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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
25.05.2005
Geschäftszahl
250.026/10-VII/19/05
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Christine AMANN gemäß § 66 Abs. 4 iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl Nr. 76/1997 idF BGBI. I Nr. 126/2002 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 16.11.2004 und am 14.3.2005 entschieden:

Der Berufung von O. B. vom 28.4.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.4.2004, Zahl: 02 03.867-BAL, wird stattgegeben und O. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass O. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber reiste zusammen mit zweien seiner Söhne am 10.2.2002 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Am 28.2.2002 erfolgte die Einstellung des Verfahrens gemäß  § 30 Abs. 1 AsylG. Nachdem Österreich am 19.8.2002 dem Wiederaufnahmeersuchen der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Dubliner Übereinkommens zugestimmt hatte und der Berufungswerber rückübernommen worden war, fand am 14.10.2002 die niederschriftliche Einvernahme des Berufungswerbers vor dem Bundesasylamt statt. Am 29.1.2004 gab der Berufungswerber eine schriftliche Stellungnahme zu den - den Irak betreffenden - Länderfeststellungen des Bundesasylamtes ab. Mit Bescheid vom 14.4.2004, Zahl: 02 03.867-BAL, wies das Bundesasylamt in Spruchteil I. den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG ab und erklärte das Bundesasylamt in Spruchteil II. seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Irak gemäß § 8 AsylG für nicht zulässig; in Spruchteil III. dieses Bescheides erteilte das Bundesasylamt dem Berufungswerber eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 14.4.2005 gemäß § 15 Abs. 1 iVm § 15 Abs. 3 AsylG. Nachdem dieser Bescheid dem Berufungswerber am 16.4.2004 zugestellt worden war, erhob er gegen Spruchteil I. dieses Bescheides fristgerecht eine Berufung. Hingegen erwuchsen die Spruchteile II. und III. dieses Bescheides in Rechtskraft.

Bei der erstinstanzlichen Einvernahme am 14.10.2002 gab der Berufungswerber im Wesentlichen Folgendes an:

Er sei irakischer Staatsangehöriger, Mandäer und gehöre der arabischen Volksgruppe an.
Den Irak habe der Berufungswerber - zusammen mit zweien seiner Söhne - am 00.00.2002 verlassen, nachdem es am 00.00.2002 zu einem Arbeitsunfall gekommen sei: Der Berufungswerber habe in A. als selbständiger Elektriker und Subunternehmer an einem Bauobjekt von S., der Frau von S. H., Arbeiten durchgeführt und im Zuge dessen eine Schaltung vorgenommen, um Strom anzuschließen. Dies habe zu einem Brand in der Steuerungsanlage für die Klimaanlage und Beleuchtung geführt. Durch die Hauptsicherung und den Schutzschalter sei der Strom schließlich wieder abgeschaltet worden. Mit den Worten "es ist ein Fehler passiert" sei der Berufungswerber aus der Anlage hinausgelaufen und anschließend zu seinem Verwandten gegangen. Als Grund für den angeblichen Unfall gab der Berufungswerber an, dass  gebrauchtes Material eingebaut worden sei und er dies nicht gewusst habe. Er habe den Auftrag nur aufgrund seiner jahrelangen beruflichen Erfahrung und der schlechten Auftragslage angenommen. Es sei der erste und letzte Auftrag für den Saddam-Clan gewesen und habe der Berufungswerber bis auf sehr wenige Regierungsaufträge ausschließlich Privataufträge angenommen. Er habe Angst, dass ihm im Fall der Rückkehr in den Irak etwas passieren, er getötet werden würde, da ihm aufgrund des Unfalls und seiner nachfolgenden illegalen Ausreise zwei Straftatbestände zur Last gelegt werden würden. Im Fall einer Inhaftierung hätte er schon aufgrund seines angeblichen Bluthochdrucks Probleme zu erwarten. Das Regime sei brutal und könne der Berufungswerber genügend Beispiele dafür bringen. So sei zum Beispiel ein Taxifahrer erschossen worden, nur weil er das Auto von Funktionären oder deren Familien blockiert habe. Es herrsche Willkür. Das habe der Bruder der Frau des Verwandte des Berufungswerbers persönlich erlebt. Als Mandäer habe der Berufungswerber keine Unterstützung in der irakischen Regierung und niemanden, der ihn nach einem solchen Vorfall unterstütze. Die Fragen nach etwaigen Problemen mit Privatpersonen, etwaigen politischen Betätigungen, etwaigen Teilnahmen an bewaffneten oder gewalttätigen Auseinandersetzungen, etwaigen Inhaftierungen oder Vorstrafen, jeweils in seinem Heimatland, verneinte der Berufungswerber. Auch sei er nicht Mitglied der Baath-Partei gewesen. Auf die Frage, warum er nach Stellung eines Asylantrags in Österreich in die Bundesrepublik Deutschland weitergereist sei, gab der Berufungswerber an, dass er nicht gewusst habe, dass man in Österreich um Asyl ansuchen könne und vom Schlepper beeinflusst worden sei.

Im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt legte der Berufungswerber ein Wehrdienstbuch (im Original), ausgestellt am 00.00.1964 vom Verteidigungsministerium in B., vor. Dieses Wehrdienstbuch war dann einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen worden. Laut Bericht vom 26.11.2002 des Bundesministeriums für Inneres, Kriminaltechnik Abt. II/BK/11, ergaben sich bei der Untersuchung keine Hinweise auf das Vorliegen einer Verfälschung.

In seiner Stellungnahme vom 29.1.2004 zu den vom Bundesasylamt getroffenen Länderfeststellungen machte der Berufungswerber im Wesentlichen geltend:

Er und seine Kinder R. und S. Z. seien keine Moslems, sondern Mandäer. Zu Zeiten des Regimes von Saddam Hussein hätten die Mandäer aus politischen und religiösen Gründen gelitten. Zu 90% seien die Mandäer aus dem Irak geflüchtet und würden nur mehr ca. 5000 Mandäer, vorwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen, im Irak leben. Nach dem Fall des Saddam-Regimes habe die religiöse Unterdrückung angefangen. Eine "Fatwa" (Rechtsgutachten) von Muqtada Al-SADR habe verkündet, dass es verboten sei, mit den Mandäern zu kommunizieren oder neben ihnen zu wohnen, woraufhin viele Mandäer aus dem Irak geflohen seien. Viele freigelassene Verbrecher würden Terror gegenüber den Mandäern ausüben und Schutzgelder verlangen. Weigere man sich zu zahlen, würde in dem  Moment, in dem man sein Haus verlasse, eine vor der Haustüre angebrachte Bombe detonieren. Es sei zwar richtig, dass die Lage im Norden des Irak ruhig sei, aber die (rassistischen) Kurden würden mit den Arabern, zu denen ursprünglich auch die Mandäer gezählt hätten, nichts teilen wollen. Auch habe er kein Haus mehr im Irak und habe durch das frühere Regime sein Geld verloren. Die allgemeine Sicherheitslage im Irak sei so schlecht, dass die dort wohnende Tochter des Berufungswerbers ihm mitgeteilt habe, er solle besser in Österreich auf der Straße schlafen als in den Irak zurückkehren.

In Spruchteil I. des o. a. Bescheides vom 14.4.2004 begründete das Bundesasylamt die Abweisung des Asylantrages gemäß § 7 AsylG im Wesentlichen folgendermaßen:

Der Berufungswerber sei irakischer Staatsbürger und niemals in seiner Heimat politisch aktiv gewesen. Die Identität des Berufungswerbers stehe mangels Erkennbarkeit des Berufungswerbers am Foto des vorgelegten Wehrdienstbuches und mangels Vorlage sonstiger unbedenklicher nationaler Identitätsdokumente nicht fest.
Der Berufungswerber habe den Irak wegen der Bedrohung durch das Saddam-Regime verlassen. Andere Gründe habe der Berufungswerber nicht glaubhaft machen können bzw. nicht einmal geltend gemacht. Nach dem Einmarsch der USA in den Irak, dem Sturz des Saddam-Regimes und der Verhaftung von Saddam Hussein sei unter der Besatzung der Koalitionskräfte davon auszugehen, dass es dem Berufungswerber zumindest insofern möglich sei, an seinen bisherigen Wohnort zurückzukehren.
Im Zuge der Beweiswürdigung führte das Bundesasylamt u.a. aus, dass die Weiterreise des Berufungswerbers nach Asylantragstellung in Österreich zusammen mit dem Gebrauch dreier verschiedener Identitäten ein Gesamtverhalten ergebe, das - entgegen dem Vorbringen des Berufungswerbers - auf wirtschaftliche Fluchtgründe hindeute. Bei einer tatsächlichen begründeten Furcht vor Verfolgung hätte der Berufungswerber den Ausgang des Asylverfahrens in Österreich abgewartet. Es widerspreche jeder Lebenserfahrung, dass der Berufungswerber dem positiven Ausgang seines Asylverfahrens durch seine Abwesenheit aufs Spiel setze und überdies aufenthaltsbeendende Maßnahmen riskiere.
Hinsichtlich des Vorbringens des Berufungswerbers vom 29.1.2004 zur allgemeinen Situation im Irak sprach das Bundesasylamt dem Berufungswerber die Glaubwürdigkeit nicht ab, entgegnete aber, dass es keine Hinweise für eine landesweiten Gruppenverfolgung Verfolgung der Sabäer im Irak gebe, und führte dazu weiters aus, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe allein die Flüchtlingseigenschaft nicht begründen könne.
Soweit der Berufungswerber vorgebracht habe, im Irak von der dort herrschenden Bürgerkriegssituation/Kriegssituation betroffen zu sein, sei dies allein nicht als geeignet anzusehen, das Vorliegen begründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen, weil den aus solchen Verhältnissen resultierenden Benachteiligungen sämtliche dort lebende Bewohner ausgesetzt seien und solche Verhältnisse daher nicht als konkrete, individuelle gegen den Berufungswerber gerichtete Verfolgungshandlungen eingestuft werden könnten. Eine solche gegen ihn selbst gerichtete Verfolgungshandlung habe der Berufungswerber nicht vorgebracht. Auch komme der allgemeinen Situation bzw. Menschenrechtssituation im Irak allein keine ausschlaggebende Bedeutung bei der Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft zu.

Gegen Spruchteil I. des o. a. Bescheides erhob der Berufungswerber fristgerecht eine Berufung. Darin machte er im Wesentlichen Folgendes geltend:

Der Islam betrachte die Mandäer als Heiden, die zum Islam zu bekehren seien.  Nach der Besetzung des Iraks und dem Ausbruch von Ausschreitungen sowie dem Verlust von Sicherheitsmaßnahmen hätten die Iraker sich an religiöse Zentren gewandt und begonnen, die Mandäer überall anzugreifen. Die Mandäer würden mit Tötung und der Beschlagnahme ihres Vermögens bedroht. Manchmal seien sie aus ihren Häusern vertrieben oder ihre Kinder entführt worden. Sie würden von allen Seiten religiös und politisch unterdrückt. Es gebe weder eine Regierung noch irgendeine Souveränität, die die religiösen Rechte der Minderheiten schützen würde. Man habe sogar im Regierungsrat die Vertretung der Mandäer abgelehnt. Während die frühere Verfassung unter dem Saddam-Regime "die Veranlassung von konfessionellen Ausschreitungen" mit 15 Jahren Gefängnis betraft habe, gebe es in der neuen, vom Regierungsrat beschlossenen Verfassung keinerlei Bestimmung zum Schutz von religiösen Minderheiten vor Angriffen. Dadurch ermutigt, hätten viele Islam-Gelehrte "Fatwas" gegen die Mandäer erstellt, in denen sie die Menschen aufhetzen würden, mit den Mandäern nicht umzugehen, ihr Vermögen zu stehlen und diese mit dem Tode zu bedrohen. Vor kurzem habe der schiitische Gelehrte Muqtada Al-SADR in einer überall im Irak veröffentlichten "Fatwa" die Mandäer mit dem Tode bedroht und die Moslems aufgefordert, die Mandäer zum Islam zu bekehren, zu bestehlen und zu boykottieren. Da die Weiterleitung dieser "Fatwa" durch das Oberhaupt der Mandäer im Irak, Scheich S. J., an Regierungsrat und Alliierte bei diesen Institutionen kein Echo gefunden habe, sei dieser in die Bundesrepublik Deutschland gereist und habe dort diese "Fatwa" mehreren bedeutenden Persönlichkeiten überreicht; er habe erklärt, welche Schwierigkeiten die Mandäer im Irak auf den Straßen, in der Arbeit und sogar in ihren Häusern erleben würden, nachdem unter der Leitung von Muqtada Al-SADR die El Mahdi Milizen entstanden seien. Die El Mahdi Milizen seien laute fanatische Gruppen, die alles durchführen würden, was dieser ihnen sage. Daraufhin habe die deutsche Regierung die Immigrationsbestimmungen für Mandäer erleichtert. Eine australische Menschenrechtsorganisation sei im Auftrag der australischen Regierung in den Irak gereist und habe dort erlebt, welchen Schwierigkeiten die Mandäer im Irak ausgesetzt seien und habe die australische Regierung daraufhin in einem Bericht die Erleichterung von Immigrationsmaßnahmen für Mandäer in Aussicht gestellt.

An der öffentlichen mündlichen Verhandlung beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 16.11.2004 (siehe Verhandlungsschrift OZ 3) nahmen der Berufungswerber und eine Dolmetscherin für die arabische Sprache teil. Das Bundesasylamt hatte dem Unabhängigen Bundesasylsenat mit Schreiben vom 19.10.2004 mitgeteilt, dass die Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus dienstlichen und personellen Gründen nicht möglich sei und die Abweisung der gegenständlichen Berufung beantragt. Die Verhandlung musste an diesem Tag zwecks Überprüfung des vom Berufungswerber vorgelegten Dokumentationsmaterials und zwecks weiterer Recherchen zur Situation der Mandäer im Irak vertagt werden. Mit Schreiben vom 7.1.2005 (OZ 5) legte der Berufungswerber weitere Beweismittel vor.

An der fortgesetzten öffentlichen mündlichen Verhandlung am 14.3.2005 (siehe Verhandlungsschrift OZ 7) nahmen der Berufungswerber und eine Dolmetscherin für die arabische Sprache teil. Das Bundesasylamt war trotz Ladung nicht zur Verhandlung erschienen. Nach dem Schluss der fortgesetzten mündlichen Verhandlung war der Bescheid sogleich öffentlich verkündet worden (§ 67g Abs. 1 AVG).

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

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

1.1. In der mündlichen Verhandlung am 16.11.2004 und am 14.3.2005 wurde der Berufungswerber persönlich einvernommen und hat er dabei im Wesentlichen Folgendes angegeben:

Die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, ob seine vor dem Bundesasylamt getätigten Angaben richtig seien, wonach am 00.00.2002 bei einem Arbeitsunfall im Haus der Frau von S. H. durch eine Explosion Feuer entstanden sei und der Berufungswerber aus Furcht, als zuständiger Elektriker deswegen zur Verantwortung gezogen zu werden, zwei Tage später mit seinen Söhnen den Irak verlassen habe, hat der Berufungswerber bejaht, jedoch hat er beigefügt, dass das Feuer eigentlich nicht im Haus sondern, auf der Farm der Frau des S. H. stattgefunden habe.

Die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, ob der genannte Arbeitsunfall für ihn der einzige Grund gewesen sei, den Irak zu verlassen, hat er ebenfalls bejaht. Das zuständige Mitglied hat dem Berufungswerber sodann vorgehalten, dass das Regime des Saddam Hussein nicht mehr existiere und dass der Berufungswerber daher wegen des Arbeitsunfalls keine Verfolgung zu befürchten habe. Der Berufungswerber hat dem ausdrücklich zugestimmt und dann weiters ausgeführt:
Nach dem Fall Saddam Husseins und dem Einmarsch der Amerikaner gebe es keine Kontrollen mehr an den irakischen Grenzen, wodurch der Iran, Syrien und Saudi Arabien Gruppierungen in den Irak geschickt hätten, z.B. der Iran die Mitglieder der Mahdi-Armee. Diese Mahdi-Armee habe vor allem in Moscheen Büros eröffnet und würde Zeitungen und Flugblätter herausgeben. Es sei ein Hass gegen die Mandäer entstanden, deren Anzahl nicht einmal 10.000 Personen betragen würde, da viele Mandäer schon zu Zeiten von Saddam Hussein geflohen seien. Die  Mitglieder der Mahdi-Armee würden einen ethnischen Krieg heraufbeschwören, vor allem gegen Minderheiten wie die Mandäer, wobei sie sich vor allem auf religiöse Gelehrte bzw. solche mit dem Titel "Sayid" und ihre "Fatwas" (= islamische Rechtsgutachten) stützen würden. In diesen "Fatwas", welche durch Schiiten in den Moscheen oder auch in Zeitungen wie der offiziellen Zeitschrift der neuen Regierung "Al Zaman" veröffentlicht würden, würden alle Frauen ungeachtet ihrer religiösen Zugehörigkeit zum Tragen des Hijab verpflichtet und würde gegen die Mandäer gehetzt, da man sie aus dem Land treiben wolle. In einer "Fatwa" des Muqtada Al-SADR z. B. würden die Mandäer als Betrüger, Ehebrecher, usw. bezeichnet. Der Leiter der mandäischen Gemeinde im Irak Scheich Sattar JABBAR Al-Helw habe in Bezug auf diese "Fatwa" mit der Übergangsregierung Gespräche führen wollen, was jedoch abgelehnt worden sei. Aufgrund einer darauf folgenden Reise von Scheich Sattar JABBAR Al-Helw nach Australien habe eine Delegation von australischen Menschenrechtsorganisationen den Irak bereist und habe diese Delegation schließlich in einem Bericht die schreckliche Situation der Mandäer im Irak festgehalten.

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, seit wann er Mandäer sei, hat er angegeben, seit Geburt Mandäer zu sein und ausgeführt, dass es sich bei den Mandäern um die älteste Religion handle und man aus der mandäischen Gemeinde weder ein- noch austreten dürfe; im Falle einer Heirat eines Mandäers mit einer andersgläubigen Christin würden die Nachkommen erst nach 7 Generationen der mandäischen Religionsgemeinschaft angehören.

Auf die Fragen des zuständigen Mitglieds nach den wesentlichen Inhalten, Grundsätzen, Geboten, Feiertagen und Schriften der mandäischen Religion hat der Berufungswerber Folgendes geantwortet:
Die Mandäer und die Christen seien Cousins mütterlicherseits. So gebe es auch für die Mandäer einen einzigen Gott, weiters die Taufe und habe Johannes der Täufer Jesus getauft. Der erste Mensch Adam sei Mandäer gewesen. Ihm seien die Propheten Noah, Sam, Zacharias und Yahia (Johannes) gefolgt. Die Mandäer würden an Erzengel, zu denen sie auch Jesus zählen würden, die Überzeugungen von Jesus, den Frieden und das Zusammenleben im Guten glauben.
Als "Säulen" bzw. Gebote seiner Religion nannte der Berufungswerber: Jährlich gebe es eine einmonatige Fastenzeit, weiters gebe es eine der Höhe nach nicht festgelegte Almosensteuer, einen Jihad (zur Verteidigung); Alkoholkonsum sei nur soweit erlaubt als er nicht zu Trunkenheit führe; es gebe eine (nur mehr theoretisch relevante) Polygamie, ein Ehebruchs- und ein Scheidungsverbot sowie ein Gebot zur Jungfräulichkeit der Braut, das vor der Eheschließung von der Frau des religiösen Oberhauptes der jeweiligen Gemeinde kontrolliert werde. Weiters seien Mord und das Blut von Menschen verboten. Tiere dürften erst nach Rezitierung des Namens Gottes geschächtet und erst nach Ausblutung verzehrt werden. Es gebe eine höchste, eine mittlere und eine unterste Welt, die das Paradies ("Lichtwelt"), das Diesseits und die Hölle darstellen würden. Gott und die Engel würden die Menschen je nach deren Taten im Diesseits in den Himmel oder die Hölle verweisen. Beim Gebet würden sich die Mandäer niemals gen Boden richten, sondern hätten sie sich, da Gott überall sei, in Form des Polarsterns (in Richtung Norden) einen Ausrichtungspunkt gewählt.
Als bedeutende Feiertage der Mandäer hat der Berufungswerber angegeben: Ein frühjährliches Fest namens "Banja", welches ein Schöpfungsfest in Erinnerung an Gottes Erschaffung der Erde sei und im Jahre 2004 am 19. März stattgefunden habe; weiters ein so genanntes "großes Fest", welches fünf Tage dauere und im Jahre 2004 am 20.7. stattgefunden habe sowie ein so genanntes "kleines Fest", das im Jahre 2004 am 7.11. stattgefunden habe. Bei allen drei Festen werde der Toten gedacht. Am 20.5.2005 würde der Geburtstag Johannes des Täufers gefeiert werden. Das heilige Buch der Mandäer heiße "Kenz Rabba" (phonetisch), was auf Arabisch "Der große Schatz" bedeute und sei in Altaramäisch geschrieben. Auf die Frage des zuständigen Mitglieds nach dem mandäischen Wort für Taufwasser hat der Berufungswerber den Ausdruck "Jordan" genannt. Weiters hat er ausgeführt, dass das Taufwasser fließendes Wasser sein müsse und das mandäische Wort für Taufe "Sebagha" sei und soviel wie "Färben" heiße.

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, wie er seine Religion in Bagdad ausgeübt habe, hat er angegeben:
In einem Tempel ("Mandi") seien die Daten der Fastentage angeschlagen worden. Die Mandäer würden sonn- und festtäglich Messen zelebrieren, ihre Tempel müssten am Fluss gebaut werden. Habe es schon zu Zeiten von Saddam Hussein ein Tempelbauverbot gegeben, so seien jetzt aber mandäische Kirchen und Tempel zerstört und geplündert worden, so auch letzte Woche: Die Gattin und ein Sohn des Berufungswerbers hätten sich im Zeitpunkt einer Sprengung einer mandäischen Kirche in einem nahe gelegenen Haus aufgehalten und seien durch Splitter der geborstenen Fenster verletzt worden. Der geringe Grad der Verletzungen habe sie von einem Besuch des Jarmuk-Krankenhauses und damit vom Tod abgehalten, da dieses Krankenhaus, das viele Verletzte der Attentate aufgenommen habe, ebenfalls gesprengt worden sei.

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, ob die zuletzt genannten Attentate gezielt gegen mandäische Einrichtungen begangen worden seien und wenn ja von welcher Gruppe, hat er angegeben:
Es habe sich um einen Anschlag gegen diese Kirche gehandelt, die Mandäer hätten nur einen Tempel in Bagdad, der etwas weiter entfernt im Al-Quadisiya-Bezirk liegen würde. Aus den Medien höre man, dass es sich bei den Urhebern der Anschläge um terroristische Gruppen handle, nach Meinung des Berufungswerbers seien es muslimische. Laut irakischem Außen- oder Verteidigungsminister handle es sich um sunnitischwahabitische Gruppen. Die wahabitische Richtung würde aus Saudi-Arabien stammen, eine islamische Gesellschaft und einen islamischen Staat anstreben und Nichtmoslems zur Tötung freigeben. So seien z.B. die Mandäer in Faluja und Ramadi zur Konvertierung zum Islam gezwungen worden, andernfalls hätte man sie umgebracht. Ganz wenige Mandäer, darunter auch der Schwiegersohn des Berufungswerbers, hätten sich nach ihrer Flucht aus den Provinzen in Bagdad zusammengefunden und würden gegenwärtig die Ausreise nach Jordanien und Syrien planen, um von dort ihre Auswanderung zu beantragen. Gerade die Mandäer seien von der schlechten Sicherheitslage im Irak betroffen; häufig seien sie als Goldschmiede tätig und würden sie als solche von Banden überfallen und ausgeraubt, wobei manche der Täter sogar Polizeiuniformen tragen würden. Wenn z.B. ein Mandäer ein Bier kaufe, finde sich ein Fundamentalist, der ihn vom Geschäft verfolgen und umbringen könne.

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, ob ihm selbst als Mandäer bis zu seiner Ausreise aus dem Irak im Jahre 2002 Diskriminierungsmaßnahmen widerfahren seien, hat er geantwortet, dass er ohne entsprechenden Antrag in Pension geschickt worden sei. In den Schulen gebe es keinen mandäischen Religionsunterricht und würden manchmal die Kinder, die nicht am muslimischen Religionsunterricht teilnehmen würden, von muslimischen Religionslehrern aus der Schule entfernt werden.

Das zuständige Mitglied hat den Berufungswerber sodann darauf aufmerksam gemacht, dass er nach konkreten gegen seine Person und nicht nach gegen andere Personen oder die Mandäer im Allgemeinen gerichteten Diskriminierungsmaßnahmen gefragt worden sei. Der Berufungswerber hat darauf erwidert, dass beim Tode seiner Mutter im Jahre 1997 ihm keiner seiner muslimischen Nachbarn kondoliert habe und sei der Grund für diese Missachtung seiner Person seine mandäische Religionszugehörigkeit gewesen.

Auf die Frage des zuständigen Mitglieds an den Berufungswerber, wie seine Behauptung, pensioniert worden zu sein, mit jener zusammenpasse, er sei beim Ereignis vom 00.00.2002 als Elektroingenieur tätig gewesen, hat er geantwortet, dass die genannte Pensionierung sich auf seine Tätigkeit beim Industrieministerium beziehe und er ab diesem Zeitpunkt als selbständiger Elektroinstallateur tätig gewesen sei. Dazu gab der Berufungswerber weiters an, dass er glaube, seinen Posten im Industrieministerium verloren zu haben, weil er Mandäer sei. Er hätte nämlich seinen Dienst noch nicht soweit abgeschlossen gehabt, um in Pension gehen zu können, also habe es seiner Meinung nach keinen anderen Grund gegeben.

In der fortgesetzten mündlichen Verhandlung hat das zuständige Mitglied auch Bezug genommen auf die vom Berufungswerber am 7.1.2005 vorgelegten Dokumente betreffend die Lage der Mandäer im Irak (OZ 5), nach welchen der Grund für die Diskriminierung bzw. Verfolgung der Mandäer darin liege, dass sie aufgrund der "Fatwa" des Muqtada Al-SADR als "Ungläubige" und "Unreine" angesehen würden. Der Berufungswerber hat dem noch hinzugefügt:
Die Mandäer würden als Freiwild betrachtet, dürften umgebracht werden und seien tatsächlich zwei Verwandte des Berufungswerbers - der Leiter der Mandäervereinigung in Basra und der Geistliche von Baakuba - ermordet worden. Weiters sei der Schwager und Cousin väterlicherseits namens R. H. O. einem gegen ihn gerichteten Angriff nur durch die Hintertür entkommen und seien er bzw. seine Familie einem Entführungsversuch ausgesetzt gewesen. Vor ca. einem Monat habe er auch von den in Deutschland lebenden Cousins mütterlicherseits seiner Kinder die Nachricht von der Ermordung und Zerstückelung des Wächters des Mandäertempels in Bagdad erhalten. Aus dem Zeitpunkt der Benachrichtigung schließe er, dass die Tat im Jahre 2005 geschehen sei.

Im Zuge der mündlichen Verhandlung am 16.11.2004 (OZ 3) hat der Berufungswerber folgende Dokumente als Beweismittel für sein Vorbringen vorgelegt:

Brief vom 00.00.2004 des Sekretärs der sabäisch/mandäischen Vereinigung in Australien vom 00.00.2004 an Z. R. und seine auf der Flucht befindlichen mandäischen Familienmitglieder, Beilage Nr. 1 der OZ 3;
Kommentar von P. M. vom 17.2.2004 "Ignoring Iraq´s Islamists - A grave and gathering challenge", Beilage Nr. 2 der OZ 3;
Kommentar von P. M. vom 18.2.2004 "A Different World - Misunderstanding religion, law, and politics in Iraq", Beilage Nr. 3 der OZ 3;
Kommentar von P. M. vom 19.2.2004 "Hold the Line on Sharia - Ayatollah Sistani, Islamic law, and Iraq´s interim constitution”, Beilage Nr. 4 der OZ 3;
Kommentar von P. M. vom 20.2.2004 "Legacy of Liberty - Religious freedom, political freedom, and Iraq´s new fundamental law”, Beilage Nr. 5 der OZ 3;
diverses Dokumentationsmaterial zur Lage der Christen und der Mandäer im Irak, des islamischen Rechts im Irak und zu Ayatollah Sistani, welches der Berufungswerber von genannter australischer Vereinigung übersendet bekommen hat, nummeriert als Seiten 24 bis 44, Beilage Nr. 6 der OZ 3;
Amnesty International, Iraq - One year on the human rights situation remains dire, AI Index: MDE 14/006/2004, Beilage Nr. 7 der OZ 3.
Amnesty International Australia, Iraq - Country Information, Beilage Nr. 8 der OZ 3;
"Fatwas" in arabischer Sprache samt englischer Übersetzung, Beilage Nr. 9 der OZ 3;
Zeitungsartikel vom 7.7.2003 aus AZZAMAN NEWSPAPER in arabischer Sprache samt englischer Übersetzung, in welchem auf die Gefahr der "Fatwas" gegen die Mandäer hingewiesen wird, Beilage Nr. 10 der OZ 3.

Mit Schreiben vom 7.1.2005 hat der Berufungswerber ein Konvolut von Dokumenten bzw. Internetausdrucken als Beweismittel zur Lage der Mandäer im Irak vorgelegt (OZ 5).

Im Zuge der Verhandlung am 14.3.2005 hat der Berufungswerber ein Schreiben in arabischer Sprache vom 00.12.2004, unterzeichnet von Scheich Sattar JABBAR Al-Helw, als Beweismittel vorgelegt (Beilage Nr. 1 der OZ 7). In diesem Schreiben bestätigt das Oberhaupt der mandäischen Religionsgemeinschaft, dass R. H. O. ein Mandäer ist und dass er von den Ereignissen, die R. bzw. seine Familie betroffen haben, in Kenntnis ist. Dieses Schreiben dient als Beweis für den vom Berufungswerber genannten Angriff gegen bzw. Entführungsversuch von R. H. O., dem Schwager und Cousin väterlicherseits des Berufungswerbers.

1.2. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat im gegenständlichen Berufungsverfahren - neben den schon vom Berufungswerber vorgelegten Berichten - folgende Dokumente als Beweismittel herangezogen:

Ad-hoc-Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, Stand:
Oktober 2004, Beilage Nr. 1 zu Zl. 250.024/4-VII/19/04;
BAFL, Naher und Mittlerer Osten - Religiöse Sondergruppen, Stand: März 1999, siehe Mandäer (Sabäer) S 9ff, Beilage Nr. 11 der OZ 3;
Brief des Sekretärs der sabäisch/mandäischen Vereinigung in Australien vom 20.2.2004, Beilage Nr. 12 der OZ 3;
Artikel über die Sabäer/Mandäer vom mandäischen Verein in Deutschland, Beilage Nr. 13 der OZ 3;
Krischak und Reinke, "Seit Jahrhunderten verfolgt: Mandäer im Irak" - Ein Memorandum der Gesellschaft für bedrohte Völker,
Stand: Juli 2004, Beilage Nr. 2 der OZ 7;
UN, Bericht an den Generalsekretär betreffend religiöse Intoleranz in spezifischen Staaten des Mittleren Ostens,
Stand: 26.2.2004, Nr. E/CN.4/2004/NGO/72, Beilage Nr. 3 der OZ 7;
Danish Immigration Service, Fact Finding Mission to Baghdad and Amman on Conditions in Iraq, November 2004, Beilage Nr. 4 der OZ 7;
Home Office, Iraq-Country Report, Auszug betreffend Mandäer/Sabäer in Kapitel 6, Stand: Oktober 2004, Beilage Nr. 5 der OZ 7;
U.S. Refugee Admissions Program for Fiscal Year 2004, Mai 2003, Beilage Nr. 6 der OZ 7;
Refugee Review Tribunal, (australische) Entscheidung vom 22.1.2001, N00/ 36198, Beilage Nr. 7 der OZ 7;
Der Einzelentscheider-Brief, Nr. 11/04, "Irak:
Rückkehrgefährdung für Mandäer?" mit Zitat einer Entscheidung des VG Aachen vom 26.8.2004, Beilage Nr. 8 der OZ 7;
World Evangelical Alliance, "Iraq: Will the Mandeans survive Post-War Iraq?”, Stand: November 2004, Beilage Nr. 9 der OZ 7;
UNHCR, Herkunftsländerinformation - Irak, Stand: August 2004, Beilage Nr. 10 der OZ 7;
UNHCR, Position zum Schutzbedürfnis und zu Möglichkeiten der Rückkehr irakischer Flüchtlinge, Stand: Oktober 2004, Beilage Nr. 11 der OZ 7;
Hajo und Savelsberg, Gutachten für das VG Ansbach vom 6.4.2004 samt Anfrage des VG betreffend die Versorgungs- und Sicherheitslage im Irak, Beilage Nr. 12 der OZ 7;
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Irak - Die aktuelle Lage,
Stand: Mai 2004, Beilage Nr. 13 der OZ 7;
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Asylsuchende aus Irak -
Position der SFH, Stand: Juni 2004, Beilage Nr. 14 der OZ 7.

Aus diesen Beweismitteln ergeben sich folgende Feststellungen:

1.2.1. Zur allgemeinen Situation im Irak:

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 21.4.2003 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.
Das Übergangsgesetz und sein Anhang enthalten folgende Hauptaussagen:
Ausführlicher Grundrechtskatalog, Frauenrechte, Unabhängige Justiz, Menschenrechtskommission, Islam als eine (nicht die) Hauptquelle für die Gesetzgebung, Föderale Struktur, Kurdische Autonomie, Amtsprachen Arabisch und Kurdisch.
Vorgesehener Zeitplan für Übergangsperiode:
Wahl eines Übergangsparlaments bis spätestens 31. Januar 2005. Entwurf einer endgültigen Verfassung bis 15. August 2005 (einmalige Fristverlängerung um 6 Monate möglich).
Volksabstimmung über Verfassung bis 15. Oktober 2005. Wahl eines Parlaments auf Grundlage der Verfassung bis 15. Dezember 2005.
Amtsantritt der Regierung bis 31. Dezember 2005.
Das Kabinett der Übergangsregierung kann Rechtsakte nur mit einmütiger Zustimmung des Präsidenten und seiner beiden Vertreter erlassen. Langfristig bindende Entscheidungen dürfen (überhaupt) nicht getroffen werden.
Die Außenkompetenzen der Übergangsregierung sind beschränkt auf diplomatische Beziehungen, internationale Kredite und Hilfen sowie Regelung der Auslandsschulden.
Der rechtliche Status des Übergangsgesetzes sowie seines Anhangs sind nicht geklärt. Die neue Übergangsregierung hat jedoch erklärt, sie erkenne das Gesetz als verbindlich an. Zudem erließ die Regierung ein Gesetz über Sicherheitsfragen, das die Verbindlichkeit des Übergangsgesetzes implizit anerkennt. Gemäß VN-Sicherheitsratsresolution 1546 ist die Übergangsregierung verpflichtet, alles zu unterlassen, was die Geschicke Iraks über den Interimszeitraum hinaus beeinflussen würde.
(…)
Die VN-Sicherheitsratsresolution 1546 bildet zusammen mit Resolution 1511 vom 16.10.2003 die Rechtsgrundlage für die Stationierung der zurzeit aus rund 160.000 Soldaten bestehenden multinationalen Truppe im Irak. Das Mandat für die im 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 im 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 im 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 in den 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. 1 zu Zl. 250.024/4-VII/19/04, 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 den 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. Am 24.8.2004 kam es zu Anschlägen 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. 11 der OZ 7, S 1ff).

UNHCR spricht sich bis auf weiteres für ein Abschiebeverbot hinsichtlich aller Landesteile des Iraks 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. 12 der OZ 7, S 6).

1.2.2. Zur Lage der Mandäer im Irak:

Die Mandäer - auch Sabäer, Johanneschristen oder Baptisten genannt - haben ihren Ursprung im Vorderen Orient, ihr traditionelles Hauptverbreitungsgebiet sind der Iran und im Irak, hier v. a. in den südlichen Gebieten und in den Städten Bagdad, Basra und Kirkuk. Ihre Mitgliederzahl im Irak wird auf 30.000, weltweit auf bis zu 60.000 geschätzt (die diesbezüglichen Angaben schwanken aber). Die Mandäer besitzen eine eigene, der ostaramäischen Sprachfamilie angehörende Sprache. Der Zentralbegriff ihrer religiösen Lehre lautet "Manda" und bedeutet soviel wie  "Wissen", "Erkenntnis", "Gnosis". Die Mandäer kennen drei Welten: Die Lichtwelt, die Welt der Finsternis und die irdische Welt. Die Grundsätze ihrer Religion sind der Monotheismus, die Taufe, das Gebet, das Fasten und das Almosen-Geben. Sie glauben an Propheten, zu denen sie auch Johannes den Täufer und Adam zählen. Bei Gebeten wenden sie sich gen Norden, den Sitz des Gottesreichs. Ihre wichtigste Zeremonie ist die Taufe, die möglichst oft wiederholt werden soll und zwar in fließendem Wasser und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Taufwasser heißt "Jordan". Die Mandäer besitzen eine Reihe von heiligen Schriften, deren Hauptbuch das "Ginza Rabba" ("Der große Schatz") ist. Das Oberhaupt der Mandäer lebt in Bagdad. (Beilage Nr. 11 der OZ 3, S 9ff; Beilagen Nr. 12 und Nr. 13 der OZ 3; Beilage Nr. 2 der OZ 7, S 2f; Beilage Nr. 5 der OZ 7, Pkt. 6.56ff).

Die Lage der ethnisch-konfessionellen Minderheiten verdient vor dem Hintergrund wachsender islamistischer Tendenzen im Rahmen des Kampfes vor allem islamistischer bewaffneter Gruppen gegen die Übergangsregierung und die multinationale Truppe im Lande besondere Beachtung. Zu diesen Minderheiten gehören neben den verschiedenen christlichen Konfessionen, die Kurdisch sprechenden Yesiden und Schabak-Kurden und die vor allem im Südirak und in Bagdad lebenden knostischen Mandäer (jeweils mehrere 10.000 Angehörige im Irak). Die Gruppe der Mandäer/ Sabäer im Südirak nimmt eine besonders gefährdete Stellung ein. Schon vor dem Sturz von Saddam Hussein gab es mehrere Medienberichte über Zwangsbekehrungen und Entführungen vor allem von Mädchen durch extremistische islamische (schiitische) Gruppen. Die Mandäer werden von islamistischen Kreisen als eine Religionsgemeinschaft verstanden, die anders als z.B. die Christen nicht durch den Islam geduldet ist. Sie werden daher als Heiden angesehen, gegen die Gewalt und Entführung - teilweise mit dem Ziel der Zwangsbekehrung - legitim ist. Die Mandäer haben auf politischer Ebene wenig Rückendeckung und können sich nur in geringem Maße an andere ethnisch-religiöse Gruppen anlehnen. Relativ gute Beziehungen bestehen zur christlichen Gemeinschaft (Christen und Mandäer haben verschiedene Dialekte des Aramäisch als gemeinsame Liturgiesprache). Die Gruppe der Mandäer hat auch eine tendenziell gefährdetere Stellung als die im Nordirak siedelnden Yesiden, die in islamistischen Kreisen ebenfalls als - Heiden - verstanden werden (Beilage Nr. 1 zu Zl. 250.024/4-VII/19/04, S 8f).

Die Mandäer werden von islamischen Fundamentalisten und anderen extremistischen Gruppierungen der irakischen Gesellschaft als "Ungläubige" und "Unreine" betrachtet, die - vielfach ungestraft - Ermordungen, Vergewaltigungen, Entführungen, Zwangesbekehrungen, öffentlichen Demütigungen usw. ausgesetzt sind. Aufgrund der augenscheinlichen Ineffizienz der Polizei und der diesen Anschlägen innewohnenden religiösen Elemente werden den Behörden die meisten Vorfälle dieser Art nicht einmal angezeigt. Die Opfer bleiben lieber im Verborgenen und entscheiden sich schließlich zum Verlassen der Gegend oder des Landes, um weiteren Bedrohungen aus dem Wege zu gehen. Aus Furcht vor Angriffen verwenden die irakischen Mandäer häufig muslimische Namen und können sie ihre religiösen und kulturellen Bräuche nicht ungefährdet feiern. Auch haben die Mandäer auf politischer Ebene wenig Rückendeckung und können sie sich nur in geringem Maße an andere ethnisch-religiöse Gruppen anlehnen. Im Jahre 2003 verkündete der Schiitenführer Ayatollah Al-Hakeem, dass die Mandäer nicht "Menschen des Buches", somit auch nicht wie Moslems zu schützen seien. Im selben Jahr gab es eine Vielzahl an Übergriffen, darunter auch Morde, gegen Mandäer. Im Jahre 2004 gab es im Irak zahlreiche Anschläge gegen mandäische Einrichtungen und wurden zahlreiche Mandäer ermordet. Angesichts dieser dramatischen und sich immer mehr zuspitzenden Lage der Mandäer ist weiters davon auszugehen, dass die Übergriffe gegen diese Minderheit nicht auf deren bisherige Siedlungsgebiete im Irak beschränkt bleiben, sondern auch in allfälligen neuen Siedlungsgebieten Platz greifen werden (OZ 5 S 52 ff; Beilage Nr. 8 der OZ 3; Beilage Nr. 2 der OZ 7, S 5f; Beilage Nr. 5 der OZ 7, Pkt. 6.56ff; Beilage Nr. 6 der OZ 7, S 40; Beilage Nr. 9 der OZ 7; Beilage Nr. 13 der OZ 7, S 19).

Zusammenfassend ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Mandäer im Irak derzeit Verfolgungsmaßnahmen durch islamische Fundamentalisten ausgesetzt sind und davor von staatlicher Seite nicht effektiv geschützt werden können.

1.3. Entgegen seiner amtswegigen Ermittlungspflicht hat das Bundesasylamt keinerlei Erhebungen zur speziellen Situation der Mandäer im Irak durchgeführt und diesbezüglich lediglich pauschal auf die "beim Bundesasylamt aufliegenden Länderfeststellungen" verwiesen. Das Bundesasylamt hat somit ohne entsprechende Ermittlungen in der Begründung des o.a. Bescheides angeführt, dass Mandäer im Irak keiner landesweiten Verfolgung ausgesetzt seien, und stellt dies schon einen wesentlichen Mangel im erstinstanzlichen Ermittlungsverfahren dar.

Wieso das Bundesasylamt in der Begründung des o.a. Bescheides auch festhält, die Identität des Berufungswerbers stehe "mangels dessen Erkennbarkeit auf dem Foto des vorgelegten Wehrdienstbuches und mangels sonstiger unbedenklicher nationaler Identitätsdokumente" nicht fest, ist überhaupt nicht nachvollziehbar: Erstens enthält das vorgelegte Militärdienstbuch, welches im Jahr 1964 ausgestellt wurde, sehr wohl ein erkennbares Foto eines jungen Mannes; der 1946 geborene Berufungswerber ist auf diesem Foto als 22-Jähriger erkennbar, doch schaut der Berufungswerber heute - mehr als 20 Jahre später - aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses anders (nämlich "älter") aus. Zweitens wurde eben dieses vom Berufungswerbers vorgelegte Wehrdienstbuch einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen, wonach dieses (siehe oben Bericht vom 26.11.2002, S 4) als "unbedenklich" einzustufen ist.

Weiters ist auch die Begründung des Bundesasylamtes nicht stichhaltig, dass die Weiterreise des Berufungswerbers nach in Österreich erfolgter Asylantragstellung zusammen mit dem Gebrauch dreier verschiedener Identitäten gegen eine Verfolgung des Berufungswerbers im Irak spreche. Dieses Verhalten des Berufungswerbers ist zwar als Desinteresse des Berufungswerbers am österreichischen Asylverfahren interpretierbar, es stellt aber sicher keinen Widerspruch zu der vom Berufungswerber geltend gemachten Verfolgung als Mandäer im Irak dar. Die erfolgte Weiterreise des Berufungswerbers nach Deutschland ist z.B. dadurch erklärbar, dass es in Deutschland eine größere Gruppe von Mandäern aus dem Irak als in Österreich gibt.

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

Der Berufungswerber ist irakischer Staatsangehöriger, arabischer Volksgruppenzugehöriger und Religionsangehöriger der Mandäer. Der Berufungswerber hat seine Identität durch die Vorlage seines Wehrdienstbuches nachgewiesen. Er hat in Übereinstimmung mit amtswegigen Beweismitteln (siehe 1.2.2. erster Absatz) glaubwürdig geschildert, ein Mandäer zu sein und seine Religion aktiv zu praktizieren (siehe oben 1.1.).

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

Der Berufungswerber war zwar als Mandäer vor seiner Ausreise aus dem Irak - aufgrund der damaligen Situation - nicht in ausreichendem Maße verfolgt. Der Berufungswerber hat allerdings glaubwürdig und in Übereinstimmung mit den von ihm vorgelegten und von Amts wegen herangezogenen Beweismitteln darlegen können, dass die Mandäer im Irak gegenwärtig intensiver Verfolgung von Seiten radikaler Gruppen aus der Bevölkerung ausgesetzt sind (siehe oben 1.2.2.). Es ist daher davon auszugehen, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in den Irak als Angehöriger der Religionsgemeinschaft der Mandäer eingriffsintensiven Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sein würde.

2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich rechtlich Folgendes:

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

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

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

War der Berufungswerber als Mandäer unter Umständen bereits vor seiner Flucht aus dem Irak gewissen Benachteiligungen (z.B. vorzeitige Pensionierung, Missachtung durch die muslimische Nachbarschaft) ausgesetzt, die allerdings mangels erforderlicher Intensität nicht asylrelevant sind, so hat sich seit dem Ende des Regimes von Saddam Hussein die Lage der Mandäer dermaßen verschärft, dass dem Berufungswerber im Falle seiner jetzigen Rückkehr in den Irak asylrelevante Verfolgung droht.

Das Bundesasylamt verkennt in seiner Argumentation, die Sabäer seien im Irak keiner Gefahr einer landesweiten Gruppenverfolgung ausgesetzt bzw. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe allein könne die Flüchtlingseigenschaft nicht begründen, dass sich die Situation der Mandäer im Irak seit dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein dramatisch verschlechtert hat - wie in 1.2.2. dargestellt.

Die dem Berufungswerber drohenden Verfolgungsmaßnahmen gehen von nicht-staatlichen Gruppen - islamischen Fundamentalisten und sonstigen extremistischen Gruppierungen - aus, welche Mandäer als "Ungläubige" und "Unreine" ansehen. Vor dem Hintergrund der obigen Länderfeststellungen (1.2.) muss derzeit davon ausgegangen werden, dass Mandäer im Irak von staatlicher Seite keinen wirksamen Schutz vor derartigen Verfolgungsmaßnahmen erhalten können. Berücksichtigt man dies, so gelangt man - im Gegensatz zum Bundesasylamt - zu dem Ergebnis, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in den Irak als Mandäer eingriffsintensiver Verfolgung iSd Art. 1 A Z 2 GFK ausgesetzt sein würde.

Das Vorliegen einer internen Schutzalternative in außerhalb von Bagdad (dem früheren Wohnort) gelegenen Teilen des Iraks ist angesichts der hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass der (arabische) Berufungswerber als Mandäer überall im Irak verfolgt werden würde (1.2.2.), auszuschließen, zumal neben der allgemeinen Problematik eines Wohnortwechsels im Irak (1.2.1.) die Tatsache zu berücksichtigen ist, dass dem Berufungswerber auch der notwendige soziale Rückhalt fehlen würde, da es sich bei den Mandäern im Irak um eine nur auf wenige Siedlungsgebiete beschränkte, kleine und durch die Flucht vieler ihrer Angehöriger immer kleiner werdende Gruppe handelt, die sich auch nur in geringem Maße an andere ethnisch-religiöse Gruppen anlehnen kann (1.2.2.).

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

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

Somit war spruchgemäß zu entscheiden.

