im Iran verteilt zu haben sowie weiters einmal im Monat an Treffen von Monarchisten, die exiliranischen Radiosender gehört haben, teilgenommen zu haben. Scheint dieses Vorbringen vor dem Hintergrund der politischen Verhältnisse im Iran glaubhaft?

5. Ist es angesichts der "politischen Landschaft im Iran" plausibel, dass jemand sich einerseits aktiv für die Monarchisten betätigt und andererseits Bürgermeister Karbashi und Präsident Khatami unterstützt?

Diese Fragen wurden von der Österreichischen Botschaft in Teheran mit Schreiben vom 00.12.1999, wie folgt beantwortet:

"ad 1)
Es stimmt nicht, dass Anhänger Khatamis, die ihn anlässlich seiner Wahl zum Staatspräsidenten unterstützt haben, deswegen verfolgt werden und deswegen im Gefängnis sind. Es stimmt hingegen, dass eine Reihe von Anhängern Khatamis wegen - angeblicher - Vergehen und Verbrechen (Beleidigung der religiösen "Sanctities" antirevolutionärer Aktivitäten etc.) verurteilt wurden und eingesperrt sind. Darunter auch der ehemalige Innenminister und Vizepräsident Nouri, wegen Äußerungen in der von ihm herausgegebenen - nunmehr geschlossenen - Tageszeitung "Khordad".

Eine bloße Unterstützung von Präsident Khatami bei der Wahl oder nachher war nie ein Anklagepunkt - da selbst der oberste "Leader" Präsident Khatami ausdrücklich unterstützt. Die Justiz - die von konservativen Geistlichen kontrolliert wird - agiert jedoch vielfach aus politischen Motiven, um führende Reformer durch gerichtliche Verurteilungen an der Kandidatur bei den bevorstehenden Parlamentswahlen zu hindern.

ad 2)
Es stimmt nicht, dass Anhänger des wegen angeblicher Unterschlagungen verurteilten und inhaftierten Bürgermeisters von Teheran, Karbaschi, Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sind.

Es stimmt hingegen, dass im Rahmen eines politisch motivierten Gerichtsverfahrens gegen den früheren Bürgermeister von Teheran, Karbaschi, auch gegen eine Reihe von Bezirksvorsteher und Beamte Untersuchungen eingeleitet wurden und eine größere Zahl wegen Korruption zu Geld- oder Haftstrafen verurteilt wurden.

Das Argument der Anhänger Karbaschis war dabei nicht, dass es keine Korruption gegeben hätte, sondern nur, dass er sich dabei selbst nicht bereichert hätte (wohl aber den Wahlkampf von Präsident Khatami mit öffentlichen Geldern unterstützt hat und vor allem, dass gegen ihn vorgegangen wird, wo doch die Korruption in anderen Bereichen der Verwaltung noch viel größer sei.

ad 3)
Mangels nähere Angaben - etwa in welchem Bereich als Betroffene war, wie hoch die Schecks waren etc. - ist es schwer, die behaupteten Umstände zu verifizieren.

Allgemein wäre festzuhalten, dass die Ausgabe von Schecks ohne Empfangsbestätigung nicht nur in der iranischen Finanzverwaltung bedenklich erscheint, daher durchaus eine Bestrafung - ohne jeden politischen Hintergrund - erklären würde.

Andererseits ist durch öffentliche Erklärungen und iranischen Zeitungsartikel bekannt, dass von den Gerichtsbehörden Bedienstete der Stadt Teheran angeblich sogar gefoltert wurden, um belastendes Material gegen Bürgermeister Karbaschi zu erhalten. Eine Ausreiseerlaubnis für diese Personen erscheint jedoch praktisch ausgeschlossen.

ad 4)
Diese Behauptungen sind unglaubwürdig, und dienen offensichtlich als "Ersatzargument". Eine 20-jährige Agitation für die (politisch völlig irrelevante) monarchistische Bewegung wäre angesichts der umfassenden Sicherheitsüberwachung sicher aufgefallen und ist jedenfalls eines Teheraner Bezirkes auszuschließen. Hinzu kommt, dass alle Paketsendungen aus dem Ausland vom Zoll geöffnet werden (das Briefgeheimnis wird nur auf "Briefe" angewendet), sodass eine regelmäßige Zusendung von politisch subversivem Material aus Deutschland auszuschließen ist.

ad 5)
Dies ist ein offensichtlicher Widerspruch, da Präsident Khatami zwar ein Förderer politischer demokratischer Reformen aber zweifellos ein Gegner der Monarchie ist."

Mit Schreiben vom 18.01.2000 erstattete der Berufungswerbervertreter im Zuge des Parteiengehörs zu dem obigen Schreiben der Botschaft eine ausführliche Stellungnahme, wobei ausdrücklich eine Einholung einer weiteren Auskunft der Österreichischen Botschaft in Teheran beantragt wurde. Aus dieser ist festzuhalten, dass die Botschaft bei ihrer Einschätzung verblieb, dass die angebliche monarchistische Tätigkeit des Asylwerbers angesichts der bestehenden Überwachung sicherlich nicht unbeobachtet bleiben konnte und dass alle in die Korruptionsprozesse rund um das Verfahren gegen Ex-Bürgermeister Karbaschi verwickelten Personen nach Abschluss der Verfahren entweder verurteilt oder freigelassen worden seien.

Das zur Entscheidung berufene Organ der Berufungsbehörde legte am 15.12.1999 folgenden Aktenvermerk über ein an diesem Tage durchgeführtes Telefongespräch mit Herrn A. K. an:

"Herr K. kennt den Asylwerber S. K. nicht persönlich. Er ersucht später noch einmal anzurufen und ihm die Mitgliedsnummer bekannt zu geben.

Nach nochmaligem Anruf bejaht er die Frage, ob der Berufungswerber an Demonstrationen gegen das iranische Regime in der BR Deutschland teilgenommen hat und fügt hinzu, dass es eine Demonstration vor der iranischen Botschaft  war.

Nach der Auffassung von Herrn K. ist die Teilnahme an einer derartigen Demonstration gefährlich und hat sicher Auswirkungen für eine allfällige Rückkehr. Wie auch dem deutschen Bundesnachrichtendienst bekannt sei, werden Teilnehmer an derartigen Demonstrationen von der iranischen Botschaft aus fotographiert und vom iranischen Geheimdienst identifiziert, wobei die Informationen in den Iran weiter geleitet werden."

Weiters fragte die Berufungsbehörde im Hinblick auf das Vorbringen des Berufungswerbers, dass er am 14.12.1998 an einer Demonstration vor dem iranischen Konsulat  teilgenommen habe, bei der Botschaft der BR Deutschland nach, ob es sich dabei um eine "große Demonstration" gehandelt habe (Schätzung der ungefähren Anzahl der Teilnehmer) und ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Demonstranten vom iranischen Konsulat aus gefilmt bzw. fotographiert worden seien, oder ob sonst bekannt sei, dass von iranischer Seite einzelne Demonstrationsteilnehmer identifiziert worden seien und ob dazu aufgrund der Teilnehmerzahl überhaupt die Möglichkeit bestanden hätte.

Dazu antwortete das Deutsche Bundesministerium des Innern mit Schreiben vom 17.04.2000, B 2-61 391 OST/0, dass den Sicherheitsbehörden keine Erkenntnisse über eine angeblich am 00.00.1998 stattgefundene Demonstration vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran  vorlägen und dass die beiden am 10.12. und am 12.12.1998 durchgeführten Demonstrationen iranischer Oppositioneller nicht monarchistischen Kreisen zuzurechnen gewesen seien. Es lägen der Polizei gesicherte Erkenntnisse darüber vor, dass anlässlich derartiger Veranstaltungen von Seiten der Demonstrationsteilnehmer zur Unterstützung ihrer Asylanträge - zum Teil auf Bestellung - fotographiert werde, um gegenüber den zuständigen Behörden den Nachweis oppositioneller Tätigkeiten zu erbringen. Der im Kopf des Schreibens genannte Asylwerber sei am 14.07.1998 in die BR Deutschland eingereist und - nachdem sein Asylantrag am 23.07.1998 abschlägig beschieden wurde - am 04.03.1999 abgeschoben worden.

Die ergänzende Stellungnahme der Österreichischen Botschaft in Teheran sowie die obige Anfragebeantwortung des Deutschen Bundesministeriums des Innern wurde ebenfalls im schriftlichen Wege dem Parteiengehör unterzogen, wobei im Sinne des § 39 Abs. 3 AVG das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklärt wurde.

Mit Schriftsatz vom 19.06.2000 erstattete der Berufungswerbervertreter eine Stellungnahme, in der insbesondere ausgeführt wurde, dass es unrichtig sei, dass alle in den Korruptionsprozessen rund um das Verfahren gegen Ex-Bürgermeister Karbaschi inhaftierten Personen mittlerweile verurteilt oder freigelassen worden seien, da der unmittelbar Vorgesetzte des Asylwerbers heute noch in Haft sei. Zur Mitteilung des Innenministeriums in Deutschland wurde das Flugblatt der Organisation iranischer Konstitutionalisten vorgelegt, woraus sich der Termin der Demonstration ergebe. Schließlich sei noch festzustellen, dass der Asylwerber den Iran nicht aus wirtschaftlichen Gründen verlassen habe, da er im Iran ein angesehener und reicher Mann gewesen sei, wobei zwei Lichtbilder der Gattin und der Töchter des Asylwerbers vorgelegt wurden. Aus diesen Lichtbildern sei insbesondere ersichtlich, wie luxuriös der Asylwerber im Iran gelebt habe, während er sich in Österreich notgedrungenermaßen in einem Flüchtlingsheim aufhalten müsse. Sowohl die Gattin als auch die ältere Tochter des Asylwerbers hätten abgeschlossene Universitätsstudien, die jüngere Tochter sei nach der Flucht des Asylwerbers von der Universität verwiesen worden, wobei eine ergänzende Einvernahme des Asylwerbers als Beweismittel angeboten worden sei.

Aus der von der Berufungsbehörde in Auftrag gegebene Übersetzung des vorgelegten Flugblattes der iranischen Konstitutionalisten ist keine Demonstration vor der Botschaft (bzw. dem Konsulat der islamischen Republik Iran ) am 00.00.1998 zu entnehmen.

Der Unabhängige Bundesasylsenat wies mit Bescheid vom 17.10.2000, Zl 209. 691/0-VIII/22/99, die Berufung von S. K. gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.04.1999, ZI 99 02.777-BAI, gemäß §§ 7,8 AsylG ab.

In der Begründung des Bescheides wurde folgendes beweiswürdigend ausgeführt:

Festgehalten wird, dass der Berufungswerber bzw. sein Vertreter ausdrücklich die Einholung von Auskünften bei der Österreichischen Botschaft in Teheran beantragt haben und den vorgelegten Auskünften - mit Ausnahme des Umstandes, dass der Berufungswerber behauptete, dass sein unmittelbarer Vorgesetzter in der Teheraner Stadtverwaltung nach wie vor in Haft ist und nicht (wie von der Botschaft behauptet) entweder freigelassen oder verurteilt sei - im wesentlichen nicht entgegengetreten wurde, ebensowenig der Auskunft des Deutschen Bundesministeriums des Innern, sodass die Berufungsbehörde von diesen von amtlichen Institutionen stammenden Dokumenten, die zu seriöser Arbeit, zur Unparteilichkeit und zur Wahrheitsfindung verpflichtet sind und denen keine einseitige Parteinahmen - weder für den Asylwerber noch für das Regime im Iran - unterstellt werden können, ausgeht.

Aus dem Umstand, dass der Proponent jener monarchistischen Organisation in Deutschland, der der Berufungswerber angehört, ihn nicht persönlich kennt, kann entnommen werden, dass es sich bei dem Berufungswerber um keinen besonders prominenten Exponenten der monarchistischen Exilbewegung handelt und sind die Aussagen des genannten Vertreters der Monarchisten in Deutschland schon im Lichte seiner oppositionellen Tätigkeit und der gemeinsamen Interessen mit dem Berufungswerber zu relativieren. Die Berufungsbehörde schließt sich daher den wesentlichen Feststellungen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes in seinem Urteil vom 30.11.1998 an, dass die bloße Mitgliedschaft in der Exilorganisation "Wächter des ewigen Iran" (genau jener Organisation, von der der Berufungswerber eine Mitgliedsbestätigung vorgelegt hat) und die bloße Teilnahme an Demonstrationen (sei es in Deutschland oder anderswo im westlichen Ausland) nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu Verfolgungsmaßnahmen gegen den Betroffenen führen, an. In diesem Zusammenhang ist mit der Behörde erster Instanz darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedsbestätigung dieser Organisation vom 00.00.1999 datiert, einem Zeitpunkt, als sich der Berufungswerber längst außerhalb des Iran, nämlich in der BR Deutschland, befunden hat und auch aus der Stellungnahme des Berufungswerbervertreters zu dem bereits erwähnten Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes nicht das Gegenteil entnommen werden kann, sondern nur, dass der Asylwerber bereits im Iran den Beschluss gefasst habe, sich gegen das Regime und für die Wiedererrichtung der Monarchie zu betätigen. Eine innere Einstellung bzw. ein innerer Entschluss, der jedoch nicht zu nach außen gerichtete Aktivitäten, insbesondere solchen, die den Behörden aufgefallen sind, geführt hat, ist jedoch für das Asylverfahren belanglos (in diesem Sinne z.B. VwGH vom 26.11.1993, 93/01/0868).

Der Berufungswerber bietet als Begründung für seine asylrelevante Verfolgung ein mehrschichtiges, auf den ersten Blick verwirrend anmutendes Konstrukt von Verfolgungsgründen an, das sich wie folgt analysieren lässt:

1. Er führt an, dass er den nunmehrigen Präsidenten Khatami anlässlich seiner Wahl zum Staatspräsidenten materiell und ideell unterstützt habe und deswegen Verfolgung ausgesetzt zu sein. Dies widerspricht jedoch eindeutig der Auskunft der Österreichischen Botschaft in Teheran und ist angesichts des überwältigenden Wahlsiegs Khatamis auch völlig unplausibel. Auch die eigene Antwort auf die Frage, ob er wegen der Unterstützung Khatamis Probleme mit den iranischen Behördengehabt habe, ist sehr ausweichend ("Das war eine Seite, die andere Seite war das mit der islamischen Ideologie").

2. Er führt weiters aus, dass er zwei Schecks ohne Empfangsbestätigung zwei Personen (von denen einer sein direkter Vorgesetzter war) übergeben habe, er deswegen verhaftet wurde und aufgefordert worden sei, auszusagen, dass (Ex-Bürgermeister) Karbaschi diese Schecks bekommen habe. In diesem Zusammenhang ist mit der Auskunft der Österreichischen Botschaft in Teheran festzuhalten, dass es ganz allgemein und nicht nur in den iranischen Finanzverwaltung bedenklich erscheine, wenn jemand als leitender Finanzbeamter Schecks ohne Empfangsbestätigung ausgebe, und daher - ohne politischen Hintergrund - eine Bestrafung, zumindest jedoch eine länger dauernde Befragung zum Sachverhalt als wahrscheinlich erscheinen lässt. Dies ist jedoch - wie bereits gesagt - keine politische Verfolgungsmaßnahme, sondern eine Maßnahme zur Aufklärung eines allenfalls strafrechtlichen oder zumindest disziplinarrechtlich zu ahndenden Verhaltens. Nicht unglaubwürdig in diesem Zusammenhang erscheint allerdings der Umstand, dass die iranischen Behörden mit allen Mitteln versucht haben, belastendes Material gegen Bürgermeister Karbaschi zu erhalten. Die Anhaltung des Berufungswerbers blieb jedoch offenbar ohne Folgen. Er wurde nicht weiter strafrechtlich belangt und sogar ohne Kaution entlassen, auch sein Reisepass  wurde ihm belassen.

3. Mag der Berufungswerber von seiner inneren politischen Einstellung auch Monarchist sein, so ist es nach der (durch eine zweite Auskunft der Österreichischen Botschaft bestätigten) Einschätzung völlig unglaubwürdig, dass jemand 20 Jahre lang völlig unentdeckt für die Monarchisten agitiert und noch dazu zum eines Teheraner Bezirkes ernannt wird, wo im Iran - notorischerweise - ein sehr engmaschiges Netz der Überwachung der Bürger und umsomehr öffentlicher Funktionsträger besteht. Dieses Vorbringen ist auch deswegen so unglaubwürdig, da nach zahlreichen Quellen seit Jahren bereits keinerlei Belege für bedeutende monarchistische Aktivitäten im Iran vorhanden sind und es auch im übrigen völlig unplausibel erscheint, dass jemand einerseits Präsident Khatami, einen islamischen Reformer, und andererseits die Monarchisten unterstützt, da Khatami zweifellos ein Gegner der Monarchie ist und es sich bei der
von Khatami und den Monarchisten vertretenen Ideologien um zwei sehr verschiedene handelt.

4. Was die monarchistische Exiltätigkeit des Berufungswerbers betrifft, so wird zunächst einmal auf die bereits oben wiedergegebene Einschätzung durch den Hessischen Verwaltungsgerichtshof, der sich die Berufungsbehörde anschließt, verwiesen. Es wurde jedoch diese Tätigkeit vom Berufungswerber auch nicht sehr glaubwürdig dargestellt, da das von dem Berufungswerber angegebene Datum einer Demonstration, an der er teilgenommen habe, weder durch die Auskunft des Deutschen Bundesministeriums des Innern noch durch die von dem Berufungswerber selbst vorgelegte Liste der Aktivitäten der "Organisation der Wächter des ewigen Iran" bestätigt wurde.

Über die bereits von der Behörde erster Instanz herausgearbeiteten Widersprüche und Ungereimtheiten, denen sich die Berufungsbehörde anschließt, erscheint daher eine monarchistische Betätigung des Berufungswerbers inner- und außerhalb des Iran sowie eine Verfolgung wegen Unterstützung des reformorientierten nunmehrigen Präsidenten Khatami nicht glaubwürdig.

Rechtlich wurde die Entscheidung wie folgt begründet:

Wie bereits ausgeführt wird das Vorbringen des Asylwerbers hinsichtlich einer monarchistischen Betätigung im Iran (und daraus resultierender Probleme mit den iranischen Behörden), sowie hinsichtlich behaupteter Schwierigkeiten wegen der Unterstützung des nunmehrigen Staatspräsidenten Khatami im Zuge seiner Wahl als nicht glaubwürdig erachtet, sodass dies bezüglich jedenfalls keine Verfolgungsgefahr gesehen wird.

Was die Verhaftung aufgrund der Weitergabe von Schecks der Teheraner Stadtverwaltung ohne Bestätigung betrifft, so ist dies - ohne Zusammenhang mit politischen Vorgängen - jedenfalls ein bedenklicher Vorgang, der Untersuchungsmaßnahmen (z.B. Befragungen) rechtfertigt und wahrscheinlich auch in einem demokratischen Rechtsstaat auslösen würde, mag das Motiv dafür, nämlich einem gewählten Mandatar Korruption zu unterschieben, auch ein verwerfliches seien. Jedenfalls vermögen nach ständiger Rechtsprechung kurzfristige Inhaftierungen, Verhöre und Hausdurchsuchungen ohne Hinzutreten von Umständen, die asylrechtliche Relevanz aufweisen, was im vorliegenden Fall die Untersuchung eines bedenklichen Vorganges in der öffentlichen Finanzverwaltung jedenfalls nicht ist, die Flüchtlingseigenschaft nach der GFK nichts zu indizieren (VwGH vom 05.06.1996, 96/20/0323, VwGH vom 18.12.1996, 95/20/0651, VwGH vom 11.12.1997, 95/20/0610, u. a.). Dazu kommt noch, dass nach einer - wohl relativ langfristigen - Anhaltung die Freilassung ohne Leistung einer Kaution oder anderwertige Sicherheitsleistung (wie es im Iran sehr üblich ist) erfolgte und auch kein Gerichtsverfahren durchgeführt wurde und der Asylwerber sich - nach seinen eigenen Angaben - nur in regelmäßigen Abständen auf der Polizei melden musste. Der Umstand, dass ihm sein Reisepass belassen wurde (das Vorbringen des Asylwerbers, dass die Behörden von der Existenz des Reisepasses nichts wussten, erscheint im Hinblick auf die auch schon im Iran weit fortgeschrittene Vernetzung der Behörden und der auch dort üblichen Anwendung elektronischer Hilfsmittel sowie des stark ausgebauten Überwachungsapparates völlig unglaubwürdig), weist darauf hin, dass das iranische Regime in dem Asylwerber weder einen gefährlichen Kriminellen noch einen gefährlichen Regimegegner gesehen hat.

Auch aufgrund der vorgebrachten Nachfluchtgründe (Gründe für eine allfällige Verfolgung im Heimatland, die erst nach dem Verlassen desselben entstanden sind) sieht die Berufungsbehörde im Einklang mit dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof keine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende Verfolgung, weil die bloße Mitgliedschaft bei einer monarchistischen Vereinigung und die Teilnahme an Demonstrationen allein von den iranischen Behörden - selbst wenn sie davon Kenntnis erlangen - nicht als eine "staatsgefährdete Tätigkeit", die gravierende Verfolgungsmaßnahmen auslöst, angesehen wird. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch darauf zu verweisen, dass monarchistischen Gruppierungen vom iranischen Regime kaum ein Bedrohungspotenzial beigemessen wird.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es der Berufungsbehörde nicht glaubhaft erscheint, dass dem Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im Iran Verfolgung droht, da einerseits das Vorbringen des Asylwerbers über die von ihm behauptete Verfolgung (und auch die monarchistische Betätigung im Iran) nicht glaubwürdig erscheint und andererseits Anhänger der Monarchie im Iran nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit als Verfolgung zu qualifizierenden Maßnahmen - wie etwa andere oppositionelle Gruppierungen -ausgesetzt sind (siehe auch Bescheide des UBAS vom 02.09.1999, 206.992/0-VIII/22/98, vom 25.07.2000, 212.251/0-VIII/22/99, und vom 18.09.2000, 213.139/0- VIII/22/99, und die dort veröffentlichten Quellen). Aus diesem Grunde war dem Berufungswerber kein Asyl zu gewähren. Dazu ist festzuhalten, dass eine abweisende Entscheidung im Verfahren nach § 7 AsylG bereits dann möglich ist, wenn es als wahrscheinlich angesehen wird, dass eine Verfolgungsgefahr nicht vorliegt, d.h. mehr Gründe für als gegen diese Annahme sprechen (vgl. zum Begriff der Glaubhaftmachung: Achermann, Hausammann, Handbuch des Asylrechts [1991], 137 f; s.a. VwGH 11.11.1987, 87/01/0191); Rohrböck AsylG 1997, Rz 314, 524, UBAS vom 20.8.1999, 210.874/0-I/02/99).

Hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Fremdengesetz ist festzuhalten, dass diese bereits geprüft und verneint wurden.

Hinsichtlich der Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Fremdengesetz ist - über die grundsätzlich zutreffenden Darlegungen in dem angefochtenen Bescheid hinaus - darauf zu verweisen, dass nach den oben wiedergegebenen Feststellungen im Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (denen sich die Berufungsbehörde anschließt) selbst prominente Monarchisten (zu denen der Berufungswerber jedoch offenbar nicht zählt) ohne Schwierigkeiten in den Iran zurückkehren können und dort unbehelligt leben können. Ein solches unbehelligtes Leben hat der Asylwerber (wenn man von der Pflicht zur periodischen Meldung bei der Polizei, die keineswegs als unmenschliche Behandlung einzustufen ist) absieht, auch unmittelbar vor seiner Ausreise aus dem Iran - unter Verwendung seines echten eigenen Reisepasses - genossen.

Es wurde daher auch die Entscheidung hinsichtlich Spruchteil II. zu bestätigen.

Hinsichtlich des Berufungswerbervertreter gestellten Antrages auf neuerliche Einvernahme des Berufungswerbers ist festzuhalten, dass aus der Sicht der Berufungsbehörde der Sachverhalt durch die im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung vom 16.11.1999 erfolgte Einvernahme ausreichend geklärt war und eine weitere Abklärung des Lebensstandards des Berufungswerbers im Iran (hinsichtlich dessen keine Asylrelevanz gesehen wird) jedenfalls nicht erforderlich ist und auch nicht hinsichtlich des Bildungsgrades seiner Familienangehörigen. Der behauptete Ausschluss der Tochter von der Universität hat für sich allein - auf ihre Person bezogen - die jedoch keinen Asylantrag gestellt hat und nach wie vor im Iran lebt - keine Asylrelevanz (VwGH vom 07.10.1993, 92/01/0840) und kann nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes selbst bei asylrelevanten Maßnahmen gegen andere Familienangehörige für sich allein noch nicht auf das Vorliegen einer gegen einen Asylwerber gerichteten Verfolgung geschlossen werden kann (VwGH vom 30.11.1992, 92/01/0821, VwGH vom 27.03.1996, 95/01/0479, VwGH vom 11.09.1996, 95/20/0711, u.a.). Außerdem hatte die Behörde das Ermittlungsverfahren im Sinne des § 39 Abs. 3 AVG für geschlossen erklärt und sind nach dieser Gesetzesstelle neue Tatsachen und Beweismittel von der Behörde nur dann zu berücksichtigen, wenn sie für sich allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens eine anderslautende Entscheidung der Sache herbeiführen könnten, was jedoch hinsichtlich der geltend gemachten Umstände offenbar nicht der Fall ist. Es waren damit die ergänzenden Beweisanträge abzuweisen.

Der durch Rechtsanwalt Dr. P. R. vertretene Berufungswerber erhob gegen diesen Bescheid Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof.

Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshof vom 20.03.2003, ZI 2001/20/0071-9 wurde der angefochtene Bescheid wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben und dies wie folgt begründet:

Der Beschwerdeführer wendet sich zunächst dagegen, dass die belangte Behörde die Ausführungen der österreichischen Botschaft in Teheran, wonach es stimme, dass eine Reihe von Anhängern Khatamis wegen angeblicher Vergehen und Verbrechen verurteilt und inhaftiert worden sei, und die Justiz, die von konservativen Geistlichen kontrolliert werde, vielfach aus politischen Motiven agiere, um führende Reformer durch gerichtliche Verurteilung an der Kandidatur bei den Parlamentswahlen zu verhindern, sowie dass Bedienstete der Stadt Teheran angeblich sogar gefoltert worden seien, um belastendes Material gegen den ehemaligen Bürgermeister von Teheran zu erhalten, nicht gebührend gewürdigt habe. Diesem Vorbringen in der Beschwerde kommt Berechtigung zu, da der Begründung des angefochtenen Bescheides nicht entnommen werden kann, dass sich die belangte Behörde mit den betreffenden Ausführungen der österreichischen Botschaft in Teheran auseinandergesetzt hat; sie hat vielmehr selektiv nur Teile der Botschaftsberichte für ihre Begründung tragend herangezogen, die somit - unbegründet - aus dem Zusammenhang gerissen wurden (wobei die für den Beschwerdeführer günstigen Passagen bei der Beweiswürdigung ausgeblendet blieben). Eine Auseinandersetzung auch mit den übrigen Teilen der Botschaftsberichte wäre aber schon deshalb notwendig gewesen, weil sie mit den von der belangten Behörde herangezogenen Teilen in Zusammenhang stehen und deren Aussagen relativieren.

In diesem Zusammenhang kommt auch der Rüge in der Beschwerde, die belangte Behörde habe Ermittlungen zur Stellungnahme des Beschwerdeführers als Beamter der Stadt Teheran unterlassen, Berechtigung zu. Derartige Ermittlungen durch einen "Experten vor Ort" hat die österreichische Botschaft in Teheran in ihrem Schreiben vom 20. Februar 2000 in Aussicht gestellt, wurden jedoch nach der Aktenlage von der belangten Behörde offenbar nicht abgewartet bzw. auch nicht urgiert. Auf Grund der Angaben der österreichischen Botschaft über Folterungen von Bediensteten der Stadt Teheran wäre aber jedenfalls näher zu klären gewesen, ob für den Beschwerdeführer in dieser Hinsicht asylrelevante Verfolgungsgefahr besteht.

Die belangte Behörde hat darüber hinaus festgestellt, dass der Beschwerdeführer in Deutschland an Demonstrationen gegen den Iran teilgenommen habe, wobei aber Näheres nicht habe festgestellt werden können.

Zwar hat die belangte Behörde auch abschwächend ausgeführt, dass die exilpolitische Tätigkeit vom Beschwerdeführer "auch nicht sehr glaubwürdig dargestellt" worden sei bzw. eine monarchistische Bestätigung des Beschwerdeführers nicht glaubwürdig "erscheint". Da sie aber trotzdem von einer solchen Betätigung ausgegangen ist, hätte sie jedenfalls auch darauf einzugehen und zu würdigen gehabt, dass nach der Auskunft des deutschen Bundesministeriums des Inneren vom 17. April 2000 Hinweise vorliegen, dass bei solchen Demonstrationen auch Videoaufnahmen aus den iranischen Botschaftsgebäuden angefertigt werden.

Soweit sich die belangte Behörde hinsichtlich exilpolitischer monarchistischer Betätigung auf das Urteil des hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 30. November 1998 stützte, hätte die belangte Behörde prüfen und darlegen müssen, ob dieses Urteil, welches teilweise auf Quellen aus den Monaten 00. 1997 und Jänner 1998 zurückgreift, zur Zeit der Erlassung des angefochtenen Bescheides noch eine aktuelle Quelle sein konnte. Abgesehen davon geht aus diesem Urteil nur hervor, dass monarchistische Exilpolitische Tätigkeiten "nicht in jedem Falle" bestraft würden oder sonstige Verfolgung nach sich zögen. Auf das genannte Urteil konnte die belangte Behörde daher nicht ohne weiteres die uneingeschränkte Annahme stützen, dass der Beschwerdeführer wegen der geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeit Verfolgung nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten habe (vgl. dazu auch das hg. Erkenntnis vom 27. September 2001, Zl 99/20/0570).

In Entsprechung dieses Erkenntnisses richtete die Berufungsbehörde mit Datum vom 18.08.2003 ein Schreiben an die Österreichische Botschaft in Teheran bezugnehmend auf die ho. Anfrage vom 17.11.1999, ZI 209.691/18-VIII/22/99, die do. Afragebeantwortung vom 00.12.1999, die ergänzende ho. Anfrage vom 26.01.2000, ZI 209.691/26-VIII/22/00, die do. ergänzende Anfragebeantwortung vom 20.02.2000, ZI 6.71/4/2/00, sowie das in der Zwischenzeit ergangene Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshof vom 20.03.2003, ZI 2001/20/0071-9, um folgende ergänzende Anfrage:

Bezugnehmend auf die ho. Anfrage vom 17.11.1999, Zl 209.691/18-VII/22/99, die do. Anfragebeantwortung vom 05.12.1999, Zl 6.71/139/99, die ergänzende ho. Anfrage vom 26.01.2000, Zl 209.691/26-VII/22/00, die do. ergänzende Anfragebeantwortung vom 20.02.2000, Zl 6.71/4/2/00, sowie das in der Zwischenzeit ergangene Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 20.03.2003, Zl 2001/20/0071, erlaubt sich der Unabhängige Bundesasylsenat in Hinblick auf das genannte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes ergänzend folgendes anzufragen:
In der do. Anfragebeantwortung vom 20.02.2000 wurde seitens des von der Botschaft zugezogenen Experten eine Überprüfung der Angaben des Asylwerbers über dessen Stellung in einem Bezirk (in personeller und sachlicher Hinsicht) - unter Wahrung der Anonymität des Berufungswerbers gegenüber den iranischen Behörden - zugesichert, deren Ergebnis von der Botschaft angekündigt wurde, bis dato jedoch nicht eingelangt ist. Der Verwaltungsgerichtshof hat in dem genannten Erkenntnis die Unterlassung der diesbezüglichen Ermittlungen ausdrücklich gerügt und weiters darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit den Angaben in do. Schreiben vom 00.12.1999, wonach die Gerichte Bedienstete der Stadt Teheran angeblich sogar gefoltert haben, um belastendes Material gegen Bürgermeister Kabashi zu erhakten, zu klären wäre, ob für den Asylwerber deswegen eine aktuelle asylrelevante Verfolgungsgefahr besteht. Weiters wird im Hinblick auf die ergänzende Mitteilung ersucht, ob es nach wie vor zutreffe, dass "eine Reihe von Anhängern Katamis wegen angeblicher Vergehen und Verbrechen verurteilt und dann inhaftiert worden seien und dass die Justiz, die von konservativen Geistlichen kontrolliert werde, vielfach aus politischen Motiven agiere, um führende Reformer durch gerichtliche Verurteilung an der Kandidatur bei den Parlamentswahlen zu hindern".

Die Berufungsbehörde richtete mit Datum vom 18.08.2003 ein Schreiben an das Deutsche Orientinstitut bezüglich einer aktuellen Einschätzung hinsichtlich einer allfälligen Verfolgungsgefahr wegen exilpolitischer monarchistischer Betätigung:

Der Unabhängige Bundesasylsenat ersucht um eine aktuelle Einschätzung hinsichtlich einer allfälligen Verfolgungsgefahr wegen exilpolitischer monarchistischer Betätigung; in diesem Zusammenhang möge zunächst Allgemeines über die Monarchisten im Iran und weltweit, insbesondere im deutschen Sprachraum ausgeführt werden und weiter darauf eingegangen werden, ob die Schlussfolgerungen im Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 20.11.1998, Zl 9UE1492/95, welches sich teilweise auf Quellen aus 1997/98 stützt, nach wie vor aktuell sind. Weiters möge darauf eingegangen werden, ob bei Demonstrationen iranischer Monarchisten in der Bundesrepublik Deutschland von seiten der iranischen Botschaft Videoaufnahmen angefertigt werden und ob auf diesem Wege versucht werde, einzelne Teilnehmer an Demonstrationen zu identifizieren.

Mit Schreiben der Österreichischen Botschaft in Teheran vom 16.09.2003 teilte diese mit, dass der Vertrauensanwalt aufgrund seines hohen Alters und seines Gesundheitszustandes die vorgelegten Fälle an einen tüchtigen Substituten weitergegeben hat.

Das Deutsche Orientinstitut hat mit Schreiben vom 27.10.2003 die Anfrage wie folgt beantwortet:

Der im Jahre 1979 gestürzte Schah war lediglich der zweite Schah der Pahlawi-Dynastie. Sein Vater, Reza Khan, hatte sich am 25.04.1926 als erster Schah seiner eigenen Linie inthronisiert, nachdem er es trotz nicht unerheblichem Widerstand geschafft hatte, ein bereits im Oktober 1925 eingebrachtes Gesetz zur Beendigung der Dynastie der Qajaren und der Einrichtung einer Pahlawi-Dynastie durchzusetzen. Reza Khan musste im Jahre 1941 auf englischen Druck hin abdanken, weil er sich zu nah an die deutschen Nazis angelehnt hatte und der Einfluss Deutschlands in Iran seit Beginn der 30er Jahre zu stark gestiegen war und der Schah versuchte, die Briten und die Russen, die seinerzeit die Aufteilung Irans in Interessensphären planten, unter Mithilfe der Deutschen gegeneinander auszuspielen. Er ist dann zunächst nach Mauritius verfrachtet worden, später nach Südafrika, wo er im Juli 1944 gestorben ist. Sein ihm nachfolgender Sohn, der 1979 gestürzte Schah Mohammad Reza Pahlawi, war von Anfang an ein innenpolitisch äußerst schwacher Herrscher, der einen von ausländischen Mächten zunächst protegierten und dann fallengelassenen Schah ersetzen musste und selbst, bis zu seinem Sturz, von der Gunst und dem Wohlwollen ausländischer Mächte abhing. Wir können und wollen in diesem Zusammenhang nicht die Geschichte der nur zwei Generationen umfassenden Pahlawi-Dynastie ausbreiten, müssen aber auf folgende Aspekte hinweisen, die zum Verständnis unabdingbar sind: Sowohl der Vater des gestürzten Schahs als auch er selbst sind mit den iranischen Erdölressourcen relativ sorglos und achtlos umgegangen. Sie haben beide für Iran äußerst ungünstige Ölkonzessionen durchgesetzt, die es ausländischen Firmen, nämlich der von den Engländern beherrschten Anglo-Iranian Oil Company ermöglichten, die nationalen Ressourcen Irans zu plündern. Hintergrund dieser Verscherbelungstaktik waren die stetige Geldnot des Herrscherhauses, das nicht etwa über alt hergebrachten und traditionsgemäßen Reichtum verfügte, und der stetige Geldbedarf für die Einrichtung und die Aufrechterhaltung einer relativ großen Armee und ziemlich umfangreicher Sicherheitsdienste. Schon das innenpolitische Klima zu Zeiten des Vaters des im Jahre 1979 gestürzten Schahs war äußerst restriktiv, zwar versuchte dieser, der Vater des gestürzten Schahs durch gewisse Entwicklungsprojekte das, was er an politischer Freiheit versagte, an wirtschaftlicher Freiheit zu geben, doch war er darin, abhängig wie er einmal von ausländischen Mächten war, relativ erfolglos. Auch der im Jahre 1979 gestürzte Schah Mohammed Reza Pahlawi hat versucht, dem Land durch Entwicklungsprogramme zu wirtschaftlichem Aufschwung zu verhelfen, da auch er sich indessen fast ausschließlich auf ausländische politische Forderungen, ausländische Kompetenz und ausländische politischwirtschaftliche Vorstellungen verließ, ist es ihm aber nie gelungen, diese eigentlich auch viel Positives bergenden Vorstellungen zu einer nationalen Sache zu machen und nationalen Rückhalt für seine Entwicklungsprogramme zu finden. Diese sind vor allen Dingen von der geistlichen Schicht, die traditionsgemäß zu den größten Landbesitzern Irans zählt, vehement bekämpft worden und zwar nach dem selben politischideologischen Strickmuster, mit welchem die herrschende Geistlichkeit auch heute noch regiert, nämlich indem sie ihre eigenen Interessen unter religiösem Vorwand als Verwirklichung des Islams "verkauft" - um es einmal sehr vereinfachend auszudrücken. Der Schah hatte also im wesentlichen zwei Gegner, nämlich die nationalistische Bewegung, die sich besonders daran stieß, dass der Schah, sowohl Reza Khan als auch sein Sohn Mohammed Reza, die nationalen Ressourcen Irans an ausländische Mächte verschleuderte, als auch die Geistlichkeit, die sich einerseits an den wirtschaftlichen Konsequenzen der vom Schah betriebenen Entwicklungspolitik störte, andererseits dem Schah die Verwestlichung und die Nichtbeachtung der religiösen Traditionen des Landes vorwarf.

In diesem Kampf hatte der Schah schon vor seinem Sturz nur mit ausländischer politischer Hilfe bestehen können. Er selbst war innerhalb Irans, nicht von einer starken Mehrheit unterstützt, unabhängig von der Tatsache, dass nie freie demokratische Wahlen stattgefunden haben. Allein die strategische Bedeutung Irans als, aus damaliger Sicht, "Frontstaat" mit einer langen Grenze zur seinerzeitigen Sowjetunion und die Wichtigkeit der Ölressourcen für die westliche Wirtschaft vermochten es, dem Schah so massive ausländische Hilfsmittel zu verschaffen, dass er seine Macht festigen und bewahren konnte. Innenpolitisch war dieses System äußerst repressiv, wirtschaftlich war es nicht ganz so erfolglos, wie es sich ausweislich der späteren Verteufelungen durch das Mullah-Regime ausnahm. Zwar hat der Schah nie eine breite Mehrung des Wohlstandes bewirken können, vielmehr haben seine Programme, auch die bekannte "weiße Revolution", die eigentlich zu einer größeren Streuung von Grundbesitz führen sollte (das zugrunde liegende Problem war, dass es in Iran riesige Ländereien gab, die im Pachtsystem bewirtschaftet wurden, wobei die Grundbesitzer als kleine, äußerst wohlhabende Schicht in den Städten lebten und sich, solange die Pacht insgesamt wegen der Größe der Ländereien ausreichte, überhaupt nicht darüber scherten, welche Erträge dieses Land abwarf, was schließlich dazu führte, dass wegen der enormen Konzentration von Landbesitz in wenigen Händen der Ertrag weit hinter den Möglichkeit zurückblieb, zumal die Landeigentümer keine Anreize dazu hatten, in landwirtschaftliche Produktionsmittel zu investieren), nicht bewirkt, dass das Wohlstandsgefälle zwischen arm und reich sich verkleinerte, aber insgesamt das Brutto-Sozialprodukt doch erheblich angehoben wurde, auch wenn dessen Nutzen dann lediglich einer vergleichsweise kleinen Schicht zu Gute kam.

Der Schah, um es zusammenzufassen, war deshalb in Iran nie populär. Weder, er noch sein Vater konnten auf eine gleichsam volkstümlich-volksverbundene Anhänglichkeit breiter Bevölkerungsschichten rechnen. Vielmehr handelte es sich um eine typisch orientalische Despotie, in der eine ganz kleine, um den Hof herum gruppierte Schicht das Land mit unnachsichtiger Hand nach innen hin regierte und sich im übrigen auf die ausländische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten und den von diesem angeführten Westen verlassen konnten.

Diese durchaus fehlende Volkstümlichkeit und Volksverbundenheit des gestürzten Schahs hat im Ergebnis dazu geführt, dass die wirklichen Entwicklungen seines Landes von ihm nicht mehr wahrgenommen wurden. Er war von einer ganzen Schar von Hofschranzen umgeben, von denen niemand sich traute, ihm ein ehrliches Wort über die innere Lage des Landes zu sagen. So hat sich die im wesentlichen von den Mullahs angeführte Volksrevolution dann über mehrere Jahre entfaltet, bis es schließlich Anfang des Jahres 1979 dazu kam, dass der Schah sich nicht mehr halten konnte, Hals über Kopf das Land verließ, und das Land unter die Herrschaft der Geistlichkeit kam, von der sich bald zeigen sollte, dass sie nicht weniger absolut, despotisch und freiheitsverneinend sein würde, wie es die Herrschaft des Schahs gewesen war. Aber, und das ist auch für das Verständnis der heutigen Lage wichtig und wird deshalb so ausführlich dargelegt: Die Mullahs mit ihrem allseits respektierten Führer Ayatollah Khomeini waren zum Zeitpunkt ihrer Machtergreifung durchaus "demokratisch legitimiert", wenngleich nicht durch Wahlen sondern durch eine alle Volksschichten erfassende Hoffnung, dass dem Sturz des Schahs und der Herrschaft einer die religiösen Traditionen des Landes achtenden Klerikerschicht ein besseres Kapitel der Geschichte Irans aufgeschlagen werden würde.

Die Monarchie war damit im Jahre 1979 schlechterdings erledigt. Der Schah und seine Familie flohen, einige ganz wenige höchste Funktionäre des Schahregimes wurden verhaftet, es gab auch damals, in der ersten Anfangszeit, Todesurteile, aber nicht einmal die Armee, die der Schah sich zu seinem eigenen Schutz aufgebaut hatte und die und deren Mitglieder in der Vergangenheit äußerst großzügig behandelt worden waren, damit sie loyal blieben, machte einen ernstlichen Versuch, das gestürzte Regime zu verteidigen. Ein Putsch der Armee war damals, in den ersten Tagen der Islamischen Revolution des Jahres 1979, eine der größten Sorgen der neuen Herrscher, die zwar das Volk auf ihre Seite gebracht hatten, aber durchaus nicht über eine eigene schlagkräftige Polizei- und Armeegewalt verfügten, die dann in der Folgezeit schnell aufgebaut wurde.

Die Familie des Schahs floh ins Ausland und lebte dort sehr auskömmlich von den nicht unbeträchtlichen Vermögenswerten, die der Schah im Ausland deponiert hatte, eine kleine, ebenfalls menschlich und sozial-gesellschaftlich nach Westen ausgerichtete Schicht von großbürgerlichen Familien verließ den Iran ebenfalls in der damaligen Zeit, auf der Ebene darunter versuchten die Leute sich, so es ging, mit den neuen Machthabern zu arrangieren. Die Rastakhiz-Partei, der als Partei organisierte "Schah-Bejubelungsverein" war obsolet geworden, von einer organisierten monarchistischen Opposition ist in den ersten Jahren der islamischen Republik Iran nicht die Rede gewesen. Unabhängig davon waren selbstverständlich Monarchisten und monarchistische Gruppen aufs Strengste verboten, aber da, wie dargelegt, der Schah außer der sehr kleinen Gesellschaftsschicht, auf die er seine Macht stützte, keine volkstümliche Unterstützung hatte, war das Problem praktisch nicht virulent. Dem Schah als solchem hat damals, zur Zeit der Islamischen Revolution kaum jemand eine Träne nachgeweint, er selbst ist schon im Jahre 1980 an einem Leberkrebsleiden in Kairo verstorben, und seine drei ebenfalls im Ausland befindlichen Kinder waren teils noch zu jung und hatten teils auch kein eigenes persönliches Profil, das sie befähigt hätte, eine wirkungsvolle Exilopposition aufzubauen. Man kann wirklich ohne Übertreibung sagen, dass die Islamische Revolution die schon ohnedies historisch, gesellschaftlich, religiös-traditionell keineswegs verankerte Pahlawi-Dynastie, die gerade eben zwei Generationen bestanden hat, wie eine Staubschicht weggefegt hat, und dass von dieser Monarchie nicht nur aufgrund der Zerschlagung der durch sie begründeten Institutionen, sondern auch im Hinblick auf die volkstümliche Anhänglichkeit, die es, wie dargelegt, nie gab, schlechterdings nichts übriggeblieben ist. Die Monarchisten haben in der Folgezeit auch nicht von sich reden gemacht, die wenigen Offiziere und Funktionsträger aus dem unmittelbaren persönlichen Umfeld des Schahs sind ins Ausland geflohen, oder haben sich, je nachdem, mit den neuen Machthabern arrangiert, die Spitzen der Schah-Verwaltung sind, soweit man ihrer habhaft werden konnte, angeklagt und in Schauprozessen auch verurteilt worden, aber damit war die Monarchie zunächst in Iran schlechterdings erledigt. Den Monarchisten ist es in der Folgezeit nur vereinzelt gelungen, propagandistische Aktivitäten nach Iran hinein zu entfalten, ein berühmtes und hervorstechendes Beispiel war die Verbreitung eines Videobandes mit einer Ansprache des Thronprätendenten, der, wie sein Großvater, ebenfalls Reza heißt, über das iranische Staatsfernsehen, hier war es, wie ist bis heute ungeklärt, gelungen, dieses Band nach Iran einzuschleusen und es zum Abspielen in das staatliche Fernsehprogramm zu schmuggeln. Viel mehr ist damals schlechterdings nicht möglich gewesen, und die in Iran verbliebenen Schah-Anhänger waren im wesentlichen "Ewiggestrige", die dem Schah wohl privat aufgrund der vor allen Dingen verlorenen persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit, manche Träne nachgeweint haben mögen, aber eine organisatorisch evidente und verfestigte Opposition hat es letztlich auf Seiten der Monarchisten nicht gegeben. Damals waren ganz andere Oppositionskräfte vorherrschend, besonders die Volksmudjaheddin, ferner hatte das islamische Regime mit den Kurden zu kämpfen, den zuerst Versprechungen gemacht worden waren, die später nicht eingehalten worden waren und schließlich ist alles dies überlagert worden von der gemeinsamen nationalen Anstrengung des Krieges gegen Irak.

Diese Situation hat etwa bis Ende der 90er Jahre unverändert bestanden. Das gilt jedenfalls, soweit es die inneriranische Lage betrifft. Allerdings ist es dazu gekommen, dass die iranische Auslandsbevölkerung in den Jahren seit 1979 zu Millionenstärke angewachsen ist. Inzwischen leben ungefähr 3 Mio. Iraner im Ausland, sehr viele davon in den Vereinigten Staaten. Die meisten in den USA lebenden Iraner siedeln in Los Angeles und in der dortigen Umgebung. Allein Los Angeles hat eine Bevölkerung von mehreren hunderttausend Iranern, diese stehen den Monarchisten im Allgemeinen zumindest nahe, aus Gründen, die weiter unten noch ausführlich erläutert werden.

Bis etwa Ende der 90er Jahre sind die Monarchisten nur eine der zahlreichen iranischen Strömungen der Exilopposition gewesen. Das Spektrum der Monarchisten war, genauso wie etwa das linksextremistische Spektrum, äußerst zersplittert und bestand aus vielen verschiedenen Gruppen und Grüppchen, die sich zum Teil auch intern heftig befehdeten.

Obwohl diese Gruppen, absolut gesehen, an Zahlenstärke zunahmen, haben sie nach den uns vorliegenden Informationen keine nach Iran hineinwirkende organisierte Tätigkeit aufnehmen können. Deshalb ist von uns früher die exilpolitische Tätigkeit für die Monarchisten als vergleichsweise belanglos und, Führungspersönlichkeiten und Persönlichkeiten, die öffentlichkeitswirksam publizierten oder sich in ähnlicher Weise bekannt gemacht haben, ausgenommen, im Hinblick auf eine etwaige Verfolgungsgefahr für wenig wichtig gehalten worden.

Darauf bezieht sich wahrscheinlich auch das von Ihnen angeführte Urteil des hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 20.11.1998, das wir nicht kennen. An dieser Auffassung halten wir nicht fest, da die Dinge sich geändert haben. Mit diesen Änderungen hat es folgende Bewandtnis:

1.)
Zunächst ist zu bemerken, dass die innenpolitische Situation in Iran sich in jüngerer Zeit wieder erheblich zu Lasten der politischen und persönlichen Freiheiten der Menschen verschärft hat. Der Grund dafür liegt darin, dass das Reformlager um den derzeitigen Staatspräsidenten Khatami es nicht geschafft hat, die versprochenen Freiräume und politischen Reformen zu verwirklichen.

Zwar ist das Diskussionsklima in Iran heute etwas freier und dem Austausch verschiedenartigerer Meinungen zuträglicher, als dies etwa in der Zeit der Präsidentschaft Rafsanjanis gewesen ist, aber diese Freiheiten sind stets gefährdet und niemand kann sich darauf verlassen, dass er das, was er gestern noch sagen konnte, morgen noch wird sagen können, oder dass er nicht für etwas, was er gestern gesagt hat, morgen im Gefängnis landet. Es hat in den vergangenen Jahren eine Unzahl von Verboten von Zeitungen gegeben, die dem Reformlager zuzurechnen waren, oder auch solcher Zeitungen, die unabhängig waren. Flankiert wurden diese Verbote stets von Verhaftungen von Redakteuren und Herausgebern. Man muss dazu wissen, dass die iranische Justiz fest in der Hand der reformfeindlichen konservativen Klerikern ist, und dass diese, und die Sicherheitskräfte, die ebenfalls fest in deren Hand sind, in den vergangenen Jahren nichts unversucht ließen, um die vorsichtigen Reformbestrebungen Khatamis zu bekämpfen. Die Auseinandersetzung hat teilweise tragisch-komische Züge angenommen, so etwa wenn auch Parlamentarier verhaftet, wieder freigelassen, wieder verhaftet wurden, oder wenn etwa ein verhafteter Journalist aus dem Gefängnis heraus, in das er durch eine entsprechende Anzeige der konservativen Kleriker gelangte, Bücher veröffentlichen konnte, die dann umgekehrt wieder Druckerlaubnisse bekamen, obwohl ihr Inhalt in schärfster Opposition zu den herrschenden Vorstellungen stand. Die konservativen Kleriker haben überhaupt keinen Respekt vor niemand und verhaften auch äußerst angesehene und in der politischen Landschaft Irans seit vielen Jahrzehnten bekannte Persönlichkeiten. Weder Parlamentarier, noch auch etwa leitende Mitarbeiter der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA sind vor Verhaftungen gefeit.

Im allgemeinen können sich diese konservativen Kreise auf die Deckung des Revolutionsführers Khamenei verlassen, nur ganz selten, wenn dieser befürchten muss, dass zu drastische Maßnahmen eine weitergehende Empörung hervorrufen könnten, greift dieser mäßigend ein, das geschieht aber sehr selten. Denen, die Khatami im Jahre 1997 ein erstes Mal gewählt haben, war naturgemäß klar, dass die konservativen Kleriker äußerst hartnäckige Gegner des reformorientierten Lagers sein würden. Man hat Khatami einen sehr großen Vertrauensvorschuss gegeben und das Volk hat recht eigentlich eine große Langmut bewiesen. Aber gegenwärtig fühlt man sich getäuscht und enttäuscht, die versprochene Liberalisierung ist letztlich ausgeblieben, die konservativen Kleriker haben den Machtkampf gewonnen, Khatami hat sich nicht als der Mann gezeigt, der die Macht und die politische Durchsetzungskraft hat, um sein Programm durchzuführen. Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Lage sich nicht verbessert hat, so dass auch eine "Liberalitätsdividende" völlig ausgeblieben ist. Die politische Folge ist, dass das breite Publikum, das Khatami bei seiner ersten Wahl im Jahre 1997 eine überwältigende Mehrheit verschafft hat, sich von ihm und seinen Leuten abgewendet hat. Bei der letzten Kommunalwahl im Februar 2002 hat es eine landesweit äußerst niedrige Wahlbeteiligung von 49 % gegeben (die Wahlbeteiligung liegt sonst zwischen 60 und 70 %), in Teheran selbst sind nur 12 % der Stimmberechtigten zu den Urnen gegangen. Diese Kommunalwahlen haben zu einem erdrutschartigen Sieg der Konservativen geführt, die etwa in Teheran 14 von 15 Sitzen des städtischen Rates errungen haben, aber nicht, weil sie eine überwältigende Mehrheit errungen haben, sondern weil die Gegenseite, nämlich das Reformlager, zu Hause geblieben ist.

Die Hoffnungen, die sich mit dem Wahlsieg Khatamis im Jahre 1997, auch noch mit seiner Wiederwahl im Jahre 2001, verbunden haben, sind gänzlich verflogen, die politischen Mechanismen der Islamischen Republik Iran ermöglichen den Konservativen, jede ihnen missliebige Entwicklung zu verhindern, legislative Bestrebungen werden regelmäßig dadurch "gekippt", dass der Wächterrat, ein ausschließlich von konservativen Geistlichen besetztes Gremium, die entsprechenden Gesetze für unislamisch erklärt und damit zu Fall bringt, und auf  der unteren judikativen Ebene herrschen nach wie vor die Hardliner, die von ihren Kompetenzen schamlos und ganz klar parteiisch Gebrauch machen.

In dieser politischen Situation suchen viele Iraner nach einer Alternative zu den bestehenden politischen Optionen. Nach verbreiteter Meinung hat die praktische Niederlage Khatamis die Reformunfähigkeit des Regierungssystems der Islamischen Republik Iran deutlich gemacht, und die vielen, auch inhaltlichen Sympathien, die Khatami zunächst zugewachsen sind, weil man eben durchaus sich vom Westen und der dortigen Wertekultur abgrenzen will, sind weitgehend verflogen.

Aus diesen innenpolitischen Gründen ist die Basis der immanenten Kritiker, die zwar die religiöse Diktatur, zu welcher die Islamische Republik Iran schon bald nach ihrer Gründung mutiert ist, ablehnen, gleichwohl aber eine Demokratie westlichen Zuschnittes nicht für eine Alternative halten, deutlich verkleinert worden, denn die Erfolglosigkeit der jahrelangen Reformbemühungen ist nur all zu deutlich geworden.

2.)
Hinzu kommt eine gleichsam äußere Ursache, die ausschließlich auf der Weiterentwicklung der Telekommunikationstechnik beruht, nämlich darauf, dass es seit etwa dem Jahre 2000 den iranischen Monarchisten im Ausland möglich ist, unablässig nach Iran hinein zu senden. Waren früher lediglich wenige Stunden Programm pro Woche möglich, weil die amerikanische Regierung auf von ihr  betriebenen Satelliten diese Programme zuließ, haben sich die Möglichkeiten der Propaganda von außerhalb Irans durch die Positionierung der Satelliten Telstar 5 und Telstar 12 wesentlich verbessert. Seitdem gibt es ein National Iran Television, das, wie gesagt, von Los Angeles aus produziert und seit 00. 2000 auf Dauer auf Sendung gegangen ist und seitdem einen 24-Stunden-Service anbietet, nicht anders, als andere iranische Sender, die ebenfalls von Los Angeles aus arbeiten. Diese Veränderungen haben zu einer Zunahme propagandistischer Aktivitäten aus dem westlichen Ausland nach Iran geführt, und diese Aktivitäten werden durchaus von den Monarchisten dominiert, denn diese Kreise beherrschen diese Sender. Ob und inwieweit sich die vermehrte Möglichkeit, derartige Programme in Iran zu empfangen, konkret auf die dortige Bevölkerung auswirkt, können wir nicht sagen und es hält auch schwer, es ernstlich zu versuchen, dergleichen quantitativ zu beziffern, allerdings kann man klar sagen, dass es immer wieder die dem Bundesasylsenat wahrscheinlich bekannten "Schüsselabbauprogramme" gibt, d. h. den Versuch, das immer noch geltende Satellitenschüsselverbot zwangsweise durchzusetzen. Dieses Verbot wird in Iran so umgangen, dass es immer bessere Satellitenschüsseln gibt, die immer kleiner und leistungsfähiger werden, so dass diese sich leicht im Hause verstecken lassen. Die iranischen Sicherheitskräfte sind nie erfolgreich dabei gewesen, diese Satellitenschüsseln zu verbannen. Es lässt sich belegen, dass immer einmal wieder, wenn besonders brisante Sendungen ausgestrahlt wurden, die iranischen Sicherheitskräfte versuchen, derartige Kampagnen anzuzetteln. Im Ergebnis wird man aber davon ausgehen müssen, dass heute monarchistische Propaganda und von Monarchisten verantwortete Programme als ganzes - dazu noch unten - heute in Iran wesentlich vermehrt zur Kenntnis genommen werden können, und dass dies einen, wie gesagt, schwer bezifferbaren, Einfluss auf die politische Meinungsbildung in Iran hat, dass also, im Ergebnis, dieser Einfluss sich wesentlich verstärkt hat.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch das Internet. Auch in Iran, vor allen Dingen in Teheran, gibt es inzwischen Internetcafés, in denen Jugendliche versuchen, westliche Webseiten einzusehen. Da diese Leute normalerweise nicht über gute englische Sprachkenntnisse verfügen, greifen sie naturgemäß auf die Webseiten der Monarchisten, die auch in persischer Sprache zur Verfügung stehen, zu. Ob es dabei um die monarchistische Meinung und die in diesem Spektrum vertreten Leitlinien geht, oder um die Mitteilung von Adressen von Einwanderungsanwälten, kann dahin stehen, alles findet sich auf den Webseiten der in Amerika ansässigen Monarchisten, die auf diese Weise gewissermaßen das "Tor zur westlichen Welt" für viele iranische Jugendliche geworden sind.

3.)
Die typisch orientalische Despotie des iranischen Schahs liegt inzwischen solange zurück, dass ihre Schrecken einer immer geringer werdenden Zahl von Iranern noch bewusst ist: Die iranische Bevölkerung besteht heute zu 2/3 aus unter 25jährigen, die keine konkrete Anschauung mehr von den politischen Verhältnissen Irans unter der Herrschaft des gestürzten Schahs haben. Aber auch ältere Iraner, die diesen Erfahrungsmangel nicht haben, versichern einem, dass es unter dem Schah (vor allen Dingen in wirtschaftlichen Dingen) besser gewesen ist als heute, auch wenn sich in Iran offen und nach außen hin niemand als Monarchist bekennen würde.

4.)
Sodann hat sich die Bedeutung der bislang mit den Monarchisten gleichsam konkurrierenden Exil-Oppositionsgruppen inzwischen deutlich gemindert. Diese finden in Iran keine Resonanz (mehr), weil sie für keine Werte und Programme stehen, mit denen sich in Iran jemand identifizieren möchte:

Die Volksmudjaheddin sind in Iran äußerst unbeliebt, weil sie als unpatriotisch gelten, und weil sie außerdem ebenfalls nichts anderes propagieren, als eine islamische Diktatur unter ihren Vorzeichen, und das ist genau das, was die Leute in Iran ganz sicher nicht wollen. Die anderen, die linksextremistischen Oppositionsgruppen haben ebenfalls überhaupt keine Resonanz in Iran, weil mit deren rückwärtsgewandt-extremistischer Weltanschauung in Iran niemand etwas anfangen kann. Hinzu kommt, dass die Volksmudjaheddin gerade eben ihre Operationsbasis in Irak verloren haben, und damit auf terroristische Aktivitäten im Moment nicht zurückgreifen können, so dass von dort aus auch die Fanalwirkung, die gelegentliche Anschläge in Iran kurzfristig erzeugen konnten, ausbleibt. Die linksextremistischen Gruppen sind, auch im westlichen Ausland, eine völlig belanglose und letztlich gänzlich einflusslose Anzahl von Kleinstgruppen, deren Aktivitäten sich nicht, auch nicht propagandistisch, nach Iran hinein erstreckt, obwohl auch sie im Internet präsent sind.

Diese Gruppen haben auch im westlichen Ausland keinerlei Einfluss und keinerlei Beziehungen in das politische Establishment einflussreicher Länder, die Volksmudjaheddin werden von Amerika als terroristische Gruppe eingeschätzt.

5.)
In dieser Situation, in der die Monarchisten gewissermaßen als relativ breiteste Oppositionsbewegung übriggeblieben sind, weil sie für politische Konzepte stehen, die in Iran wegen ihrer Verbindung mit westlicher Freiheit auf eine gewisse Resonanz stoßen, gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass es Querverbindungen und Aktionsbündnisse zwischen Gruppen gibt, die bislang keine Zusammenarbeit miteinander gesucht haben. Es gibt z. B. klare Anzeichen dafür, dass die iranische Freiheitsbewegung die von dem 1995 im einem Züricher Krankenhaus gestorbenen Mehdi Bazargan gegründet und viele Jahrzehnte geführt wurde, inzwischen mit den Monarchisten zusammenarbeitet, obwohl die dortige Ausrichtung keineswegs monarchistisch ist. Belegen lässt sich das nicht, es wird auch nach außen hin nicht darüber gesprochen, aber es dürfte sicher kein Zufall sein, dass die iranische Freiheitsbewegung, die jahrzehntelang in Iran agieren konnte, und die zwar nie unangefochten war, aber doch eine Art geduldeten Oppositionsstatus hatte, im Sommer 2001 verboten wurde. Es dürfte ebenfalls kein Zufall sein, dass dieses Verbot mit der Verhaftung von über 40 Funktionären und Mitgliedern der Freiheitsbewegung einherging, und dass Journalisten und Publizisten, die dieser Freiheitsbewegung nahe standen, unter äußerst demütigenden Umständen öffentlich verurteilt wurden, wobei im Falle von Siamak Pourzand sogar auf die früher üblichen öffentlichen Selbstbezichtigungen, die dann per Fernsehen ausgestrahlt werden, zurückgegriffen wurde, indem Pourzand, sichtlich unter dem Einfluss von körperlicher und seelischer Folter stehend, sich selbst bezichtigte, den Iran verraten und für Israel und die Vereinigten Staaten spioniert zu haben. Diese Vorfälle haben eine auffällige zeitliche Koinzidenz zu Aufenthalten und offensichtlichen Kontaktnahmen von Mitgliedern und führenden Figuren dieser nationalliberalen Szene mit amerikanischen Oppositionskreisen, die, wie oben dargelegt wurde, klar von den Monarchisten dominiert werden. Man wird daher aus der Tatsache, dass es solche Kontakte zweifelsfrei gibt, und dass diese in einer merkwürdigen Weise mit einem entschiedenen Vorgehen gegen die iranische Freiheitsbewegung einhergehen, durchaus schließen dürften, dass die konservativen Hardliner des iranischen Regimes diese Verbindungen aufs genaueste beobachten und sie für - gelinde gesagt - "problematisch" einschätzen.

Man wird daraus, exilpolitisch gesprochen, schlussfolgern dürfen, dass diejenigen Kreise, die von den Monarchisten angeführt werden, es gegenwärtig vermocht haben, sich als tonangebende Oppositionsgruppe durchzusetzen, so dass sich im Ergebnis eine deutliche Verschiebung des Gewichtes der einzelnen oppositionellen Gruppen dahingehend darstellen lässt, dass die iranischen Monarchisten als führende Oppositionskraft außerhalb Irans, aber mit tatsächlichen Verbindungen nach Iran hinein, dastehen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die konservativen Kleriker dem Reformlager stets dessen westliche Einflüsse vorhalten und in diffamierender Absicht behaupten, dass das Reformlager sich gewissermaßen dem Westen ergeben habe und liebedienerisch dessen Interessen durchsetzen will. So etwa haben die Konservativen die schon oben angeführte Kommunalratswahl des Jahres 2002, bei welcher sie wegen Wahlverweigerung eines sehr beachtlichen Teils der iranischen Wählerschaft einen Sieg davontragen konnten, so umgedeutet, dass das iranische Volk den vom Westen beeinflussten Bestrebungen des Reformlagers eine deutliche Absage erteilt habe. Führt freilich dieser vorgebliche westliche Einfluss des Reformlagers zu keinen sichtbaren und fühlbaren Verbesserungen der bürgerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Irans, kann man es den Leuten nicht verdenken, dass sie sich dann lieber doch gleich ans "Original" halten, nämlich an den Westen selbst, der, und das war hier zu zeigen, im Moment aus iranischer Sicht durch die Monarchisten gewissermaßen repräsentiert wird.

6.)
Schließlich scheinen die Monarchisten sich auch in einer Hinsicht (vorsichtig) gewandelt zu haben, nämlich so, dass nicht allein mehr die (Wieder)-Errichtung einer konstitutionellen Monarchie und die Rückkehr des Thronprätendenten auf den Schah-Thron gefordert wird, sondern dass die Monarchisten weit mehr als Sammelbecken der in Iran weit verbreiteten Sehnsucht nach westlicher Freiheit und persönlicher Selbstbestimmung gelten können, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Zunächst ist zu bemerken, dass sich in inhaltlicher Hinsicht eine relativ klare Linie durchgesetzt hat, man will eine konstitutionelle Monarchie errichten, wobei die Kompetenz und die Macht des Königs nicht ganz klar sind, allerdings orientiert man sich insoweit klar an westlichen Vorbildern. Man fordert die strikte und unabänderliche Trennung von Politik und Religion, eine Forderung, die im gegenwärtigen Iran auf starke Gegenliebe stoßen dürfte, da gerade die ausnahmslose Beherrschung jedes Lebensbereiches durch die religiösen Machthaber den hauptsächlichen Stein des Anstoßes und die hauptsächliche Erschwernis des täglichen Lebens darstellen, außerdem setzt man sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein, auch dies ein praktisches Problem nicht unbeträchtlicher Größe im Iran der Gegenwart.

Innerhalb der exiliranischen Monarchistenkreise scheint ein gewisses Nachdenken und eine von der Abkehr kritikloser Verherrlichung der abgeschafften Monarchie gekennzeichnete Besinnung stattgefunden zu haben, indem nämlich inzwischen auch die Fehler des gestürzten Schahs zwar nicht offen diskutiert werden, aber doch deutlich wird, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass der Schah wesentlichen Anteil an seinem eigenen Sturz hatte. Deswegen wird auch die Frage des Machtwechsels nicht (mehr) als die alleinige Lösung der politischen Probleme Irans angesehen. Wie weit sich solche vorsichtigen Wandlungen bei einer gedachten Erringung der politischen Macht durch die iranischen Monarchisten dann in Tat und Wirklichkeit wiederfinden würden, ist freilich eine bleibende, doch notwendig unmöglich zu beantwortende Frage.

Natürlich führen diese Entwicklungen nicht dazu, dass die Monarchisten unmittelbar über einen größeren Einfluss in Iran verfügen, denn sie haben naturgemäß als völlig verbotene Oppositionsgruppe(n), noch dazu hauptsächlich vom Ausland tätig, gar nicht die Möglichkeit, auf das politische Geschehen Irans Einfluss zu nehmen. Man kann also nicht sagen, dass ihr faktischer Einfluss in Iran gestiegen ist, man kann aber sagen, dass sie die Meinungsführerschaft innerhalb der auswärtigen Opposition im Moment einnehmen und dort den durchaus größten Anhang unter den iranischen Oppositionellen oder überhaupt den Auslandsiranern haben. Demgegenüber sind die politischen Aktivitäten der Volksmudjaheddin und der säkularistisch-linksextremistischen Opposition praktisch bedeutungslos geworden. Wie gezeigt wurde, erreichen die Monarchisten den politisch interessierten Teil der iranischen Bevölkerung, der auch über genügend Bildung und das nötige Kleingeld für die Anschaffung einigermaßen brauchbarer Satellitenschüsseln verfügt, anders als die Oppositionsgruppen des nicht monarchistischen Spektrums, das weder über die Möglichkeiten technischer noch finanzieller Art verfügt, eine Propaganda von gewisser Dauerhaftigkeit nach Iran hinein zu unternehmen.

Es lässt sich auch klar belegen, dass Forderungen, die aus dem Ausland, nämlich aus der monarchistischen Exilopposition stammen, in Iran aufgegriffen werden. So etwa gibt es die Forderung nach einem Referendum, in welchem das iranische Volk über die Art und Weise der politischen Verfassung des Landes abstimmen soll. Man erhebt diese Forderung in der (wahrscheinlich gegenwärtig begründeten) Hoffnung, dass das iranische Volks das gegenwärtige Prinzip der Herrschaft der Rechtsgelehrten ablehnen und zu einer wie immer gearteten Demokratie zurückfinden würde. Diese Forderung stammt von dem derzeitigen Thronprätendenten, wird aber auf Demonstrationen in Iran neuerdings auch von den diese Demonstrationen maßgeblich protegierenden Studenten aufgegriffen. Das ist neu und zeigt, dass es eine gewisse Interaktion zwischen Exilopposition und inländischer Opposition allerdings gibt, die, das lässt sich klar belegen, in der jüngsten Vergangenheit beträchtlich zugenommen hat.

Aus diesen Gründen bejahen wir im Moment eine Verfolgungsgefährdung wegen exilpolitischer Tätigkeit in monarchistischen Gruppen, sofern diese in etwas herausgehobener Position erfolgt, nach außen deutlich wird, und für Leute, die etwa presserechtlich verantwortlich für monarchistische Publikationen zeichnen.

Zu den Organisationen der Monarchisten weitweit ist aus unserer Sicht und nach unseren Informationen folgendes zu sagen:

Es gibt eine Hizb Maschruteh Iran, das ist die persische Bezeichnung der im allgemeinen in Europa bekannten Organisation Constitutionalist Party of Iran. Die Konstitutionelle Partei der Iraner (die iranischen Monarchisten legen sehr großen Wert darauf, als Konstitutionalisten bezeichnet zu werden und empfinden selbst die Bezeichnung als Monarchisten als eine Bezeichnung ihrer Gegner), ist weltweit tätig, das gleichsam "organisatorische Strahlungszentrum" ist naturgemäß Los Angeles und der dortige Thronprätendent, Reza Pahlawi, von dem die Organisation gleichsam ausgeht und zu dem sie auch wieder zurückführt. Die Constitutionalist Party of Iran ist im Sinne eines Weltbundes verschiedener regionaler und länderzentrierter gleichnamiger Parteien organisiert. In deutscher Sprache und in Deutschland tritt diese Partei auch als "Organisation iranischer Konstitutionalisten" auf, wobei beide Bezeichnungen, nämlich die diesen Worten entsprechende Abkürzung O.I.K. e. V. und N.I.B. e. V. (als persische Kürzel der englischen Worte "The Guardians of eternal Iran = Die Wächter des ewigen Irans") benutzt werden. Sie werden auf denselben Briefbögen nebeneinander benutzt, in der Mitte getrennt durch das Wappen der Pahlawi-Monarchie und des Irans zu der damaligen Zeit. Wir überreichen zur Unterrichtung nur diesen Briefkopf in Kopie.

Diese Constitutionalist Party of Iran hat am 02./03.11.2002 in Düsseldorf einen vierten Weltkongress abgehalten, über den in der im Internet einlesbaren Zeitschrift Rahe Ayande (www.Rahe-Ayande.com) (deutsch: Weg der Zukunft) berichtet wurde. An dem Kongress haben 276 Mitglieder teilgenommen, davon waren 176 stimmberechtigt, es ist eine neue Leitung gewählt worden, nämlich ein neues Zentralkomitee. Die Namen werden dort mitgeteilt, nach den dortigen Informationen ist diese Gruppe im Jahr 1994 gegründet worden und zwar unter der Leitung von Daryoush Homajun, der in der Schweiz lebt, und ein in der Schahzeit bekannter iranischer Politiker gewesen ist.

Über die Mitgliederzahl dieser größten und weltweit operierenden Gruppe iranischer Monarchisten liegen uns keine Informationen vor, allerdings lässt sich belegen, dass diese Gruppe relativ aktiv ist durch Veröffentlichungen, Mahnwachen, Demonstrationen usw. Die entscheidende Aktivität findet aber, soweit wir unterrichtet sind, nicht von Deutschland aus statt, sondern von Los Angeles aus, wo die verschiedenen iranischen Oppositionssender des den Monarchisten zuzuordnenden Spektrums der iranischen Exilopposition senden. Wie oben schon ausgeführt, sind die insoweit bestehenden Wege und Möglichkeiten entscheidend erweitert worden, so dass von dort ein echter Strom propagandistischer Aktivitäten nach Iran hineinfließt.

Wir haben keine konkreten Informationen dazu, ob aus den Auslandsvertretungen Irans Videoaufnahmen angefertigt werden, und ob auf diesem Wege versucht wird, einzelne Teilnehmer an Demonstrationen zu identifizieren. In Deutschland ist es so, dass die Polizei im Allgemeinen versucht, die Demonstrationen soweit von den Gebäuden entfernt zu halten, dass solche Aufnahme in aller Regel schwer möglich sein dürften. Das geschieht aus Sicherheitsgründen, da man verhindern will, dass möglicherweise irgendwelche Hitzköpfe sich in die Demonstrationen hineinschmuggeln und dann im Schutze der Demonstrationen es zu gewalttätigen Attacken auf die Botschaftsgebäude kommt. Dazu haben wir dementsprechend keine exakten Informationen, allerdings sind wir positiv darüber unterrichtet, dass es in einigen Fällen wohl dazu gekommen ist, dass iranische Spitzel des Regimes sich in monarchistische Gruppen eingeschleust haben und insoweit Mitglieder dieser Gruppen dem iranischen Regime konkret bekannt geworden sind. Man wird die Dinge auch nicht verallgemeinern dürfen, die Art und Weise der Verfolgung dürfte bei unterstellter Rückkehr nach Iran durchaus willkürlich sein, dem einen passiert vielleicht nichts, während der andere inhaftiert und dann, auch und wahrscheinlicher Weise mittels Folter, gezwungen wird, irgendwelche Informationen über die Exilopposition und ihre Gruppen preiszugeben. Das Problem ist, dass die Wege, auf welchen irgendwelche Informationen in Iran bekannt werden, schlechterdings nicht im Voraus kalkulierbar sind. Da freilich, wie gesagt, die Monarchisten oder wie sie sich selbst nennen, die Konstitutionalisten, das gegenwärtig hauptsächlich relevante Oppositionsspektrum darstellen, ist aus diesem Grund die Verfolgungswahrscheinlichkeit aus unserer Sicht im allgemeinen erhöht, diese Leute haben, wir sagten es, die Möglichkeit, nach Iran hineinzuwirken und deren Forderungen werden aus den eingehend dargelegten Gründen auch zunehmend gehört. Außerdem haben sich, auch dies wurde dargelegt, Querverbindungen zu einem Spektrum iranischer Nationalisten ergeben, die früher keineswegs mit den Monarchisten (Konstitutionalisten) sympathisierten, sondern ganz im Gegenteil, ebenfalls Gegner des Schahs gewesen sind und unter diesem sogar im Gefängnis gesessen haben. Auch dieses Spektrum, das in Iran allerdings gewichtig ist, weil es sich mit der weithin berühmten Figur des seinerzeitigen Ministerpräsidenten Mossadeq verbindet, der erfolgreich den Ausbeutungsbestrebungen der Engländer hinsichtlich des iranischen Erdöls widerstanden hat, handelt es sich um ein in Iran durchaus bekanntes und über die Möglichkeit, sich vernehmbar zu machen, verfügendes Spektrum, das neuerdings intensive Verbindungen zu den Monarchisten hergestellt zu haben scheint.

Die Berufungsbehörde urgierte bei der Österreichischen Botschaft in Teheran mit Schreiben vom 00.02.2004 die Anfragebeantwortung.

Die Österreichische Botschaft in Teheran übermittelte am 00.00. 2004 die Äußerung des Substituten in englischer Sprache.
Dieses lautet (übersetzt) wie folgt:

1.
Im Absatz 1 fehlen einige Wörter: Im Bezirk von welcher staatl. Behörde? Sollte die Behörde gemeint sein, deren leitender Angestellter im Absatz II namentlich genannt ist, dann ist dieser total unbekannt und ich habe seriöse Bestätigungen, dass solch eine Position niemals von besagter Person innegehalten wurde, weder im fraglichen Zeitraum, noch davor, noch danach.

2.
Meiner Meinung nach nein.
Der ehemalige Bürgermeister schied vor langer Zeit aus und ich weiß aus erster Hand, dass er sich frei zwischen Teheran und Kanada bewegt. Bitte bedenken Sie, dass obwohl die Öffentlichkeit allgemein angenommen hat, dass er eine reine Weste hat und er die löbliche Absicht hatte, der Öffentlichkeit zu dienen (oder zumindest glaubte er, im besten Interesse der "Greater Tehran Urban"-Gemeinde zu handeln) durch seine zonenbildenden Regulierungen. Nicht jeder, der für ihn Partei ergriffen hat, hatte auch dieselbe Motivation, der Gemeinschaft zu dienen: da gab es auch einen Haufen von schlitzohrigen Bauunternehmern, genauso wie ruhelose Karrieremacher und Arrivisten (wie z.B. Emporkömmlinge, Drogendealer (?) und Tatmenschen) für die das Einheimsen überraschender Gewinne noch vor jeder anderen Überlegung kommt.

3.
Wie das alte Sprichwort besagt, "man kann nicht katholischer sein als der Papst". Der Präsident selbst wurde zitiert, in der Samstagausgabe Nr. 22943, vom 13.12., Ettellat daily, mit den Worten, dass es gerade einen Häftling gab, der wegen pressebezogener Vergehen eingesperrt wurde, hinzufügend, dass sogar in diesem Fall Angriffe gegen diesen Häftling mit Veruntreuung und Korruption in Verbindung gebracht wurden. Er zitierte den Bericht, veröffentlich von Ligabo (vielleicht falsch buchstabiert) um zu sagen, dass sogar dieser Bote das Bild eines politischen Gefangenen im Iran mit 26 beschrieb. Wie auch immer, einen Tag später wurde z.B. in der Sonntagsausgabe der selben Zeitung, eine Stellungnahme seines Büros veröffentlicht, die den Leser veranlasste, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass er, sollte er seine Aussagen (oder die ihm zugerechneten Aussagen) nicht zurücknehmen, er diese zumindest weitgehend abgeschwächt und eingeschränkt hat. Es ist leider eine Folge von Anschuldigungen, gefolgt von Gegenanschuldigungen, die sehr schwer auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen sind, vor allem von Outsidern oder jemandem außerhalb des Betriebes, der kein "Apparatschik" ist und der Dingen folgt und Ereignisse aus einer gewissen Distanz betrachtet und der kein Insider ist, nicht zu sprechen von mangelndem Professionalismus (durch weiterführende Studien und Erfahrungswerte; ich bin ein Unternehmensanwalt, der den längsten Teil seines Dienstes in Unternehmen und industriellen Behörden verbracht hat).

4.
Ich kann weder ja noch nein sagen, weil jede Antwort darauf subjektiv und spekulativ wäre. Bitte beachten Sie, dass es nicht nur eine Frage des Überprüfens von Qualifikationen des Kandidaten ist, was die beiden Fraktionen teilt, sondern auch, zumindest in der Vergangenheit, eine Angelegenheit des Zerlegens, Aufteilens und Abgrenzens von Wahlkreisen und - bezirken (oder eine Angelegenheit von Manipulation wie es in den USA genannt wird), was zu bösen Blut geführt hat. Und in der Hitze der Debatte gab es so viele sensationelle Äußerungen und "Coup bas" genauso wie "unsanfte menschenähnliche" Schritte und Worte auf beiden Seiten, dass es sehr schwierig ist, zu sagen, was falsch und was wahr ist, vor allem für die Unterzeichner, die in dieser Hinsicht nicht die kompetentesten Beobachter darstellen.

Sowohl zum Ergebnis der Ermittlungen der Österreichischen Botschaft in Teheran als auch zum Konvolut des Deutschen Orientinstitutes wurden dem Bundesasylamt als auch dem Berufungswerber durch die Berufungsbehörde mit Schreiben vom 01.03.2004 die Möglichkeit einer Stellungnahme innerhalb von vier Wochen im Rahmen des Parteigehörs eingeräumt.
Die Erstbehörde stütze sich auf die bisherigen Unwahrheiten des Antragstellers, welche durch sein Nichtbekanntsein in der angegebenen Position im District verstärkt wurde, und begehrte die Abweisung der Berufung.

Die Rechtsanwälte Dr. M. D. und Dr. M.K. gaben mit Schriftsatz vom 31.03.2004 im Faxweg ihre Vertretungsbeauftragung bekannt und ersuchten um Erstreckung der vierwöchigen Frist zur Abgabe ihrer Stellungnahme.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat mit Schreiben vom 23.09.2004 dem rechtsfreundlich vertretenen Berufungswerber in Erinnerung gerufen, dass seit rund sechs Monaten keine Stellungnahme oder sonstige Äußerung eingegangen ist und gab eine Frist von vier Wochen zur Erstattung eines Vorbringens.

Diese Stellungnahme wurde dem UBAS am 08.11.2004 per Fax zugesandt, in welcher im Wesentlichen eine ausführliche curriculum vita sowie die politische Betätigung des Berufungswerbers behandelt wurden.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat festgestellt und erwogen:

Zur Person des Berufungswerbers wird Folgendes festgestellt:

Er ist iranischer Staatsbürger, entstammt aus einer westaserbaidschanischen Provinz des Iran. Er war zunächst in einer Abteilung im Ministerium beruflich in der Buchhaltung tätig, studierte nebenbei und war ab 1994 Beamter in T., nach eigenen Angaben bis zu seiner Flucht des Bezirkes von T. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er zwei Schecks ausgestellt, die er seinem unmittelbaren Vorgesetzten und einer weiteren Person ohne Ausstellung einer Empfangsbestätigung übergeben habe. Er wurde festgenommen und aufgefordert, auszusagen, dass der der Korruption bezichtigte Ex-Bürgermeister Kabaschi diese Schecks bekommen habe; nach 42 Tagen Anhaltung wurde er wieder freigelassen. Er reiste im Luftwege aus dem Iran zunächst in die BR Deutschland und wurde, nachdem sein Asylantrag abschlägig beschieden wurde, nach Österreich abgeschoben, da er im Besitze eines Visums der Österreichischen Botschaft in T. war. Er hat in der BR Deutschland an Demonstrationen gegen die islamische Republik Iran teilgenommen, näheres konnte nicht festgestellt werden. Im Zuge des erstinstanzlichen Asylverfahrens hat er eine Bestätigung der Organisation iranischer Konstitutionalisten vom 00.00.1999 vorgelegt, welche von A. K. unterzeichnet ist, der ihn allerdings persönlich nicht kennt.

Betreffend die iranischen Monarchisten wird Folgendes festgestellt:

Wenn auch die Monarchisten in den letzten Jahren im Iran, vor allem unter jüngeren Leuten zunehmend beliebter werden, gibt es nach wie vor keine Anzeichen dafür, dass sie innerhalb oder außerhalb des Iran über eine Basis oder Strategie verfügen, die sie in die Lage versetzen würden, in den nächsten Jahren ein prägender politischer Faktor im Iran zu werden, mögen sei auch gewisse Unterstützung durch die USA erfahren. Die Gründe für die zunehmende Beliebtheit der Monarchisten liegen einerseits in dem Scheitern der "innerislamischen Reformisten" unter Staatspräsident Khatami andererseits in dem geringeren Einfluss anderer Oppositionsgruppen wie z.B. der Volksmujaheddin (die durch den Sturz des Saddam-Hussein-Regimes im Irak weitgehend ihre Basis verloren haben) und auch im Vorliegen entsprechender finanzieller Mittel der Monarchisten, die über Satellit empfangbare Fernsehsendungen und Präsenz im Internet verfügen, um ihre Propaganda im Iran zu verbreiten. Eine einigermaßen straffe Organisationsstruktur fehlt den Monarchisten jedoch nach wie vor. Dem in den USA lebenden ältesten Sohn des 1979 gestürzten Schahs trauen nunmehr viele Iraner zu, eine Art nationale Identifikationsfigur zu werden, obwohl die Diktatur seines Vaters keineswegs populär war. Nachdem die Monarchisten in den ersten Jahren nach der islamischen Revolution vom Regime vehement bekämpft wurden, waren sie schon ab 1981 nicht mehr Hauptziel der Verfolgung. Die bloße Mitgliedschaft bei monarchistischen Gruppierungen bzw. Exilorganisationen oder die bloße Teilnahme an Demonstrationen oder sonstigen untergeordneten Tätigkeiten für diese Organisation führt nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Strafverfolgung oder zum Ergreifen sonstiger Verfolgungsmaßnahmen gegen den Betroffenen, vielmehr sind aktive Monarchisten, die den iranischen Stellen bekannt gewesen sind, nach mehrjährigem Auslandsaufenthalt ohne Probleme bei der Einreise zurückgekehrt und können unbehelligt im Iran leben. Eine Verfolgungsgefährdung wegen expolitischer Tätigkeit in monarchistischen Gruppen kann jene in herausgehobenen Positionen treffen, wenn dies nach außen deutlich wird sowie Leute, die etwa presserechtlich für monarchistische Publikationen zeichnen.

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 24.03.1999 sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des UBAS vom 16.11.1999, durch Vornahme eines Telefongespräches mit dem Proponenten der Monarchisten Vereinigung NID in Deutschland A.
K. am 00.12.1999, durch Einholung einer Auskunft der Österreichischen Botschaft in Teheran mit Datum vom 00.12.1999 sowie Ergänzungsauskunft vom 00.02.2000, weiters durch Einsichtnahme in die Bestätigung sowie den Mitgliedsausweis des Vereines NID (Wächter des ewigen Iran), Organisation iranischer Konstitutionalisten und durch Einsichtnahme in das Jahresprogramm dieser Organisation (samt Übersetzung desselben), schließlich durch Einholung einer Auskunft des Deutschen Bundesministeriums des Innern (im Wege der Botschaft der BR Deutschland in Österreich) vom 17.04.2000 und Einsichtnahme in die vom Berufungswerber zur Verfügung gestellten Fotos, welche ihn bei Demonstrationen und seine Familie in der Wohnung im Iran zeigen, sowie durch Einholung einer gutächtlichen Auskunft des Deutschen Orient-Institutes vom 27.10.2003 und zuletzt durch die Anfragebeantwortung durch die Österreichische Botschaft in Teheran vom 00.02.2004.

Beweiswürdigung:

Im vorliegenden Fall hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem aufhebenden Erkenntnis vom 20.03.2003 unter anderem die nicht vollständige Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Österreichischen Botschaft in Teheran gerügt, ohne jedoch die bereits vorgenommenen Beweiswürdigung bemängelt zu haben, sodass diesbezüglich auf die oben bereits vollinhaltlich wiedergegebene Beweiswürdigung des aufgehobenen Bescheides des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17.10.2000 verwiesen werden kann.

Im Sinn des durch den VwGH aufhebenden Erkenntnisses vom 20.03.2003 werden die Beweise unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Anfragebeantwortung (gesamt betrachtend) wie folgt gewürdigt:

Die Ermittlungen des Vertrauensanwaltes der Österreichischen Botschaft in Teheran, einem ortsansässigen rechtskundigen Experten, ergaben, dass der Name des Berufungswerbers als im T. Bezirk total unbekannt ist und die erwähnte Position weder im fraglichen Zeitraum noch danach jemals von dem Berufungswerber innegehalten wurde.

Bemerkenswerterweise trat der rechtsfreundlich vertretene Berufungswerbers im Rahmen des ihm eingeräumten Parteigehöres in seiner schriftlichen Stellungnahme diesem Ergebnis in keinster Weise entgegen.

Selbst unter der Prämisse, dass der Berufungswerber die von ihm behauptete Stellung innehatte, besteht nunmehr keine aktuelle Verfolgungsgefahr für ehemalige Bedienstete der Stadt T., nachdem der damalige Bürgermeister schon lange aus dem Amt ausschied und sich nunmehr frei zwischen Teheran und Kanada frei bewegt.
Die Frage, ob eine Reihe von Anhängern Khatamis wegen angeblicher Vergehen und Verbrechen verurteilt bzw. noch inhaftiert wären, ergab, dass es laut dem Zitat des Präsidenten in den Medien gerade einen Häftling gab, der wegen pressebezogener Vergehen eingesperrt wurde, hinzufügend, dass sogar in diesem Fall Angriffe gegen diesen Häftling mit Veruntreuung und Korruption in Verbindung gebracht wurden.

Zu der Rüge des Berufungswerbers, wonach seine Beteiligung an Demonstrationen in Deutschland keine gebührende Berücksichtigung im bekämpften Bescheid fand, ist nunmehr gemäß dem Gutachten des Deutschen Orient-Institutes folgendes auszuführen: Konkrete Informationen liegen keine vor, ob aus den Auslandsvertretungen Irans Videoaufnahmen angefertigt werden, mittels derer dann eine Identifizierung einzelner Teilnehmer erfolgt. Jedenfalls versucht die Polizei in Deutschland die Demonstrationen tunlichst soweit von den Gebäuden zu entfernt halten, dass solche Aufnahmen in aller Regel schwer möglich sein dürften. In einigen Fällen jedoch, haben sich iranische Spitzel des Regimes in monarchistische Gruppen eingeschleust und so Mitglieder dieser Gruppen dem iranischen Regime bekannt gegeben. Ob diesen Regimekritikern anschließend im Fall ihrer Rückkehr in den Iran Verfolgung droht, lässt sich nicht vorhersagen, da dem einen möglicherweise nichts passiert, während ein anderer inhaftiert wird und zur Informationspreisgabe über die Exilopposition mittels Folter gezwungen wird.

Die Monarchisten stellen das hauptsächlich relevante Oppositionsspektrum dar, die die Möglichkeit haben, in den Iran hineinzuwirken und deren Forderung auch auf eine gewisse Resonanz treffen, trotzdem führen diese Entwicklungen nicht dazu, dass die Monarchisten unmittelbar über einen größeren Einfluss im Iran verfügen, denn sie haben naturgemäß als völlig verbotene Oppositionsgruppe, noch dazu hauptsächlich vom Ausland agierend, gar nicht die Möglichkeit, auf das politische Geschehen Irans entscheidend Einfluss zu nehmen.

Resümierend ergibt sich auf den Berufungswerber bezogen, dass die Berufungsbehörde aufgrund der erwiesenen, zahlreichen Widersprüche und sonstigen unwahren Angaben des Berufungswerbers, welche mit den Ermittlungsrecherchen nicht korrelieren, von einer unglaubwürdigen Fluchtgeschichte ausgeht. Dazu kommt, dass der Berufungswerber auch als Person als völlig unglaubwürdig zu beurteilen ist.

Rechtlich ist nunmehr von Folgendem auszugehen:

Gemäß § 44 Abs. 1 i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Da der gegenständliche Asylantrag bereits zum obgenannten Zeitpunkt gestellt worden war, ist das AsylG 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling i.S.d. AsylG 1997 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 infolge 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 Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung".
Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 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 vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

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. 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 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. 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, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Gemäß § 63 VwGG sind die Verwaltungsbehörden verpflichtet, wenn der Verwaltungsgerichtshof einer Beschwerde gemäß Art. 131 B-VG stattgegeben hat, in dem betreffenden Fall mit denen ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.

Bei der Erlassung des Ersatzbescheides ist die Behörde an die vom Verwaltungsgerichtshof in seinem aufhebenden Erkenntnis geäußerte Rechtsanschauung gebunden (VwSlg NF 3706A, VwGH vom 13.11.1989, 89/10/0110), wobei sich die Bindung auch auf Rechtsansichten erstreckt, die in dem aufhebenden Erkenntnis nicht ausdrücklich, sondern auch nur implizit zum Ausdruck kommen (VwSlg NF 10.128A-vst. Sen., VwGH vom 26.06.1989, 89/12/0101; MAYER, B-VG³, 807 mwH).

Wie schon das Bundesasylamt und die Berufungsbehörde im bekämpften Bescheid die unglaubwürdigen Angaben festgestellt haben, wurde diese Unglaubwürdigkeit durch die vorliegende Botschaftsanfrage bestätigt, der zufolge der Berufungswerber in der behaupteten Funktion völlig unbekannt ist und diese somit nie innegehabt hat.

Einer reellen Verfolgungsgefährdung bei einer Rückkehr in den Iran setzen sich (so auch die Einschätzung des Auswärtigen Amtes) solche führenden Persönlichkeiten der Oppositionsgruppen aus, die öffentlich und öffentlichkeitswirksam (z.B. als Redner, Verantwortlicher oder leitender Funktionsträger) in Erscheinung treten und zum Sturz des Regimes aufrufen sowie Leute, die etwa presserechtlich für monarchistische Publikationen zeichnen. Im Ausland lebende prominente Vertreter in Iran verbotener Oppositionsgruppen haben nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes mit sofortiger Inhaftierung zu rechnen, wenn sie in den Iran zurückgeführt werden sollten.
Für eine solche Führungspersönlichkeit des Berufungswerbers fehlen jegliche Anhaltspunkte und wurde eine solche auch von ihm nicht vorgetragen. Im Gegenteil, der Berufungswerber behauptete erstinstanzlich, dass niemand wusste, dass er ein Monarchist war, sondern dies erst nach seiner Ausreise im Zuge der Hausdurchsuchung bekannt wurde. Die Betätigung des Berufungswerbers erschöpfte sich (schon nach eigenen Angaben) im Verteilen von Flugzetteln an Bekannte sowie der Teilnahme an Demonstrationen in Deutschland.

Dem Berufungswerber ist es somit nicht gelungen, einen asylrelevanten Fluchtgrund geltend zu machen, weshalb die Berufung zu Spruchteil I. abzuweisen war.

Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz);  diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (BGBl. I Nr. 126/2002) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 EMRK, Artikel 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 Zi. 1 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde.

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH, 26.06.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH, 17.07.1997, Zl. 97/18/0336).

Die  Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.06.1994, ZI. 94/18/0295) und muss die drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art 3 MRK zu gelangen.

Wie die Behörde erster Instanz in ihrer Entscheidung zu Spruchteil II. zutreffend ausgeführt hat, hat der Antragsteller mit konkreten durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben das Bestehen einer aktuellen, also im fall einer Abschiebung in den im Antrag genannten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder von dieser nicht abwendbaren Bedrohung im Sinne des § 57 Fremdengesetztes glaubhaft zu machen. (VwGH vom 17.07.1997, 97/18/0336; VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011).

Dieser Voraussetzung vermochte der Berufungswerber aufgrund seiner unglaubwürdigen Angaben nicht gerecht zu werden, zumal er auch auf legalem Wege mittels Flugzeug vom Iran nach Deutschland ausreisen konnte.

Wie schon zum ablehnenden Asylantrag festgestellt wurde, hatte der Berufungswerber keine leitende Position als Monarchist inne, sodass er im Fall der Rückkehr keiner Gefahr einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre.

Da im Iran derzeit weder eine Bürgerkriegssituation herrscht noch augrund bewaffneter Auseinandersetzungen eine derart extreme Gefahrenlage vorliegt, dass praktisch jedem, der in diesem Staat abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und Leben in hohem Maße droht (siehe dazu VwGH vom 04.05.2000, 99/20/0599, VwGh vom 08.06.2000, 99/20/0586), war auch nicht von Amts wegen (unabhängig von den unglaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers) ein Refoulement-Verbot auszusprechen.

Es war daher auch keine Bedrohungssituation im Sinne des § 57 FrG festzustellen.

Die Berufung war daher insgesamt abzuweisen und spruchgemäß zu entscheiden. 

