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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Christine AMANN gemäß § 66 Abs. 4 iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl Nr. 76/1997 idF BGBI. I Nr. 126/2002 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 23.11.2004 entschieden:

Der Berufung von O. M. vom 26.4.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.4.2004, Zahl: 03 11.816-BAL, wird stattgegeben und O. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass O. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber, irakischer Staatsangehöriger und kurdischer Volksgruppenzugehöriger, reiste am 23.4.2003 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Am 25.4.2003 und am 4.9.2003 fanden seine niederschriftlichen Einvernahmen vor dem Bundesasylamt statt. Am 28.1.2004 gab der Berufungswerber eine schriftliche Stellungnahme zu den (den Irak betreffenden) Länderfeststellungen des Bundesasylamtes ab. Mit Bescheid vom 16.4.2004, Zl: 03 11.816-BAL, wies das Bundesasylamt in Spruchteil I. seinen Asylantrag gemäß § 7 AsylG ab und erklärte das Bundesasylamt in Spruchteil II. seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Irak gemäß § 8 AsylG für nicht zulässig; in Spruchteil III. dieses Bescheides erteilte das Bundesasylamt dem Berufungswerber bis zum 16.4.2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 iVm Abs. 3 AsylG. Nachdem dieser Bescheid dem Berufungswerber am 21.4.2004 zugestellt worden war, erhob er gegen Spruchteil I. dieses Bescheides fristgerecht eine Berufung. Die Spruchteile II. und III. des o.a. Bescheides erwuchsen in Rechtskraft.

Im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 25.4.2003 machte der Berufungswerber im Wesentlichen Folgendes geltend:
Er sei irakischer Staatsbürger, Moslem, kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit und stamme aus M. Konkret zu seinen Fluchtgründen befragt, gab der Berufungswerber an, er habe den Irak wegen Chaos und Gesetzlosigkeit verlassen. Nach dem Einmarsch der Amerikaner im Irak habe sich das Leben im Irak verschlechtert, und es sei zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen (Kurden/Araber) sowie den Schiiten und Sunniten gekommen. Diese Situation habe zu Chaos geführt. Es habe jegliche Sicherheit und Ordnung gefehlt. Der Berufungswerber habe Angst gehabt, das Opfer von Banditen und Dieben zu werden, und habe schließlich aus Angst um sein Leben den Irak verlassen.

In einer weiteren Einvernahme am 4.9.2003 gab der Berufungswerber ergänzend im Wesentlichen Folgendes an:
Mit den irakischen Behörden und der irakischen Regierung habe er keine Probleme gehabt. Sein Problem beziehe sich auf die kurdischen politischen Parteien, konkret auf die Kurdische Demokratische Partei (KDP). Der Bruder des Berufungswerbers, A. O., sei im Jahr 1987 von der KDP auf offener Straße ermordet worden. Der Bruder habe mit der irakischen Regierung zusammengearbeitet, weshalb die KDP ihn ermordet habe. Die ganze Familie des Berufungswerbers sei seit 1961 auf Seiten der irakischen Regierung gestanden. Nun werde der Berufungswerber von der KDP gesucht. Wenn sie ihn erwischen würden, würde er umgebracht. Nach Befragung, wieso er wisse, dass er von der KDP gesucht werde, gab der Berufungswerber an, dass vier seiner Freunde in M. von der KDP ermordet worden seien, weil sie mit den irakischen Behörden zusammengearbeitet hätten. Der Berufungswerber habe Angst, dasselbe Schicksal wie sie zu erleiden. In der Nacht vom 00. auf den 00.00.2000 sei eine Handgranate auf sein Haus geworfen worden. Er vermute, dass Männer dieser Partei hinter dem Attentat stehen würden. Der Berufungswerber habe diesen Angriff nicht selbst gemeldet. Die irakischen Behörden seien von selbst gekommen. Der Berufungswerber habe jedoch keine Informationen erhalten, ob die Täter ausgeforscht worden seien.

Weiters brachte der Berufungswerber vor, dass er vom Jahr 1975 an bis zum Schluss Mitglied der Baath-Partei gewesen sei. Im Jahr 1989 sei er von der Partei beauftragt worden, sich nach Z. zu begeben, um dort geheim für die Baath-Partei Propaganda zu betreiben und Mitglieder für sie zu werben. Als die Kurden im Jahr 1991 Widerstand gegen das irakische Regime betrieben hätten, sei der Berufungswerber von Z. nach M. geflüchtet und habe unter anderem seinen Ausweis der Baath-Partei und seine Pistole zurückgelassen. Von 1975 bis 1991 sei der Berufungswerber aktives Mitglied der Baath-Partei gewesen. Ab 1991 habe er sich von der Partei entfernt, der Berufungswerber sei jedoch trotzdem von den Kurden verfolgt worden, da sie gewusst hätten, dass er Parteimitglied gewesen sei. Von 1991 bis 00. 2003 hätten die Kurden den Berufungswerber nicht erwischen können, da er unter dem Schutz der irakischen Regierung gestanden sei. Anfang März 2003 habe der Berufungswerber schließlich den Irak verlassen. Als er gehört habe, dass die Amerikaner in Um Kaser einmarschiert seien, habe er gewusst, dass die Rolle der Baath-Partei und das irakische Regime am Ende gewesen seien. Im Falle einer Rückkehr in den Irak befürchte der Berufungswerber konkret, von der KDP umgebracht zu werden. Der Berufungswerber gab schließlich an, dass die Mörder seines Bruders nicht gefasst worden seien. Sie hätten sich in den Bergen versteckt. Der Berufungswerber könne nirgendwo anders im Irak leben, da die KDP gut organisiert sei und ihn überall finden könne.

Im o.a. Bescheid vom 16.4.2004 begründete das Bundesasylamt die Abweisung des Asylantrages gemäß § 7 AsylG im Wesentlichen folgendermaßen:

Hinsichtlich der vorgebrachten Verfolgung durch Mitglieder der KDP sei anzuführen, dass nach den Umständen der Bedrohung jene Personen als kleine kriminelle Gruppierung anzusehen seien, vor der man durch Intervention der Strafverfolgungsbehörden Schutz hätte finden können. Der Berufungswerber habe es jedoch unterlassen, Schutz vor dieser Gruppe bei den zuständigen Behörden zu suchen. Weiters werde darauf hingewiesen, dass dem Vorbringen des Berufungswerbers nicht entnommen werden könne, dass ihm keine inländische Fluchtalternative zur Verfügung gestanden sei. Der Berufungswerber hätte durch Verlegung seines Aufenthaltsortes innerhalb des Iraks Sicherheit vor allfälliger Verfolgung durch Parteiangehörige der KDP finden können, da es wohl außerhalb der bestehenden Handlungsmöglichkeiten einer derartigen Gruppe gelegen sei, den Berufungswerber innerhalb des gesamten irakischen Hoheitsgebietes auszumitteln und zu verfolgen.

In rechtlicher Hinsicht führte das Bundesasylamt aus, dass dem Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich der Gefahr einer Verfolgung im gesamten irakischen Staatsgebiet die Glaubwürdigkeit abzusprechen sei, weshalb die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden könne. Das Bundesasylamt erachtete die Angaben des Berufungswerbers im o.a. Umfang als gänzlich unwahr, sodass deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen sei. Schließlich werde darauf hingewiesen, dass sich die Situation im Irak spätestens mit dem Einmarsch der von den USA geführten Kriegstruppen am 9.4.2003 in Bagdad dergestalt geändert habe, dass es dem Berufungswerber nun möglich sei, an seinen bisherigen Wohnsitz zurückzukehren.

Gegen Spruchteil I. des o.a. Bescheides erhob der Berufungswerber fristgerecht eine Berufung. Darin machte der Berufungswerber im Wesentlichen geltend, dass die Feststellung des Bundesasylamtes, dass jene Mitglieder KDP, die ihn verfolgt sowie den Tod seines Bruders zu verantworten hätten, als gewöhnliche Kriminelle anzusehen seien, vor deren Aktivitäten man von Seiten der inländischen Strafverfolgungsbehörden Schutz finden hätte können, unrichtig sei. Zum einen handle es sich bei der KDP um eine maßgebliche politische Kraft im nördlichen kurdischen Teil des Iraks, deren Möglichkeiten des Zugriffs auf dort aufhältige Personen nicht mit den Aktivitäten einzelner Krimineller vergleichbar seien, zum anderen sei die Motivation dieser Personen eben eine politische, nämlich die Verfolgung einer Person, die im Auftrag des früheren Regimes gegen die kurdische Opposition operiert habe. Angesichts der derzeitigen Lage im Irak bestehe im kurdischen Teil und in anderen Landesteilen des Irak keine zumutbare inländische Fluchtalternative.

An der öffentlichen mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 23.11.2004 (siehe Verhandlungsschrift OZ 3) nahmen der Berufungswerber und eine Dolmetscherin für die arabische Sprache teil. Das Bundesasylamt teilte dem Unabhängigen Bundesasylsenat mit Fax vom 22.10.2004 mit, dass die Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus dienstlichen und personellen Gründen nicht möglich sei und beantragte die Abweisung der gegenständlichen Berufung. Nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung war der Bescheid sogleich öffentlich verkündet worden (§ 67g Abs. 1 AVG).

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

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

1.1. In der mündlichen Verhandlung am 23.11.2004 wurde der Berufungswerber persönlich einvernommen und hat er dabei Folgendes angegeben:

Auf die Frage des zuständigen Mitgliedes, welche Aufgaben der Berufungswerber für die Baath-Partei zu erfüllen gehabt habe, hat der Berufungswerber geantwortet, dass seine Aufgaben darin bestanden hätten, neue Mitglieder für die Partei zu rekrutieren. Er habe sich an Studenten, Bauern und andere Unabhängige gewandt und versucht, sie von der Philosophie der Baath-Partei zu überzeugen, damit sie Mitglieder werden. Der Berufungswerber habe dem mittleren Kader der Partei angehört, er sei aktives Mitglied gewesen. Die Bezeichnung dafür sei "Rafiq Hizbi" ("Parteikamerad") oder ein Mitglied, das eine Gruppe anführt, gewesen. Als aktives Mitglied des mittleren Kaders sei der Berufungswerber schon höher hinaufgestiegen und ausschließlich für die Partei tätig gewesen. Er habe für seine Tätigkeit auch ein Gehalt bezogen. Der Berufungswerber habe keine andere Arbeit gehabt, sondern sei voll und ganz für die Partei tätig gewesen. Darüber hinaus sei der Berufungswerber auch im Medien- und Informationsbereich der Partei tätig gewesen. Er habe für die Partei Propaganda betrieben und Vorträge, Informationskampagnen sowie Fortbildungskurse für Mitglieder des Basiskaders organisiert.

Auf die weitere Frage, was der Berufungswerber gemacht habe, wenn eine Person, die er für die Partei rekrutieren habe wollen, abgelehnt habe, hat der Berufungswerber angegeben, dass er es bei Leuten, die er nicht gleich beim ersten Mal rekrutieren habe können, immer wieder versucht habe. Er habe sich an deren Fersen gehaftet und weiterhin versucht, sie zu überzeugen. Wenn es jedoch nicht gelungen sei, eine Person zu überzeugen, habe der Berufungswerber den Auftrag einem anderen Parteimitglied übergeben. Sei es auch dann nicht gelungen, die betreffende Person zu rekrutieren, hätten sie schließlich irgendwann von ihr abgelassen. Der Berufungswerber hat weiters ausgeführt, dass die meisten gebildeten Personen leicht rekrutiert hätten werden können, bei den ungebildeten Personen hätten sie es nicht so vehement versucht, weil ihnen ohnehin wenig an ihnen gelegen gewesen sei. Sie hätten keinerlei Druck ausgeübt, da es ohnehin nach dem zweiten oder dritten Mal gelungen sei, die Leute zu rekrutieren.

Die Frage des zuständigen Mitgliedes, ob es Personen gebe, die wegen des Berufungswerbers als Mitglied der Baath-Partei vom Regime des Saddam Hussein ins Gefängnis gebracht worden seien, hat der Berufungswerber verneint und weiter ausgeführt, dass die Baath-Partei niemanden ins Gefängnis gebracht habe, dafür habe es Sicherheitsbehörden, Geheimdienste usw. gegeben. Unter dem Regime Saddam Husseins seien außerdem nur Leute ins Gefängnis gekommen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten seien.

Auf die Frage, wann genau der Berufungswerber für die Rekrutierung von neuen Baath-Parteimitgliedern zuständig gewesen sei, hat der Berufungswerber geantwortet, dass er ca. ab 1979 gänzlich für diese Arbeit abgestellt worden sei. 1991 habe er dann aufgehört und die Partei verlassen, wobei er nicht direkt ausgetreten, sondern in Pension gegangen sei. Der Berufungswerber habe einen Pensionsantrag gestellt, dem von der Partei stattgegeben worden sei und habe die Partei ihm fortan eine offizielle Pension bezahlt. Bis 1991 sei er sohin "aktives und arbeitendes" und danach ein "pensioniertes" Mitglied gewesen, das nicht mehr aktiv gewesen sei.

Auf die Frage, ob der Berufungswerber einen Mitgliedsausweis der Baath-Partei besitze, hat der Berufungswerber angegeben, dass er 1989 den Auftrag bekommen habe, in Z. für die Partei zu werben. Im Jahr 1991 habe ihn die Intifada jedoch gezwungen, aus dem Gebiet von Z. zu flüchten. Sie seien nur mit dem, was sie am Körper getragen hätten, geflohen. Alles Übrige, unter anderem auch den Mitgliedsausweis des Berufungswerbers, hätten sie in den Unterkünften zurückgelassen. Da der Berufungswerber wenige Wochen nach seiner Ankunft in M. seinen Pensionsantrag gestellt habe und dann in Pension gegangen sei, habe er keinen neuen Mitgliedsausweis mehr erhalten.

Die Frage des zuständigen Mitgliedes, ob sein Leben in M. wegen seiner früheren Tätigkeit für die Baath-Partei in irgendeiner Form beeinträchtigt gewesen sei, hat der Berufungswerber bejaht und ausgeführt, dass er aus Angst vor der KDP kaum das Haus verlassen habe. Viele ehemalige Kameraden seien von der KDP am Markt auf offener Straße erschossen worden. Auf die weitere Frage, wieso er wisse, dass diese Personen von der KDP ermordet worden seien, hat der Berufungswerber geantwortet, dass sich die KDP sofort zu jedem Mord bekannt habe. Über Aufforderung gibt der Berufungswerber die Namen von sechs Kameraden bekannt, die in den Jahren 1992 bis 2000 von der KDP ermordet worden seien, sowie von weiteren vier Personen, die seit 1991 aus diesem Grund aus dem Irak geflohen seien. Mit all den genannten Personen habe der Berufungswerber persönlichen Kontakt gehabt und hätten diese auch innerhalb der Baath-Partei ähnliche Funktionen wie der Berufungswerber gehabt. Die KDP habe sich zu diesen Morden zum Teil durch Verkündung in ihrem lokalen Fernsehsender bekannt bzw. zum Teil sei dies vom Täter öffentlich verkündet worden.

Zu den Umständen der Ermordung seines Bruders befragt, hat der Berufungswerber angegeben, dass sein Bruder im Strafgericht erster Instanz von Z. gearbeitet habe. Die KDP habe ihn in Z. umgebracht. Er sei erschossen worden. Die KDP habe ihre Verantwortung für die Ermordung des Bruders in ihrem Radiosender in Z. bekannt gegeben.

Die weitere Frage, ob der Berufungswerber sich in der Zeit zwischen 1991 und 2003 durch die Baath-Partei vor Maßnahmen der KDP geschützt gefühlt habe, hat der Berufungswerber bejaht und hat weiter ausgeführt, dass das ganze System ja erst nach dem Einmarsch der Amerikaner zerfallen sei. Wären die Amerikaner nicht gekommen, hätte der Berufungswerber seine Familie nicht verlassen und wäre nicht aus dem Irak geflohen.

1.2. Zur allgemeinen Situation im Irak:

Als Beweismittel für die relevante allgemeine Situation im Irak sind im gegenständlichen Berufungsverfahren folgende Dokumente herangezogen worden, welche als Beilagen zur Verhandlungsschrift (OZ 3) angeschlossen sind:
Deutsches Auswärtiges Amt, Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak, Stand: Oktober 2004 (Beilage Nr. 6 der Verhandlungsschrift);
Deutsches Auswärtiges Amt, Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Irak, Stand: April 2004 (Beilage Nr. 7 der Verhandlungsschrift);
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Irak - Die aktuelle Lage,
Stand: Mai 2004 (Beilage Nr. 8 der Verhandlungsschrift);
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Asylsuchende aus dem Irak,
Stand: 9.6.2004 (Beilage Nr. 9 der Verhandlungsschrift);
WADI, Irakische Flüchtlinge nach dem Regime Change, Stand:
8.11.2003 (Beilage Nr. 10 der Verhandlungsschrift);
H. und S., Gutachten für das VG Ansbach betreffend Nordirak,
Stand: 6.4.2004, samt Anfrage des Gerichtes (Beilage Nr. 11 der Verhandlungsschrift);
UNHCR, Position zum Schutzbedürfnis und zu Möglichkeiten der Rückkehr irakischer Flüchtlinge, Stand: Oktober 2004 (Beilage Nr. 12 der Verhandlungsschrift);
UNHCR, Position zur Rückkehrgefährdung irakischer
Schutzsuchender, Stand: März 2004 (Beilage Nr. 13 der Verhandlungsschrift);
UNHCR, Herkunftsländerinformation - Irak, Stand: August 2004 (Beilage Nr. 14 der Verhandlungsschrift);
Home Office, Iraq Country Report, Stand: April 2004, Auszug mit Inhaltsverzeichnis betreffend 6.B Human Rights - Specific Groups (Beilage Nr. 15 der Verhandlungsschrift).

Aus diesen Beweismitteln ergeben sich folgende Feststellungen:

1.2.1. Die politische, wirtschaftliche und militärische Situation in Irak wird weiterhin stark durch die von den USA geführte Staatenkoalition geprägt, die am 20.3.2003 eine Militäraktion gegen das Regime von Saddam Hussein startete. Die letzten sechs Monate im Irak waren von hohem Gewaltniveau und gleichzeitiger Umsetzung des von den Besatzungsmächten konzipierten und durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in Resolution 1546 vom 8.6.2004 sanktionierten politischen Prozesses geprägt. Wichtigste Stationen waren die Auflösung der Besatzungsbehörde der Koalition (Coalition Provisional Authority, CPA) und die formale Wiederherstellung der Souveränität Iraks am 28.6.2004, sowie die Etablierung des Übergangs-Nationalrats (Interim National Council) am 1.9.2004 durch eine große nationale Konferenz mit rund 1.300 Teilnehmer, die ca. 70 politische und gesellschaftliche Gruppen Iraks repräsentierten. Der Nationalrat kann die Regierung beraten, Ausschüsse bilden und mit 2/3-Mehrheit Gesetze der Übergangsregierung ablehnen. Außerdem soll der Nationalrat den Haushalt 2005 verabschieden. Bis zum 28.6.2004 stand Irak unter amerikanischer und britischer Besatzung. Die VNSicherheitsrats-Resolution 1483 vom 22.5.2003 erkannte die nach dem Völkerrecht bestehenden spezifischen Befugnisse, Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen der Besatzungsmächte an. Ab dem 21.4.03 wurde Irak von einer Übergangsbehörde der von den USA geführten Koalition ("Coalition Provisional Authority" - CPA) in Bagdad verwaltet, die während der Besatzungszeit die zivilen Regierungsaufgaben übernahm. Am 13.7.03 setzte die Übergangsverwaltung einen irakischen Übergangs-Regierungsrat ("Interim Governing Council") ein. Ihm gehörten 25 Mitglieder an, die wichtige politische, ethnische und religiöse Gruppierungen vertreten haben. Der Rat sollte schrittweise eigene Aufgaben und Kompetenzen übernehmen und dazu beitragen, dass das irakische Volk nach Ende der Besatzung selbst über seine politische Zukunft entscheiden kann. Am 1.9.03 benannte der Regierungsrat ein Kabinett von 25 Ministern nach demselben ethnischen Proporz, der auch für den Regierungsrat galt. Die Minister sollten die Routineangelegenheiten ihrer jeweiligen Ministerien leiten. Die CPA hatte jedoch ein umfassendes Vetorecht. Vertreter von Regierungsrat und Kabinett nahmen an Tagungen der Arabischen Liga, des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Vereinten Nationen und der OPEC unter Begleitung von CPA-Mitarbeitern teil. Am 15.11.2003 wurden in einem Abkommen zwischen dem Regierungsrat und der CPA die nächsten Schritte zur Souveränität und Wahlen in Irak vereinbart. Gemäß diesem Abkommen wurde vom Regierungsrat am 8.3.2004 ein Übergangsgesetz ("Transitional Administrative Law") verabschiedet, das den politischen Rahmen für die Übergangszeit zwischen dem Ende der Besatzung und der Bildung endgültiger politischer Strukturen 2005 regeln soll. Kurz vor seiner Selbstauflösung beschloss der Regierungsrat am 1.6.04 einen Anhang zum Übergangsgesetz, der die Regierungsarbeit bis zu allgemeinen Wahlen im Januar 2005 regelt. (…) Über die Zusammensetzung der Übergangsregierung wurde in einem Abstimmungsprozess zwischen CPA und dem Sonderberater des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Lakhdar Brahimi entschieden. Brahimi konsultierte zuvor nach eigenen Angaben rund 600 Vertretern politischer und gesellschaftlicher Gruppen, darunter verschiedene Stämme sowie ethnische und religiöse Gruppen. Die meisten Regierungsmitglieder werden als fähige Technokraten betrachtet, ihre ethnische, regionale und konfessionelle Zugehörigkeit gilt aus ausgewogen. Die Übergangsregierung steht vor der Herausforderung, die Abhaltung von Wahlen im Januar 2005 zu ermöglichen und den Teufelskreis aus schlechter Sicherheitslage und schlechten Lebensbedingungen zu durchbrechen. Die Umsetzung des Zeitplans hängt auch davon ab, inwieweit die unterschiedlichen Auffassungen der einzelnen Bevölkerungsgruppen miteinander vereinbart werden können. Während die Schiiten angesichts ihrer Bevölkerungsmehrheit möglichst bald direkte Wahlen anstreben, in denen sie sich eine Mehrheit für ihre Vertreter ausrechnen, legen die Sunniten und Kurden Wert darauf, in jedem Fall ihre angemessene politische Beteiligung zu wahren. Die verschiedenen Schiitengruppen treten für eine vom Ausland möglichst unabhängige Regierungsbildung mit starkem Einfluss der schiitischen Bevölkerungsmehrheit ein, verfolgen dabei aber unterschiedliche politische Richtungen und Ziele. Einige wichtige Vertreter der Schiiten, wie der einflussreiche Großayatollah Ali As-Sistani, sind nicht in politischen Gremien vertreten. Insbesondere die radikaleren Gruppen unter den Schiiten lehnen eine Kooperation mit der Übergangsregierung ab. Zum Teil gelingt es ihnen, z.B. dem extremistischen Schiitenführer Muqtada As-Sadr, parallel zu staatlichen Stellen eigene Sozialstrukturen aufzubauen. Der Übergangs-Nationalrat hat eingeschränkte Kontrollbefugnisse gegenüber der Übergangsregierung aber kein Initiativrecht. Er kann daher höchstens als Vorstufe zu einer legislativen Gewalt bezeichnet werden. Der Nationalrat besteht aus 100 Mitgliedern, darunter 21 Vertreter der Provinzen, 22 Mitglieder des ehemaligen Regierungsrats, 25 Vertreter politischer Parteien, 31 Vertreter der Zivilgesellschaft. Durch eine im TAL festgelegte Quote wurde ein Frauenanteil von 25% erreicht.
(…)
Die VN-Sicherheitsratsresolution 1546 bildet zusammen mit Resolution 1511 vom 16.10.2003 die Rechtsgrundlage für die Stationierung der zurzeit aus rund 160.000 Soldaten bestehenden multinationalen Truppe in Irak. Das Mandat für die in Irak stationierte multinationale Truppe wird durch Resolution 1546 verlängert. Es endet spätestens mit dem Ende des politischen Prozesses am 31.12.2005. Der irakische Ministerpräsident Allawi hatte zuvor in einem Schreiben  an den Präsidenten des Sicherheitsrates um ein Verbleiben der multinationalen Truppe in Irak gebeten, da die irakischen Streitkräfte noch nicht in der Lage seien, selbständig die Sicherheit im Land zu gewährleisten. In einer Regelung (…) bestimmt die Resolution, dass der Sicherheitsrat das Mandat der multinationalen Truppe jederzeit auf Verlangen der irakischen Übergangsregierung beenden muss. Damit hat der Sicherheitsrat ein klares Zeichen gesetzt, dass die Zeit der Besetzung Iraks beendet ist. Fremde Truppen befinden sich nur solange im Land, wie es von den Irakern gewünscht wird. (…)
Anfang Juni 2003 nahmen die Vereinten Nationen (VN) ihre Arbeit auf der Grundlage der Resolution 1483 im Land auf. Nach einem schweren Anschlag auf das Gebäude der Vereinten Nationen in Bagdad am 19.8.2003, bei dem auch der VN-Sondergesandte de Mello ums Leben kann, sowie weiteren gezielten Anschlägen auf internationale bzw. ausländische Einrichtungen zogen die VN sowie viele im Irak aktive Nichtregierungsorganisationen ihr ausländisches Personal Anfang November 2003 vorläufig aus dem Land ab. Die VN sind jedoch weiterhin durch lokale Mitarbeiter einzelner Hilfsprogramme in Irak engagiert. Am 12.7.2004 ernannte der Generalsekretär der VN, Kofi Annan, den ehemaligen pakistanischen Botschaft in Washington, Aschraf Jehangir Qazi, zum neuen Sondergesandten für IRQ. Qazi war 1989-1990 pakistanischer Botschaft in Ost-Berlin.
Zwischenzeitlich unterstützte der Sonderberater des VN-Generalsekretärs Lakhdar Brahimi durch mehrere Reisen nach Irak den Prozess zur Erstellung des Übergangsgesetzes im Februar 2004 sowie zur Benennung der Übergangsregierung im April und Mai 2004.
Die wirtschaftliche Lage im Irak hat sich seit Ende des Krieges gegen das Saddam-Regime im April 2003 zwar verbessert, ist aber von einer Normalisierung weit entfernt.
Wirtschaftsentwicklung wie auch wirtschaftspolitische Überlegungen im Irak sind seit Kriegsende geprägt durch umfassende Wiederaufbauanstrengungen. Wegen der nach wie vor prekären Sicherheitslage konnten bislang nur wenige der geplanten Wiederaufbauprojekte umgesetzt werden. Eine zweite Entwicklung ist die von der bis zum 28.4.2004 bestehenden US-Zivilverwaltung (CPA) begonnene Umwandlung der staatlich dominierten irakischen Wirtschaft in eine Marktwirtschaft (Beilage Nr. 6 der Verhandlungsschrift, S 2ff).

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

Die Todesstrafe wurde von der Besatzungsbehörde suspendiert, von der irakischen Übergangsregierung aber am 8.8.2004 wieder eingeführt. Sie soll für Mord, Vergewaltigung, Einsatz von bakteriologischen Waffen, Entführung, Raub und Rauschgifthandel verhängt werden. Menschenrechtsminister Bakhtiar Amin begründete Wiedereinführung mit der Ausnahmesituation im Irak. Nach Verbesserung der Sicherheitslage solle die Todesstrafe wieder abgeschafft werden. Die irakische Regierung verkündete am 7.8.2004 eine Amnestie für Unterstützer und Mitwisser des Widerstandes gegen die Koalitionstruppen. Sie gilt nur für geringfügige Delikte, die zwischen 1.5.2003 und 7.8.2004 begangen wurden, nicht jedoch im Falle schwerer Straftaten wie Mord und Entführung oder Angriffe gegen die Koalitionstruppen. In der Praxis hat diese Amnestie keine große Resonanz gefunden.
Ministerpräsident Allawi erließ am 6.7.2004 ein Notstandsgesetz (Gesetz über die Verteidigung der nationalen Sicherheit). Die Hauptelemente sind: Der Ministerpräsident hat die Kompetenz zur Einschränkung von Grundrechten (z.B. Verkündung eines Ausgehverbots) und zu umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, z.B. Abriegelung eines bestimmten Gebietes.
Die Maßnahmen werden politisch durch das Parlament (d.h. zunächst durch den Übergangs-Nationalrat) und juristisch durch das Oberste Bundesgericht kontrolliert. Erste Anwendung des Gesetzes: abendliche und nächtliche Ausgangssperre nach Unruhen im schiitischen Armenviertel von Bagdad, Sadr-City, seit 9.8.2004.
Der Prozess gegen den am 13.12.2003 festgenommenen ehemaligen Staatschef Saddam Hussein wird von einem Sondertribunal in Bagdad vorbereitet. Neben Hussein sind elf weitere Vertreter seines Regimes angeklagt. (…)
Es gibt mehrere nichtstaatliche Vereinigungen, die sich um die Opfer des Saddam-Regimes kümmern. Das Menschenrechtsministerium plant, einen Entschädigungsfonds einzurichten. Die von der US-Zivilverwaltung gegründete Entbaathifizierungskommission hat ihre Arbeit offensichtlich eingestellt, ihr Direktor Mithal al-Allusi wurde entlassen (ibid, S 11f).

Auch nach der Machtübergabe der von den Koalitionskräften geleiteten Zivilverwaltung (CPA) an die Irakische Übergangsregierung am 28.6.2004 und der Wiederherstellung der staatlichen Souveränität ist der Irak von gravierender Instabilität und einer gefährlichen Sicherheitssituation gekennzeichnet. Die irakischen Sicherheitskräfte haben sich bislang ebenso wie die ausländischen Truppen als unfähig erwiesen, adäquaten Schutz für Leib und Leben der irakischen Bevölkerung zu gewährleisten. Der generelle Mangel an Sicherheit und Ordnung wird durch das Fehlen eines funktionsfähigen Justizsystems verschärft. Dies hat zur Folge, dass zahlreiche Straftaten nicht bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht, sondern vor Stammesgerichten verhandelt werden und die Lösung juristischer Auseinandersetzungen häufig von Personen übernommen wird, die das Recht nach eigenem Gutdünken selbst in die Hand nehmen. Überdies wird das tägliche Leben im Irak durch die unzureichende Versorgung mit grundlegenden Gütern und Dienstleistungen wie Elektrizität und Wasser, durch eine Arbeitslosigkeit von über 50 Prozent sowie Engpässe auf dem Wohnungsmarkt charakterisiert. Während sich die meisten Sicherheitszwischenfälle vor der Machtübergabe gezielt gegen Soldaten oder Staatsangehörige der Koalitionsmächte richteten, betrafen Anschläge und Angriffe in den vergangenen sechs Monaten zunehmend irakische Zivilisten, die für internationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen oder für ausländische Unternehmen tätig sind, sowie ausländische Staatsangehörige, die bei einem der vorgenannten Akteure beschäftigt sind. Darüber hinaus werden häufig irakische Intellektuelle, medizinisches Personal, Ärzte, Journalisten, Künstler sowie Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der neuen irakischen Übergangsregierung in Verbindung stehen, Ziel von Drohungen und Gewalt. Mitarbeiter der irakischen Polizeikräfte und Polizeianwärter sind oftmals Opfer tödlicher Anschläge. Viele der gewalttätigen Akte werden von islamischextremistischen Gruppierungen begangen, die sich häufig über das Internet zu Anschlägen und Attentaten bekennen. Gewalttaten werden darüber hinaus aber auch von Personen und bewaffneten Gruppen verübt, die dem ehemaligen irakischen Regime in Loyalität verbunden sind oder die aus anderen Gründen die Legitimität der gegenwärtigen irakischen Übergangsregierung in Frage stellen. Wieder andere Übergriffe müssen als Ausdruck bloßer persönlicher Feindschaft angesehen werden. Hauptmotiv für die Gewaltakte scheint die Destabilisierung der gegenwärtigen irakischen Machtstrukturen sowie die Ausübung von Druck auf ausländische Regierungen zu sein, um diese zum Abzug ihrer Truppen zu zwingen. Einige Mitglieder der irakischen Übergangsregierung und andere politische Aktivisten sind entweder bereits getötet worden oder Anschlägen auf ihr Leben nur knapp entgangen. Die jüngsten dieser Anschläge gegen Regierungsmitglieder richteten sich am 24.8.2004 gegen den irakischen Umweltminister und den irakischen Bildungsminister. Bei diesen beiden Anschlägen mit Autobomben kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, vier Personen wurden verletzt. Während der letzten Monate spitzte sich überdies in und um Nadjaf und Falludjah aufgrund des andauernden Konfliktes zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppierungen und US-Streitkräften die Sicherheitslage dramatisch zu. Die bewaffneten Auseinandersetzungen haben zu hunderten von Todesopfern und Vertriebenen geführt. Neben den durch ausführliche Presseberichte hinlänglich bekannten erheblichen Sicherheitsdefiziten in und um die Stadt Bagdad haben sich die Sicherheitsbedingungen auch in anderen irakischen Städten einschließlich Diala, Erbil, Falludjah, Kirkuk, Mossul und Sulaymania spürbar verschlechtert, was humanitären Hilfsorganisationen Anlass zu erheblicher Besorgnis hinsichtlich des Zuganges der dortigen Bevölkerung zu Gesundheitsdienstleistungen sowie zur Lebensmittel- und Wasserversorgung gegeben hat. Neben der wachsenden Zahl von Opfern in der irakischen Zivilbevölkerung führen die andauernden Konflikte zu erheblichen Beeinträchtigungen beim Wiederaufbau des Landes und behindern die Arbeit internationaler Hilfs- und Unterstützungsprojekte (Beilage Nr. 12 der Verhandlungsschrift, S 1ff).

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

Im sunnitischen Zentralirak wie auch im Südirak ist ein Erstarken traditioneller Stammesstrukturen zu beobachten:
Während dies im Zentralirak vor allem auf die Kooperation des irakischen Regimes mit sunnitischen Stammeseliten zurückzuführen ist, haben staatliche Verfolgung und Repression im Süden zur Rückbesinnung auf tri-mordiale Strukturen geführt. Die Entscheidung der CPA, die Reorganisation der Verwaltung in den einzelnen Regionen weitgehend lokalen Kräften zu überlassen, hat diesen Prozess noch verstärkt. Das finanzielle Auskommen in diesen Gebieten hängt somit maßgeblich von guten Kontakten zu den herrschenden Stammeseliten ab (Beilage Nr. 11 der Verhandlungsschrift, S 6).

1.2.2. Zur Situation von Baathisten:

Im Mai 2003 wurde die Baath-Partei verboten. (…) Die Baath-Partei reichte in alle Bereiche des Lebens hinein.
Universitäten, Schulen, Ministerien, Hospitäler und Stadtverwaltungen. Mitglieder erhielten bessere Behandlung bei der Arbeit und in der Bildung, Gehaltszulagen und Erlaubnis, andere zu erniedrigen. Die Mitgliedschaft war oft ein sozialer Reisepass, um bestimmte Positionen zu erlangen und Loyalität zu demonstrieren. Zahlreiche Baath-Mitglieder wurden bereits in den ersten Wochen nach dem Regimesturz ermordet. Die US-Verwaltung erließ am 18.5.2003 ein Dekret, wonach die ersten drei Ränge der Baath-Partei, schätzungsweise also 120.000 Personen, aus Regierungsanstellungen entfernt werden mussten. Der Irakischen Nationalkongress (INC), der jegliche Kooperation mit früheren Baath-Mitgliedern ablehnte, verfügte über eine Liste von 30.000 Baath-Mitgliedern (von geschätzten 700.000 bis 1,5 Millionen Mitgliedern), die aus ihren Ämtern ausgeschlossen sowie politisch und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollten. (…)
Im Januar 2004 wurde berichtet, dass die CPA mit Unterstützung des Irakischen Nationalkongresses (INC) eine "radikale Ausrottung des Baathismus" vorantrieb. INC-Führer Jalabi erklärte, dass bereits 28.000 Baathisten höheren Ranges aus der Verwaltung und Ministerien entlassen wurden und weitere folgen sollten. An der Universität Bagdad wurden bis Anfang Januar 2004 182 Professoren, darunter 65 der 70 Professoren des Departements für Politikwissenschaften entlassen. Mehrere Professoren wurden ermordet. In der Gegend um Mahawil wurden Anfang 2004 ein Dutzend Baath-Kader von Unbekannten ermordet. Leute in der Gegend vertreten die Ansicht, dass Selbstjustiz solange gerechtfertigt sei, solang es keine Regierung gäbe, die für Gerechtigkeit sorgt.  In den südlichen Provinzstädten haben sich sichtbar mehrere politische Parteien etabliert, welche sich als unverzichtbare Unterstützer der irakischen Sicherheitskräfte verstehen. Sie agieren als Geheimpolizei und nutzen über ihre Anhänger Informationsnetzwerke bei der Identifikation früherer Baathisten und Mitarbeiter des Regimes. (…)
Im April 2004 hat die CPA ihre Politik gegenüber Baath-Mitglieder gelockert. Demnach sollen frühere Baath-Mitglieder, die sich nicht schuldig gemacht und nur formell der Partei beitraten, in Kürze wieder Positionen in öffentlichen Ämtern bekleiden dürfen (Beilage Nr. 8 der Verhandlungsschrift, S 23f).

Eine Quelle teilte der britisch-dänischen Fact-Finding-Mission im Juli 2003 mit, dass Personen, die sich als Baath-Mitglieder schuldig gemacht haben, gefährdet sind. Dies könnte bedeuten, dass auch Baath-Parteimitglieder in einem relativ niedrigen Rang gefährdet sein können, weil sie auf "Straßenniveau" operiert hatten und deswegen Opfern und deren Angehörigen bekannt waren bzw. sind (Beilage Nr. 15 der Verhandlungsschrift, 6.115 und 6.116 mit Beispielen von Ermordungen früherer Baath-Parteimitglieder).

In Beilage Nr. 11 der Verhandlungsschrift, S 8, heißt es schließlich zu den "Racheakten an ehemaligen Baathisten":
Während direkt nach dem Krieg vergleichsweise wenig Racheakte an ehemaligen Baathisten berichtet wurden, sind in den letzten Monaten offensichtlich "Killerkommandos" entstanden, die zunehmend brutale, oft öffentliche Hinrichtungen vornehmen.
Opfer sind in der Regel ehemalige Baathisten: frühere Militärs und Geheimdienstleute, aber auch Ärzte, Professoren und Richter, also Angehörige der früheren sunnitischen Elite. Es ist zu vermuten, dass es sich bei diesen Attentaten einerseits um persönliche Racheakte handelt, vor allem aber um Vergeltungsanschläge an diesen Personen als Repräsentanten des Baathregimes. Diese Attentate, die regelmäßig von mehreren Tätern verübt werden, scheinen sich zunehmend zu professionalisieren und kaum Gegenstand öffentlicher Strafverfolgung zu sein. Vermutet werden vornehmlich Täter schiitischer Herkunft.

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

Der Berufungswerber ist irakischer Staatsangehöriger, kurdischer Volksgruppenzugehöriger und Sunnit. Der Berufungswerber stammt aus einer (seit Jahrzehnten) regimetreuen Familie und hat im I. Irakkrieg als regimetreuer Soldat von 1980 bis 1988 gekämpft. Der Berufungswerber selbst war Mitglied der Baath-Partei und war als Angestellter der Baath-Partei jahrelang aktiv: Er hat von 1979 an die Aufgabe gehabt, Leute für die Baath-Partei zu rekrutieren.
Darüberhinaus sei er im Medien- und Informationsbereich der Partei tätig gewesen, indem er Vorträge, Informationskampagnen sowie Fortbildungskurse für Mitglieder des Basiskader der Baath-Partei organisiert und sonstige Propaganda für die Baath-Partei betrieben habe. Im Jahr 1991 hat sich der Berufungswerber als Angestellter der Baath-Partei pensionieren lassen und ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr in geschilderter Weise "aktiv", aber nach wie vor ein einfaches Mitglied der Baath-Partei gewesen.

Im Jahre 1987 ist der Bruder des Berufungswerbers, welcher zum Sicherheitswachepersonal eines Strafgerichtes in Z. gehört hatte, ermordet worden, was der Berufungswerber durch Vorlage der Sterbeurkunde seines Bruders nachweisen konnte. Der Berufungswerber hat beim Unabhängigen Bundesasylsenat zwischen 1992 und 2000 ermordete Personen namhaft gemacht, mit denen er persönlich Kontakt hatte und die in ähnlichen Funktionen innerhalb der Baath-Partei wie er gewesen waren.

Der Berufungswerber hat schließlich glaubhaft darlegen können, dass er als Regimetreuer, jahrelang für die Baath-Partei Tätiger bzw. als Mitglied der Baath-Partei ab dem Zeitpunkt des Einmarsches der amerikanischen Truppen im Irak im März 2003 wegen seiner politischen Überzeugung im Irak Verfolgung befürchtet und dass er deswegen unmittelbar den Irak verlassen hat müssen.

Der Berufungswerber hat all dies schon vor dem Bundesasylamt als Fluchtgründe angegeben (siehe insbesondere Einvernahme vom 4.9.2003). Das Bundesasylamt bezeichnete dagegen im o.a. Bescheid die Angaben des Berufungswerbers als "gänzlich unwahr", was vor dem Hintergrund der obigen Länderfeststellungen (1.2.) und den immer gleichen Angaben des Berufungswerbers in keinster Weise nachvollziehbar ist. Mehr als zynisch erscheint es, dem Berufungswerber, der als Mitglied der Baath-Partei bzw. als jahrelanger Regimetreuer wegen dem Einmarsch der von den USA geführten Truppen im Irak sofort geflohen ist, als Begründung für die Abweisung seines Asylantrages vorzuhalten, dass sich mit dem Einmarsch der USA am 9.4.2003 in Bagdad die Situation im Irak dergestalt geändert hätte, dass er "nun" an seinen bisherigen Wohnsitz zurückkehren könne.

2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich rechtlich Folgendes:

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/ 0011; VwGH 21.9.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.4.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 9.3.1999, Zl. 98/01/0318). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative bzw. Schutzalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, Zl. 98/01/0352; VwGH 22.5.2003, Zl. 2001/20/0268, mit Verweisen auf Vorjudikatur).

2.2. Der Berufungswerber hat geltend gemacht, dass er seit dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein wegen seiner früheren Tätigkeit für und seiner Mitgliedschaft bei der Baath-Partei im Irak verfolgt sei.

Da der Berufungswerber sich laut eigenen Angaben nichts zu schulden kommen hat lassen, einen "mittleren Rang" als Funktionär der Baath-Partei innehatte und bereits seit 1991 von seiner Tätigkeit als Funktionär der Baath-Partei "pensioniert" war, ist unter Berücksichtigung des derzeitigen Umganges mit ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei (siehe oben 1.2.2.) davon auszugehen, dass er zwar von (unmittelbarer) staatlicher Seite wegen seiner Mitgliedschaft und "Regimetreue" mit Saddam Hussein derzeit keinerlei Verfolgungsmaßnahmen zu erwarten hat, dass er aber von nichtstaatlicher Seite sehr wohl Verfolgung im Irak zu befürchten hat.

Die dem Berufungswerber drohenden Verfolgungsmaßnahmen gehen von nicht-staatlichen (extremistischen) Gruppen von Personen aus, welche an ihm "persönlich" wegen seiner früheren Tätigkeit für die Baath-Partei oder welche an ihm als "Repräsentant des Regimes von Saddam Hussein" Rache nehmen wollen. Vor dem Hintergrund der obigen Länderfeststellungen (1.2.2.) muss derzeit davon ausgegangen werden, dass ehemalige Mitglieder bzw. Funktionäre der Baath-Partei - wie der Berufungswerber - im Irak von staatlicher Seite keinen wirksamen Schutz vor derartigen Verfolgungsmaßnahmen erhalten können, weil an ihnen verübte Racheakte von den staatliche Machthabern geduldet werden bzw. nicht Gegenstand von Strafverfolgungen werden. Dies wird vom Bundesasylamt völlig verkannt, wenn in der Begründung des bekämpften Bescheides argumentiert wird, dass die den Berufungswerber treffende Bedrohung von einer "kleinen kriminellen Gruppierung" ausgehe, "vor der man durch Intervention der Strafverfolgungsbehörden Schutz hätte finden können".

Die dem Berufungswerber drohende Verfolgung ist eine "mittelbar staatliche Verfolgung", weil die jetzigen Machthaber im Irak derartige Racheakte bewusst dulden und davon betroffenen Personen eine wirksame Schutzgewährung verweigern.

Weiters geht aus obigen Länderfeststellungen (siehe 1.2.) - entgegen der Auffassung des Bundesasylamtes - eindeutig hervor, dass für den Berufungswerber eine inländische Schutzalternative im Nordirak (d.h. in seiner Heimatregion um M.) und/oder in anderen Teilen des Irak derzeit nicht besteht, zumal die dem Berufungswerber drohenden Racheakte von nichtstaatlichen Gruppen bzw. Personen im gesamten Irak stattfinden.

Berücksichtigt man all dies im Lichte der obigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, so gelangt man - im Gegensatz zum Bundesasylamt - zu dem Ergebnis, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in den Irak als ehemaliges(r) Mitglied und/oder Funktionär der Baath-Partei wegen seiner "politischen Gesinnung" eingriffsintensiver, mittelbarer staatlicher Verfolgung iSd Art. 1 A Z 2 GFK ausgesetzt sein würde.

Aus den dargelegten Gründen ist es im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus dem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Grund der "politischen Gesinnung" nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen.

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

Somit war spruchgemäß zu entscheiden.

