file_0.png


file_1.wmf


	Asylgerichtshof	08.02.2011
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 3
file_2.png


file_3.wmf


		08.02.2011
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 3
Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
08.02.2011
Geschäftszahl
A2 245925-2/2009
Spruch
A2 245.925-2/2009/15E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Filzwieser als Vorsitzenden und den Richter Mag. Lammer als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Algerien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.03.2009, Zl. 03 35.662/1-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 16.11.2010, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 (1) AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002/idgF und § 10 AsylG 2005 idgF als unbegründet abgewiesen.
Text
Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der nunmehrige Beschwerdeführer, seinen Angaben nach ein 32-jähriger algerischer Staatsangehöriger, zugehörig der moslemischen Religion, stellte am 17.11.2003 den verfahrensgegenständlichen Asylantrag.

2. Der Beschwerdeführer wurde am 11.12.2003 im Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt in Gegenwart einer gerichtlich beeideten Dolmetscherin für die arabische Sprache zu seinem Asylantrag niederschriftlich befragt (As. 29-43 BAA). Dabei ergab sich, dass die Eltern und ein Bruder und eine Schwester des Beschwerdeführers in Algerien aufhältig seien. Er selbst hätte neun Jahre die Schule in Algerien besucht und spräche Arabisch, Französisch und die Berber-Sprache. Er gehöre zur arabischen Volksgruppe. Er hätte zuletzt von 1995 bis 2002 im elterlichen Betrieb als Landarbeiter gearbeitet. Zu seinem Weg von Algerien nach Österreich führte der Beschwerdeführer aus, er hätte Algerien legal mit seinem Reisepass verlassen. Er wäre mit einem Flugzeug nach Istanbul geflogen, wo er vier bis fünf Monate verbracht hätte. Mittels eines Schleppers wäre er dann über unbekannte Länder nach Österreich gelangt. Den Reisepass habe ihm der Schlepper in der Türkei abgenommen. Dieser wäre im März 2002 vom zuständigen Passamt ausgestellt worden und noch fünf Jahre gültig gewesen. Die Geburtsurkunde und die Identitätskarte des Beschwerdeführers befänden sich bei seinen Eltern. Dem Asylwerber wurde bei dieser Einvernahme mitgeteilt, er solle sich die Dokumente schicken lassen und dem Bundesasylamt vorlegen.

Als Ausreisegrund führte der Beschwerdeführer an, Algerien wegen des dort herrschenden Terrors verlassen zu haben. Der algerische Staat leiste keine Hilfe. Die Terroristen seien in das Dorf des Beschwerdeführers gekommen und hätten Leute umgebracht beziehungsweise bedroht. Die Bewohner des Dorfes hätten sich dann bewaffnet um sich verteidigen zu können. Die Terroristen hätten Freunde des Beschwerdeführers umgebracht und auch ihn bedroht. Vor der Abreise des Beschwerdeführers hätten die Terroristen ein Massaker in seinem Heimatdorf angerichtet. Er hätte keine andere Wahl gesehen als nach Österreich zu kommen.

Im Jahre 2001 hätte er sich der Bewegung El Urush angeschlossen. Der Staat sei gegen diese Bewegung und hätte die Mitglieder verfolgt und bedroht. Viele Mitglieder der Bewegung seien verschwunden. Das Leben in dem Gebiet wo der Beschwerdeführer gelebt hätte, wäre sehr schwierig gewesen. Es gäbe keine Arbeit. Wegen des Terrorismus läge das Berufsleben brach. Die Bewohner des Heimatortes des Beschwerdeführers würden sowohl von den Terroristen, als auch vom Staat unter Druck gesetzt. Der Staat werfe ihnen vor, dass die Dorfbewohner den Terror in das Dorf geholt hätten. Die Terroristen der einzelnen Gruppierungen kämen zu einem nach Hause und nähmen Lebensmittel gewaltsam mit. Aufgrund dieser schlechten Lage hätte er beschlossen Algerien zu verlassen. Auf die Frage, ob es noch Gründe für das Verlassen von Algerien gäbe, verneinte diese der Beschwerdeführer. Der Beschwerdeführer führte weiters aus, er sei in Algerien von Dezember 2001 bis Mai 2002 in Haft gewesen, weil er Mitglied der Bewegung El Urush gewesen wäre und zwar im Gefängnis in XXXX. Auf die Frage, warum der Beschwerdeführer freigelassen worden sei, erwiderte dieser, der Druck der Bevölkerung für die Freilassung sei groß geworden. Die Bevölkerung hätte für die Freilassung der Gefangenen demonstriert. Der Beschwerdeführer führte auf entsprechende Befragung weiters an, dass er stellvertretender Führer und Sprecher der Bewegung gewesen sei. Sein Name sei aber nicht im Internet zu sehen. Auf die Frage, was er für die Bewegung gemacht hätte, replizierte der Beschwerdeführer, Flugblätter an Wänden angebracht und Hilfsdienste geleistet zu haben. Es hätte auch eine Gerichtsverhandlung gegeben, bei welcher der Beschwerdeführer zu sechs Monaten Haft verurteilt worden sei. Auf die Frage, warum der Beschwerdeführer nicht gleich nach seiner Freilassung aus der Haft das Land verlassen hätte, sagte der Beschwerdeführer, dies sei aus finanziellen Gründen der Fall gewesen. Außerdem hätte er das letzte Jahr bei verschiedenen Familienangehörigen in Algier und XXXX versteckt gelebt. Er hätte sich nicht weiter verstecken wollen und beschlossen Algerien zu verlassen. Für seine Familienangehörigen sei die Gefahr nicht so groß. Er hätte sich bewaffnet und sei daher sein Leben mehr in Gefahr durch die Terroristen gewesen. In eine andere Stadt Algeriens zu ziehen sei keine Alternative gewesen. Die Terroristen könnten ihn überall finden. Sie hätten ihre Informationen. Sie gehörten der Gruppe GIA an. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer einmal persönlich von den Terroristen bedroht worden sei, bejahte der Beschwerdeführer dies; dies wäre im Jahr 2003 gewesen. Die Terroristen hätten damals alle Namen von Personen registriert, die sich bewaffnet hätten, um sich vor ihnen zu schützen. Sie hätten den Beschwerdeführer in einem Brief mit dem Umbringen bedroht und diesen seinen Eltern übergeben. In diesem Brief sei gestanden, wenn er weiterhin bewaffnet wäre, würde er getötet. Er hätte nie persönlich mit den Terroristen gesprochen und die Bedrohung auch nicht bei der Polizei angezeigt, weil der Staat der Bevölkerung nicht helfe. Der Staat unterstütze die Terroristen vielmehr. Der Beschwerdeführer bestätigte, dass er aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit keiner Verfolgung ausgesetzt gewesen war. Außer der sechs Monate in Haft hätte er keine Probleme mit den Behörden in Algerien oder der Polizei gehabt. Dem Beschwerdeführer wurde vorgehalten, dass er behauptet habe von Dezember 2001 bis Mai 2002 in Haft gewesen zu sein. Gleichzeitig hätte er angegeben sein Reisepass sei im März 2002 ausgestellt worden. Der Beschwerdeführer erwiderte nicht genau zu wissen wann der Reisepass ausgestellt worden sei; dies sei aber jedenfalls nach seiner Haft gewesen. Im Fall seiner Rückkehr würde er sicher von den Terroristen getötet werden, weil er sich bewaffnet und gegen die Terroristen gekämpft hätte. Der algerische Staat werde ihn auch verhaften, weil er dieser Bewegung El Urush angehört habe. Er sei ja nur freigelassen worden, weil es den Druck der Demonstranten gegeben habe. Im Falle einer Rückkehr würde er irgendwo verschwinden und niemand erführe etwas von seiner Festnahme. Sonst wolle er nichts vorbringen. Der Beschwerdeführer bestätigte am Ende der Einvernahme mit seiner eigenen Unterschrift, dass die Niederschrift richtig sei. Er hätte den Dolmetscher verstanden, dieser hätte seine Angaben lückenlos übersetzt.

3. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.12.2003 zu Zl. 03 35.662-BAE wurde der Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Algerien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Im Wesentlichen wurde dies mit der näher begründeten Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers gerechtfertigt.

Gegen diesen Bescheid wurde am 02.01.2004 rechtzeitig Berufung erhoben.

4. Die Berufungsvorlage an den seinerzeitigen Unabhängigen Bundesasylsenat erfolgte am 19.01.2004. Das Verfahren des Beschwerdeführers wurde in weiterer Folge vom Unabhängigen Bundesasylsenat am 06.12.2007 wegen unbekannten Aufenthaltes eingestellt. Kurze Zeit danach erfolgte die Fortsetzung des Verfahrens, weil der Beschwerdeführer wieder über eine polizeiliche Adresse verfügte.

Mit 01.07.2008 ging die Zuständigkeit für die Erledigung des nunmehrigen Beschwerdeverfahrens an den Asylgerichtshof über.

Einer in der Folge veranlassten Strafregisterauskunft zu Folge wurde der Beschwerdeführer mit rechtskräftigen Urteil des Landesgerichtes XXXX vom XXXX zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten wegen Vermögensdelikten verurteilt, sechs Monate dieser Freiheitsstrafe wurden auf drei Jahre bedingt nachgesehen. Die Probezeit wurde in der Folge auf fünf Jahre verlängert.

Mit rechtskräftigem Urteil des Landesgerichtes XXXX vom XXXX wurde der Beschwerdeführer sodann wegen Urkundendelikten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Monaten (Probezeit drei Jahre) verurteilt.

Mit Erkenntnis der seinerzeit zuständig gewesenen Gerichtsabteilung des Asylgerichtshofes vom 17.12.2008 zu GZ. A3 245.925-0/2008/11E wurde der Beschwerde insofern stattgegeben, als der bekämpfte Bescheid behoben und gemäß § 66 Abs. 2 AVG das Verfahren an das Bundesasylamt zurückverwiesen worden ist. Begründend wurde ausgeführt, dass das Bundesasylamt es nicht für erforderlich erachtet habe, sich über die aktuelle Lage im Herkunftsland des Beschwerdeführers in einem ausreichenden und aktuellen Maße zu informieren, sondern sich vielmehr darauf beschränkt habe, veraltete Berichte aus dem Jahr 2000 für seine Entscheidung heranzuziehen. Um die Situation des Antragstellers korrekt zu beurteilen, müssten detaillierte Feststellungen über die gegenwärtigen Verhältnisse in Algerien eingeführt werden. Die solcherart notwendigen Beweisergänzungen würden einer neuerlichen inhaltlichen Auseinandersetzung seitens der Verwaltungsbehörde zu Grunde zu legen sein.

5. Am 18.02.2009 wurde der Beschwerdeführer in Gegenwart einer Dolmetscherin der arabischen Sprache vom entscheidungsbefugten Organ der Außenstelle Eisenstadt des Bundesasylamtes neuerlich zu seinen Fluchtgründen niederschriftlich befragt. Die Einvernahme erstreckte sich über einen Zeitraum von etwas über zwei Stunden. Im Zuge dieser Einvernahme wurden dem Beschwerdeführer auch die Feststellungen zur Lage in Algerien aus Sicht der Verwaltungsbehörde vorgelegt. Eingangs der niederschriftlichen Einvernahme wurde festgehalten, dass der Beschwerdeführer angäbe, er könne auch in deutscher Sprache befragt werden. Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, dass der Dolmetscher bei der Einvernahme dennoch anwesend bliebe. Falls der Beschwerdeführer aber etwas in deutscher Sprache angeben wolle, könne er dies jederzeit tun. Der Beschwerdeführer bekräftigte eingangs, dass er seine Angaben vom 11.12.2003 aufrecht erhalte. Er wolle nur angeben, dass die allgemeine Lage jetzt noch schlimmer geworden sei. Es gäbe mehr Terrorgruppen und radikalere. Grundlos würden Leute umgebracht. Der Beschwerdeführer bekräftigte, bis zu seiner Ausreise mit seinen Eltern und seinem Bruder und seiner Schwester in XXXX gelebt zu haben. Er hätte XXXX am 15. 0der 16.06.2003 verlassen. Seinen Reisepass hätte er in der Türkei verloren. Andere Dokumente hätte er nie gehabt. Auf Vorhalt seiner gegenteiligen Aussagen am 11.12.2003 führte der Beschwerdeführer aus, er würde sich die Geburtsurkunde und die Identitätskarte ausstellen lassen müssen. Er hätte diese Dokumente nicht gehabt und hätte sich nicht richtig ausgedrückt. Auf die Frage, warum er nicht während der sechs Jahre seines Aufenthaltes in Österreich versucht habe, Identitätsdokumente vorzulegen, führte der Beschwerdeführer aus, sich vielleicht gedacht zu haben, dass er mit einem Dokument abgeschoben würde. Dem Beschwerdeführer wurde in der Folge noch einmal aufgetragen, dass er dem Bundesasylamt Identitätsdokumente vorzulegen habe. Zur Situation in Österreich befragt führte der Beschwerdeführer aus sich in der Grundversorgung zu befinden. Er hätte im Jahre 2004 drei Monate lang einen Deutschkurs besucht. Er hätte keine Verwandten in Österreich. Auf die dezidierte Frage, warum er im Juni 2003 Algerien verlassen hätte, führte der Beschwerdeführer aus, es hätte ein Durcheinander gegeben. Es hätte keine Sicherheit seitens der Regierung und seitens der Terroristen gegeben. Viele seiner Freunde hätten von ihm verlangt, dass er Mitglied der Terroristen würde und mit ihnen arbeite. Dies hätte er nicht gewollt. Weitere Gründe für das Verlassen Algeriens gäbe es nicht. Der Beschwerdeführer bestätigte wegen der Mitgliedschaft in einer Bewegung im Jahre 2001 von Dezember 2001 bis Mai 2002 in Haft gewesen zu sein. Es hätte keine Gerichtsverhandlung gegeben. Während der Haft hätte es auch keine Befragungen gegeben. Er wäre damals mit zehn anderen Personen verhaftet worden, diese wären auch nach sechs Monaten, so wie er, freigelassen worden. Bezüglich der Namen der Festgenommenen kenne er nur einige deren Vornamen. Vor der Entlassung sei ihnen von Polizeibeamten mitgeteilt worden, dass sie die Bewegung zu verlassen hätten, ansonsten würden sie wieder festgenommen. Der Beschwerdeführer wäre anschließend auch nicht mehr Mitglied dieser Bewegung gewesen. Auf die Frage, warum er dann ein Jahr später aus Algerien ausgereist sei, führte der Beschwerdeführer aus, dies wäre aufgrund der allgemeinen schlechten Lage wegen der Terroristen geschehen. Der Reisepass sei ihm vom Passamt XXXX Ende 2002 ausgestellt worden, vielleicht im November. Auf die Frage, wie der Beschwerdeführer den Reisepass in der Türkei verlieren hätte können, erwiderte dieser, er hätte den Reisepass bei dem Bekannten eines Freundes von ihm gelassen. Dieser hätte ihm dann gesagt, dass der Reisepass gestohlen worden sei. Auf die Frage, seit wann seine Freunde verlangt hätten, dass er Mitglied der Terroristen werde, erwiderte der Beschwerdeführer, seit dem Jahr 2000 oder 2001, er wisse es nicht genau. Er hätte seinen Freunden geantwortet, er sei parteilos und wolle sich nicht einmischen. die Freunde fragten ihn aber immer wieder und meinten, dass er es sich überlegen solle. Sie hätten ihm Zeit gegeben darüber nachzudenken und ihn auch bedroht. Ansonsten würde es kein gutes Ende mit einem nehmen. Diese Freunde wären eine Bande. Genaueres hätten sie ihm nicht gesagt. Er wisse nur, dass sie Leute umbrächten und stählen. Er nannte zwei Namen, die Freunde stammten aus XXXX, manche auch aus anderen Dörfern. Anzeige bei der Polizei hätte er nicht erstattet, weil die Polizei selbst bedroht werde durch die Terroristen. Die Terroristen wären zwar auch an ihn herangetreten, aber hauptsächlich hätten sie sich wegen ihm an seine Eltern gewandt. In Algerien gäbe es keine Sicherheit, daher wäre er nicht in einen anderen Landesteil gezogen. Auch würde er keine andere Familie in Algerien kennen. Der Beschwerdeführer bestätigte auch, dass er aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit oder aus religiösen Gründen nicht verfolgt werde und dass er keine sonstigen Probleme mit Behörden oder der Polizei gehabt hätte. Darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme im Dezember 2003 gesagt hatte, dass ihm sein Reisepass im März 2002 ausgestellt worden sei, erwiderte der Beschwerdeführer im März 2002 wäre er im Gefängnis gewesen. Er wisse nicht, wie es zu dieser Aussage gekommen sei. Er wäre 2003 in Schubhaft und aufgeregt gewesen. Der Beschwerdeführer wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass er den Vorbringensteil, dass ihn seine Freunde aufgefordert hätten, sich den Terroristen anzuschließen in seiner Einvernahme am 11.12.2003 mit keinem Wort erwähnt hätte. Er antwortete, dass ihn niemand danach gefragt hätte. Auch der Dolmetscher hätte ihn nicht gefragt. Er hätte damals nur allgemein über die Probleme gesprochen. Auf die Frage, ob er irgendeine Funktion innerhalb der El Urush bekleidet hätte, sagte der Beschwerdeführer, er hätte Flugblätter verteilt und Plakate angebracht. Auf die ausdrückliche Frage, ob er irgendeine höhere Funktion innerhalb der Bewegung gehabt hätte, verneinte der Beschwerdeführer diese. Ihm wurde sodann vorgehalten, dass er ja nach seinen Angaben am 11.12.2003 sogar stellvertretender Führer und Sprecher der Bewegung gewesen sei. Der Beschwerdeführer führte aus, diese Aussage sei nicht richtig gewesen. Ihm wurde ferner vorgehalten, dass er am 11.12.2003 auch davon gesprochen hätte, dass er eine Gerichtsverhandlung gehabt hätte. Der Beschwerdeführer sagte, er wäre festgenommen worden und nach fünf Monaten wäre ihm mitgeteilt worden, dass er noch ein Monat in Haft bleiben müsse. Dies hätte ihm ein Richter gesagt. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer bis zur Ausreise im Juni 2003 bei seinen Eltern und Geschwistern gewohnt hätte, antwortete der Beschwerdeführer mit:
"Ja". Dem Beschwerdeführer wurde nunmehr vorgehalten, dass er am 11.12.2003 angegeben hätte, sich im letzten Jahr vor der Ausreise bei Familienangehörigen in Algier und XXXX versteckt zu haben. Der Beschwerdeführer sagte, er wäre auch in Algier und XXXX gewesen. Es seien beide seiner Aussagen richtig. Er wäre manchmal versteckt bei den Familienangehörigen und manchmal bei den Eltern aufhältig gewesen. Auf die Frage, ob er in Algerien jemals eine Waffe gehabt hätte, sagte der Beschwerdeführer, dies sei nicht der Fall gewesen, er wäre gegen Waffen. Zu den dann vorgetragenen Feststellungen zur Lage in Algerien aus Sicht des Bundesasylamtes erwiderte der Beschwerdeführer, er hätte dazu nichts zu sagen. Er hätte nun alle seine Gründe für die Asylantragstellung vorgebracht und diesen nichts mehr hinzuzufügen. Der Beschwerdeführer bekräftigte wiederum mit seiner eigenen Unterschrift, dass er den beigezogenen Dolmetscher verstanden hätte und dass dieser seine Angaben lückenlos übersetzt hätte.

6. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag sodann mit angefochtenem Bescheid vom 02.03.2009 abgewiesen und unter einem festgestellt, dass die Abschiebung nach Algerien gemäß § 8 AsylG 1997 zulässig sei. Gleichzeitig wurde der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Algerien ausgewiesen.

Begründend wurde zur Identität des Beschwerdeführer festgestellt, dass er Staatsangehöriger von Algerien sei und zu einem unbekannten Zeitpunkt illegal in Österreich eingereist wäre. Der Beschwerdeführer halte sich zumindest seit November 2003 in Österreich auf. In Algerien hätte er mehrere nahe Verwandte, von denen er im Bedarfsfall Unterstützung erwarten könnte. Zu Algerien wurden Feststellungen aus Jänner 2009 getroffen. Darin wurde auf verschiedene Terroranschläge in letzter Zeit hingewiesen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass Polizei und Gendarmerie bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit generell effektiv seien.

Zu den Fluchtgründen hielt die Verwaltungsbehörde fest, dass die diesbezüglichen Einlassungen des Beschwerdeführers nicht glaubhaft seien. So hätte der Beschwerdeführer im Jahre 2009 angegeben, er sei von Freunden, welche Terroristen wären, aufgefordert worden sich diesen anzuschließen. Diese Aufforderungen hätte er aber bei der Einvernahme am 11.12.2003 unerwähnt gelassen. Bei dieser Einvernahme wäre er aber doch ausdrücklich dahingehend manuduziert worden, alle Gründe anzugeben. Auch in der Berufung vom 23.12.2003 wären keine entsprechenden Ausführungen getätigt worden. Auch die Aussagen des Beschwerdeführers zu seiner angeblichen Inhaftierung wären widersprüchlich gewesen. Zunächst hätte der Beschwerdeführer ja 2003 gesagt, er wäre aufgrund einer Demonstration in der Bevölkerung freigelassen worden, während er später davon sprach, dass nach sechs Monaten automatisch eine Freilassung erfolgt wäre. 2003 hätte er auch von einer Gerichtsverhandlung gesprochen, was 2009 in dieser Form nicht vorgebracht worden wäre. Der Beschwerdeführer hätte auch gesagt, dass er offiziell und legal ausreisen hätten können, was ebenso gegen eine individuelle konkrete Verfolgungsgefahr in Algerien spräche. Der Beschwerdeführer hätte zudem im Dezember 2003 gesagt, er hätte eine bestimmte hervorgehobene Funktion in der Bewegung El Urush gehabt. 2009 hätte er dies in Abrede gestellt. 2003 hätte er behauptet, er hätte sich im letzten Jahr vor der Ausreise bei Verwandten in XXXX und Algier versteckt aufgehalten, 2009 hätte er wiederum davon gesprochen, dass er bis zu seiner Ausreise bei den Eltern aufhältig gewesen sei. Es sei einfach nicht glaubhaft, dass jemand vergesse, dass er sich ein Jahr versteckt halten hätte müssen. 2003 hätte der Beschwerdeführer ferner davon gesprochen, dass sich die Bevölkerung aus Angst vor den Terroristen bewaffnet hätte - auch er hätte sich bewaffnet - während er 2009 erklärte, er hätte nie eine Waffe gehabt, er sei gegen Waffen. Würden die Ausreisegründe stimmen, wäre es zu solch gravierenden Widersprüchen nicht gekommen. Mangels Glaubwürdigkeit sei daher Asyl nicht zu gewähren gewesen. Im Zusammenhang mit Spruchpunkt II wurde dargelegt, dass sich in Algerien keine landesweite allgemeine extreme Gefährdungslage ergäbe. Der Beschwerdeführer sei zudem ein junger, gesunder und arbeitsfähiger Mann und könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass er im Fall einer Rückkehr nach Algerien in eine dauerhaft aussichtslose Lage gedrängt würde. Der Beschwerdeführer hätte zudem Familienangehörige in Algerien und könnte so auch wieder in den Familienverband aufgenommen werden.

Zur Frage der Ausweisung wurde festgehalten, dass kein im Sinne von Art. 8 EMRK schützenswertes Familienleben bestehe. Die aus der Dauer des inländischen Aufenthaltes ableitbare Integration des Beschwerdeführers wäre durch die Unrechtmäßigkeit des Aufenthaltes gemindert. Eine Integration auf dem Arbeitsmarkt bestehe nicht. Der Beschwerdeführer lebe von der Grundversorgung. Daher erweise sich auch die Ausweisung des Beschwerdeführers als zulässig.

6. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingelangte Beschwerde. In der Beschwerde wurde kritisiert, dass wenn die Behörde Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Beschwerdeführers gehabt hätte, sie ihn diesbezüglich zur Stellungnahme auffordern hätte müssen. Es sei ihm nicht hinreichend Parteiengehör gewährt worden. Im angefochtenen Bescheid fänden sich keinerlei Feststellungen zu der Frage, welche Bedeutung die Bewegung El Urush in der algerischen Politik gespielt hätte und noch immer spiele. Es fänden sich keinerlei Feststellungen zur Lage in der Kabylei, zur Entstehungsgeschichte der Bewegung El Urush, zum Vorgehen der algerischen Behörden gegen Anhänger der Bewegung und zur aktuellen Situation für Mitglieder dieser Bewegung. Diesbezüglich wäre ein länderkundliches Gutachten einzuholen. Dem Beschwerdeführer sei im Ergebnis Asyl zu gewähren. Im Zusammenhang mit der Refoulementprüfung wurde vorgebracht, dass der Beschwerdeführer in Österreich "schwer psychisch erkrankt" sei und seit dem Jahre 2007 in andauernder psychiatrischer Behandlung stünde. Der Beschwerde ist zunächst beigelegt ein Internetauszug, der einen im Juli 2001 erschienen Medienartikels enthält. Darin ist davon die Rede, dass (damals) seit über zwei Monaten die Unruhen in der Kabylei, einer Berber-Region östlich von Algier, anhielten. Diese seien inzwischen auch auf andere Regionen des Landes übergegangen. Es wurde die totale Machtstellung des Militärs in Algerien kritisiert und auf verschiedenste Menschenrechtsverletzungen hingewiesen. In Algerien würde seit 1992 ein Krieg geführt werden, der 150.000 Tote, über 10.000 Verschwundene und tausende von Gefolterten zähle. Tag für Tag fänden Demonstrationen statt. Dagegen gäbe es gezielte Repressionen. Es käme von staatlicher Seite zur Folter, Einschüchterung und Vernichtung von Beweisen. Auf algerischer Seite habe man anfangs versucht die Islamisten für die Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften verantwortlich zu machen, diese Erklärung wurde aber bald fallen gelassen. Es handle sich auch nicht nur um einen ethnischen Konflikt. Die Kabylei sei seit je her stark politisiert. Jegliche Opposition zum Militärsystem werde als terroristisch deklariert und habe sich dagegen die Jugend in der Kabylei aufgelehnt. Auch im Osten des Landes hätten inzwischen die ersten Revolten stattgefunden. Dies betreffe auch die Hauptstadt Algier. Inzwischen hätten die Unruhen in der Berber-Region dramatische Ausmaße angenommen. Algerien stecke generell in einer Stagnation. Das politische Leben wäre nach zehn Jahren Krieg aufgerieben worden. Diesbezüglich wurde an Europa appelliert eine aktivere Rolle einzunehmen.

Der Beschwerde ist ferner ein ebenfalls dem Internet entnommener Artikel der algerischen Zeitpunkt "Le Matin" vom 17.03.2009 in französischer Sprache angeschlossen, einschließlich der Internetpostings zu diesem Artikel. Im Wesentlichen wird ein Boykottaufruf einer oppositionellen Gruppierung in der Kabylei gegenüber der damals bevorstehenden Wahl vom 09.04.2009 wörtlich wiedergegeben und wird Präsident Bouteflika massiv kritisiert. Die Kabylei sei weiterhin Objekt von Assimilationsplänen des Präsidenten. Die Märtyrer und Opfer der Unruhen des "schwarzen Frühlings 2001" in der Kabylei seien nicht vergessen.

Weiters ist der Beschwerde eine Bestätigung eines Arztes für allgemeine Medizin vom 11.03.2009 angeschlossen, in welcher davon die Rede ist, dass der Beschwerdeführer bei dem genannten Arzt in ärztlicher Behandlung wegen "Depressionen, Konzentrationsstörung, Schlafstörung und Demenz" sei. Derzeit befände sich der Beschwerdeführer in psychiatrischer Behandlung bei einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Als Medikamente wurden Cipralex und Tebofortan angeführt.

Einem weiters angeschlossenen Schreiben desselben Arztes vom 05.11.2007 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer zum damaligen Zeitpunkt seit sechs Monaten bei dem entsprechenden Arzt in ärztlicher Behandlung wegen Depressionen, Anpassungsstörung und Angststörung stehe. Aufgrund des psychischen Zustandes des Beschwerdeführers werde Ruhe empfohlen und keine Störung durch (eine) zweite Person, da der Beschwerdeführer "Neigung zu Aggressionen" habe.

7. Gegenständliches Verfahren wurde der Gerichtsabteilung A2 des Asylgerichtshofes am 17.08.2010 aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsverteilungsausschusses zugeteilt. Auf Grund der Beschwerde wurde sodann am 16.11.2010 eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Senat des Asylgerichtshofes anberaumt, an welcher der Beschwerdeführer teilnahm. Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Parteienvernehmung des Beschwerdeführers (BF) sowie Erörterung der in das Verfahren eingeführten Länderberichte wie folgt:

"(...)

VR teilt mit, dass die Caritas XXXX am 19.10.2010 ein Schreiben an den Asylgerichtshof richtete, wonach der Beschwerdeführer in Französisch befragt werden sollte, da dies seine Muttersprache wäre. Dieses Schreiben erscheint prima facie schwer nachvollziehbar, da der Beschwerdeführer bis dato ständig in arabischer Sprache einvernommen wurde und im ganzen Erstverfahren noch nie geäußert hatte, lieber in Französisch zu sprechen. Nichtsdestotrotz wurde auch ein Dolmetscher der französischen Sprache zur heutigen Verhandlung bestellt.

Der BF erklärt, er spreche Französisch besser als Arabisch und er spreche auch inzwischen Deutsch besser als Arabisch. Er bekräftigt, dass die arabische Sprache nicht seine Muttersprache gewesen wäre. Tatsächlich sei seine Muttersprache kabylisch, die Berbersprache.

Vorläufig wird daher die Verhandlung in französischer Sprache durch Dr. XXXX gedolmetscht. Der Beschwerdeführer wird ersucht, wenn er in Deutsch sprechen möchte, dass er jedenfalls die französische Übersetzung abwartet und nach Möglichkeit Französisch verwendet.

Der Dolmetscher für die arabische Sprache bleibt jedoch bis auf weiteres im Verhandlungssaal anwesend. Der erkennende Senat wird sich durch Beobachtung des Verhandlungsgeschehens auch ein Bild über die Sprachkenntnisse des Beschwerdeführers machen können, insbesondere da der VR der französischen Sprache gleichfalls mächtig ist.

VR befragt den Dolmetscher, ob gemäß § 39a iVm § 53 AVG iVm § 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 AVG Gründe einer Befangenheit vorliegen; dies wird verneint. VR befragt die Parteien, ob sie Umstände glaubhaft machen können, die die Unbefangenheit des Dolmetschers in Zweifel stellen; dies wird verneint. Der Dolmetscher ist für die Übersetzungstätigkeiten im Allgemeinen gerichtlich beeidet (§ 52 Abs. 4 AVG). Da dem Asylgerichtshof kein Amtsdolmetscher beigegeben ist, wird der og. Dolmetscher gemäß § 39a Abs. 1 iVm § 52 Abs. 4 AVG als Dolmetscher für das gegenständliche Verfahren bestellt. Der VR ermahnt den Dolmetscher die Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen, und belehrt über die strafrechtlichen Folgen eines falschen Gutachtens (§ 289 StGB).

VR befragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstehe; dies wird bejaht

VR befragt die anwesende Partei, ob diese psychisch und physisch in der Lage ist, der heute stattfindenden mündlichen Verhandlung zu folgen bzw. ob irgendwelche Hindernisgründe vorliegen.

BF: Es geht. Ich bin aber schon 7 Jahre hier und bin daher froh, dass es jetzt eine Verhandlung gibt.

VR: In welchem Verhältnis steht eigentlich Frau Mag. XXXX von der Caritas zu Ihnen?

BF: Sie kümmert sich um meinen Fall, ist aber nicht meine formelle Vertreterin. Sie ist heute krank und lässt aber schöne Grüße ausrichten.

Eröffnung der Verhandlung

VR weist den BF auf die Bedeutung dieser Verhandlung hin und ersucht ihn, die Wahrheit anzugeben. Der BF wird aufgefordert nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen und belehrt, dass unrichtige Angaben bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind. Ebenso wird auf die Verpflichtung zur Mitwirkung an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes hingewiesen und dass auch mangelnde Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen ist.

Der BF wird gemäß § 51 AVG iVm § 49 AVG und im Sinne des § 13a AVG belehrt.

Da keine Einwendungen vorliegen, werden die für das Ermittlungsverfahren wesentlichen Aktenteile verlesen, insbesondere auch das Vorverfahren vor dem AsylGH durch die seinerzeit zuständige Gerichtsabteilung A3. Der VR erklärt diese Aktenteile zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und zum Inhalt der hier zu Grunde liegenden Niederschrift.

Eröffnung des Beweisverfahrens.

VR: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs. 2 FPG wird hingewiesen.

BF: Meine Identität ist korrekt, wie sie auf der AB-Karte angegeben ist.

VR: Waren Ihre Aussagen im Verwaltungsverfahren richtig und bleiben diese aufrecht ?

BF: Ich habe immer die Wahrheit angegeben. Ich kann mich an beide Einvernahmen erinnern, sowohl jene 2003, als auch jene 2009.

VR: Gab es irgendwelche Probleme bei einer dieser beiden Einvernahmen?

BF: 2003 bin ich direkt aus der Haft zum Interview vorgeführt worden. Ich glaube, es war ein männlicher Dolmetscher, ich hatte damals deshalb gewisse Probleme, weil ich nicht so gut Arabisch kann.

VR: Aber auch bei der zweiten Einvernahme 2009 gab es eine Arabisch-Dolmetscherin?

BF: Ich habe bei der Caritas immer gesagt, dass ich einen Französisch-Dolmetscher wollte, ich kannte dann auch schon ein wenig Deutsch. Ich habe aber gar nicht so viel mit der Dolmetscherin gesprochen, sondern direkt mit der Referentin in deutscher Sprache.

VR: Rein der Aktenlage nach ist aus keiner Ihrer niederschriftlichen Einvernahmeprotokolle ersichtlich, dass Sie ausdrücklich gesagt hätten, Sie verstünden Arabisch nicht. Auch die Art, wie die Antworten protokolliert sind, lässt nicht auf Probleme schließen.

BF: Es wurden mir einfache Fragen gestellt. Die Dolmetscher saßen neben mir und stellten einfache Fragen und sprachen langsam.

VR: Wo haben Sie die französische Sprache gelernt?

BF: In der Schule sprachen wir Französisch und Arabisch, ansonsten habe ich auch auf der Straße Französisch als meine zweite Muttersprache gesprochen. In der Kabylei spricht man jedenfalls viel mehr Französisch als in anderen Landesteilen. Die Verwaltung dort wird auch in französischer Sprache geführt. Ich habe auch Familie in Frankreich. Ich habe Cousins und Cousinen, die französische Staatsbürger sind, diese leben in Paris, XXXX, XXXX und XXXX

VR: Haben Sie zu ihnen Kontakt, waren Sie zB einmal in Frankreich oder waren die Verwandten bei Ihnen in Österreich?

BF: Ich durfte ja Österreich nicht verlassen. Sie haben zwar schon am Anfang gesagt, sie würden nach Österreich kommen, dies aber dann aus finanziellen Gründen unterlassen. Jetzt habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr, es ist auch für mich beinahe eine Schande, weil ich ja schon so lange hier bin und nichts erreicht habe.

VR ersucht nur BF das eben gesagte in arabischer Sprache zu wiederholen.

Dies erfolgt. Dolmetscher 1 gibt an, dass der BF perfekt Arabisch "wie jeder andere" spricht.

BF: Ich verstehe Arabisch sehr gut aber zum Antworten dauert es lange. Daher ziehe ich es vor in französischer Sprache zu sprechen.

Dolmetscher 2 gibt zu Protokoll, dass die Verständigung in französischer Sprache offensichtlich problemlos erfolgt.

VR kann dies aus eigener Wahrnehmung bestätigen. VH wird in französischer Sprache fortgesetzt.

VR: Waren Sie jemals in anderen europäischen Ländern außer in Österreich?

BF: Meine Angaben zum Fluchtweg, As. 35 BAA und richtig. In einem anderen europäischen Land war ich niemals, weder vor noch nach 2003.

VR: Haben Sie Kontakt zu jemandem in Algerien, insbesondere zu Familienangehörigen?

BF: Mein Vater ist 2008 bei einem Autounfall gestorben. Meine Großeltern sind letztes Jahr verstorben. Meine Mutter lebt noch zu Hause, ist aber sehr krank. Sie erhält 500-600 Dinar pro Monat nach meinem verstorbenen Vater. Mein Bruder hat eine eigene Wohnung in XXXX. Er arbeitet aber nicht, er kommt irgendwie zurecht. Meine Schwester hat einen Universitätsprofessor geheiratet und lebt im Stadtzentrum in XXXX, auch in der Nähe meiner Mutter. Ich habe noch einige Cousins und Cousinen in Algerien. Diese rufen mich alle 5-6 Monate an und fragen, warum ich so lange nichts von mir hören lasse. Wir sprechen dann darüber, was es so neues gibt. Neben den erwähnten Verwandten in Frankreich habe ich auch eine Cousine in Kanada, welche dorthin schon längere Zeit ausgewandert ist. Sie lebt meines Wissens nach in XXXX.

VR: Was sprechen Sie mit Ihren Verwandten, wenn Sie Kontakt haben?

BF: Es wird eigentlich nicht über meine Probleme, die mich zur Flucht aus Algerien veranlasst haben, gesprochen, sondern darüber, dass trotz meines so langen Aufenthaltes in Österreich nichts aus mir geworden ist. Eigentlich wollte ich nach Deutschland und nicht nach Österreich, doch wurde ich in Österreich aufgegriffen. In Algerien habe ich immer nur etwas von Deutschland gehört, nie aber von Österreich, daher kam es, dass Deutschland früher mein Ziel war. Ich habe 3 Jahre Deutsch in Algerien gelernt.

VR: Kennen Sie in Österreich jemanden aus Algerien, der Ihre Identität bestätigen könnte?

BF: Nein.

VR: Sie haben im ganzen, nun 7 Jahre dauernden, Verfahren keinerlei Beweismittel, wie zB Identitätsdokumente vorgelegt, obwohl Sie schon 2003 aufgefordert wurden, dass Sie sich Dokumente von zu Hause schicken lassen sollen, um Ihre Identität zu belegen. Auch 2009 wurden Sie diesbezüglich wieder um Vorlage von Dokumenten gebeten. Warum funktioniert das nicht?

BF: Es hat einfach nicht funktioniert, weil ich keinen richtigen Kontakt mehr mit meiner Familie, insbesondere meiner Mutter hatte, eben, weil ja nichts aus mir geworden ist.

VR: Verstehe ich Sie richtig, Ihre Familie hat sich von Ihnen abgewandt, weil Sie für sie als "Versager" gelten?

BF: Es ist nicht so, dass sie sich wirklich von mir abgewandt haben. Aber von meiner Familie gibt es eigentlich nur noch meine Mutter und die ganze Situation ist so schwierig.

Im allgemeinen Einvernehmen wird der Dolmetscher für die arabische Sprache um 11.55 Uhr entlassen. Er bleibt aber im Gebäude und allenfalls könnte er bei Bedarf wieder in den Verhandlungssaal kommen.

VR: Hätten Sie nicht sich an Ihre Cousins in Algerien wenden können, damit diese zu Ihrer Mutter gehen und ein Dokument schicken lassen, wie zB die Geburtsurkunde?

BF: Das hätte ich tun können. Das liegt eigentlich an mir. Durch meine ganze Situation hier bin ich krank geworden und nehme auch Medikamente, und habe das daher nicht gemacht. Ich verstehe mein Verhalten schon selber nicht mehr.

VR: Wollen Sie neue Beweismittel vorlegen?

Der BF legt medizinische Bestätigungen vor, und zwar vom 11.03.2009 und vom 05.11.2007, diese sind identisch mit denen im Berufungsschriftsatz vorgelegten.

BF: Zu meinem psychischen Gesundheitszustand müsste es auch eine neuere Bestätigung gebne, als jene aus 2009, welche ich zu Hause habe.

Des Weiteren ist für Dezember 2010 bei mir im Krankenhaus XXXX eine Operation, (Operative Verkleinerung der Nasenmuscheln) damit ich besser atmen kann, geplant. Die entsprechenden medizinischen Unterlagen, betreffend einer Operation am 20.12.2010, werden durchgesehen und dem Beschwerdeführer danach wieder retourniert.

Des Weiteren wird Einsicht genommen in ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass dem Beschwerdeführer kein Kursplatz für einen Berufsqualifizierungskurs angeboten werden kann (XXXX). Auch dieses Schreiben wird dem Beschwerdeführer retourniert. Der Beschwerdeführer gibt an, dass er dann 2008 ein Berufsausbildungskurs begonnen hat, diesen aber nicht fortführen konnte, weil er jeden Tag mit einer negativen Entscheidung im Asylverfahren gerechnet hätte.

VR: Sie haben vor dem Bundesasylamt angegeben, dass Sie sich in Algerien im Jahre 2001 der Bewegung "El Urusch" angeschlossen hätten. Warum haben Sie sich eigentlich dieser Bewegung angeschlossen?

BF: Es gab in der Kabylei so viele Probleme, es gab keine Sicherheit. Der Staat tat nichts. Der Ausgang dieser Bewegung lag darin, dass ein Gendarm einen 18-19-jährigen jungen Burschen einfach erschossen hat. Zunächst gab es dann die Bewegung in dem Dorf und breitete sich das dann auf den ganzen Bezirk aus.

VR: Was war Ihre persönliche Rolle in dieser Bewegung? Sie haben vor dem Bundesasylamt 2003 angegeben, Sie seien stellvertretender Führer und Sprecher dieser Bewegung gewesen. Kurze Zeit später haben Sie aber Ihre Tätigkeit in dieser Bewegung mit Hilfstätigkeiten und dem Verbreiten von Flugblättern beschrieben. Später haben Sie überhaupt nicht mehr von einer besonders hervorgehobenen Tätigkeit gesprochen. Was stimmt jetzt?

BF: Richtig ist, dass ich Hilfstätigkeiten verrichtet habe. Ich habe nie behauptet, dass ich stellvertretender Vorsitzender gewesen wäre.

VR: Wie erklären Sie sich diese anderslautende Protokollierung. Selbst wenn Sie nicht 100-%-ig Arabisch sprechen, hätte Ihnen dieser Umstand doch sofort auffallen müssen!?

BF: Vielleicht hängt das mit diesen Dolmetsch-Problemen zusammen. Ich habe zwar Arabisch mit dem Dolmetscher gesprochen, aber immer etwas Französisch mit eingemischt, weil ich manches in arabischer Sprache nicht ausdrücken kann.

VR: Können Sie sich noch erinnern, wann und wie lange Sie dann im Zusammenhang mit der Tätigkeit in Haft gewesen sind?

BF: 2001/2002, für 6 Monate. Genauer kann ich mich nicht mehr erinnern.

VR: Waren Sie damals der einzige, der verhaftet wurde oder wurden Sie mit vielen anderen Mitglieder dieser Bewegung in Haft genommen?

BF: Ich wurde gemeinsam mit anderen Leuten, die aktiv gewesen waren, in Haft genommen. Vielleicht 8 oder 10.

VR: Haben Sie in der Haft irgendwann einen Richter gesehen?

BF: Ich habe einen Staatsanwalt gesehen. Dieser hat gesagt, diesmal würden wir glimpflich davon kommen; wenn wir aber noch einmal so etwas machen würden, gäbe es große Probleme. Wir wurden dann nach 6 Monaten bedingt entlassen, das war das Maximum, das sie uns geben konnten. Diesbezüglich gab es eine schriftliche Entscheidung eines Richters, wobei ich den Richter aber nicht gesehen habe.

VR: Ist Ihre Aussage vor dem Bundesasylamt richtig, dass Sie nach Ihrer Entlassung mit der El Urusch Vereinigung nichts mehr zu tun hatten?

BF: Ich hatte nichts mehr mit dieser Vereinigung zu tun. Ich habe dann ja versucht das Land zu verlassen.

VR: Was war der Grund warum Sie das Land verlassen wollten?

BF: Es gibt zwei Gründe, warum ich Algerien verlassen wollte. Das eine sind die politischen Probleme, die damals in Algerien bestanden und mit diesem Problem hat auch die Bewegung El Urusch zu tun gehabt. Der zweite Grund, der mich veranlasst hat Algerien zu verlassen, war das Problem der Terrorismus. Zwei, drei meiner ehemaligen Schulkollegen sind Terrorchefs geworden und sie wollten mich dazu zwingen, mich an ihren Aktivitäten zu beteiligen. Sie stammen aus meinem Viertel. Sie sind gemeinsam mit mir aufgewachsen, wissen, wo ich wohnte.

VR: Wie heißen die beiden?

BF: Der erste heißt XXXX und der zweite heißt mit Familiennamen
XXXX.

VR: Vor dem Asylamt nannten Sie als zweite Person XXXX. Wer ist das?

BF: Ja, der war auch bei der Gruppe dabei.

VR: 2003 haben Sie gesagt, die Terroristen seien einmal in ihr Dorf gekommen und hätten Leute umgebracht, bzw. bedroht. Wann ist das gewesen?

BF: Das war mehrere Male, im Zeitraum 2000-2002. Sie nahmen sich zB Geld oder Frauen.

VR: Sie haben 2003 auch erklärt, die Terroristen hätten Freunde von Ihnen umgebracht. Können Sie uns darüber Näheres berichten?

BF: Ja, sie haben sie in einem Kaffeehaus erschossen, das war 2001. Der Grund war, dass der eine Soldat war. Er hat seinen Militärdienst gemacht.

VR: Sie haben heute genauso wie 2009 von Ihren Freunden gesprochen, die Terroristen wurden und wollten, dass Sie mitmachen. Das haben Sie aber bei der ersten Einvernahme 2003 mit keinem Wort erwähnt, als Sie über die Gefährdung durch Terroristen sprachen. Wie kommt das?

BF: 2003 bin ich ja gerade erst in Österreich angekommen und wurde vielleicht auch nicht so dezidiert danach gefragt. Mir wurden eher allgemeine Fragen gestellt, daher habe ich das nicht so genau gesagt.

VR: Wie konkret haben Sie diese (ehemaligen) Freunde bedroht, als Sie nicht bei ihnen mitmachen wollten?

BF: Sie werden eigentlich vom Staat gesucht. Nachts kamen sie aber ins Dorf. Sie kamen einfach und forderten mich auf der Straße auf, mit ihnen mitzugehen. Sie waren bewaffnet. Ich lehnte ab, sagte, ich würde es mir überlegen, im Moment nicht. Sie bekräftigten, ich würde Probleme bekommen, käme ich nicht mit Ihnen mit. Mir wurde das immer eindringlicher gesagt, sie haben mir gesagt, warum der Staat so unfähig ist. Während ich mitzumachen ablehnte, habe ich schon versucht eine Möglichkeit zu finden, Algerien zu verlassen.

VR: Wurden Sie einmal dezidiert bedroht?

BF: Sie sagten lediglich, wenn ich nicht mitkomme, würde mir eines Tages etwas passieren.

VR: Vor dem Bundesasylamt sprachen Sie von dezidierten Todesdrohungen, insbesondere von Briefen!?

BF: Nachdem ich das Dorf verlassen hatte, kam ein Brief, worin stand, ich hätte sie angelogen, weil ich nicht mit ihnen gegen den Staat kämpfen wollte. Da waren natürlich auch Drohungen.

VR: An wen wurde dieser Brief geschickt oder wurde das öffentlich im Dorf aufgehängt?

BF: Man hat den Brief abgegeben, in dem Haus, in dem ich wohnte. Mein Bruder hat diesen Brief entgegen genommen.

VR: Vor dem Budnesasylatm haben Sie gesagt, der Brief wäre an Ihre Eltern übergeben worden und sprachen Sie auch davon, dass Ihre Eltern öfter von den Terroristen wegen Ihnen belästigt wurden (die Aussagen As. 41 und 189 BAA werden verlesen)!?

BF: Der Brief wurde entweder an meine Eltern oder an meinen Bruder übergeben. Es stimmt auch, dass die Terroristen regelmäßig zu meinen Eltern gekommen sind.

VR: Wann haben Sie das Dorf dann verlassen in dieser geschilderten Weise?

BF: Glaublich Ende 2002.

VR: Ist es richtig, dass Sie in dieser Zeit einen Reisepass erhalten haben?

BF: Ja.

VR: Gab es bei der Ausstellung dieses Reisepasses irgendwelche Probleme mit den Passbehörden?

BF: Ich habe jemanden, der in der Verwaltung der Daira angestellt ist, damit es schneller geht, Geld gegeben.

VR: Wo haben Sie sich in der Folge bis zur Ausreise in Algerien aufgehalten?

BF: Ich war in XXXX und in Algier. Ich habe mir in XXXX ein Haus gemietet und auch Gelegenheitsarbeiten verrichtet aber es ging mir alles irgendwie auf die Nerven.

VR: Sie sind ja mit dem Flugzeug nach Istanbul geflogen. Woher hatten Sie das Geld für diese Reise?

BF: Ich hatte immer etwas gespart und konnte das Geld dann dafür nutzen.

VR: Wovon haben Sie sich Ihren Lebensunterhalt verdient in Algerien?

BF: Ich habe in Algerien die Schule bis zur Matura besucht und dann auch den einjährigen Vorstudienlehrgang. Wegen der allgemeinen Situation hat mich das dann aber nicht weiter interessiert. Ich habe dann alle möglichen Arbeiten ausgeübt. Auf Nachfrage: ich habe auch im elterlichen Betrieb gearbeitet. Wir hatten Oliven und besaßen ein bisschen Land.

VR: Sind Sie am Flughafen Algier nach Istanbul mit Ihrem algerischen Reisepass ausgereist?

BF: Ja.

VR: Was befürchten Sie im Falle einer Rückkehr nach Algerien?

BF: Das wäre mein Ende. Ich kann es mir nicht vorstellen in Algerien zu leben. Ich habe damals ja nicht studiert und weiß ich gar nicht mehr, was ich hier tun sollte. Es gibt Fanatismus. Ich verabscheue auch die Regierung. Die Religion spielt eine zu große Rolle.

VR: Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand? Waren Sie in Österreich wegen ernster Krankheiten in stationärer Krankenhausbehandlung?

BF: Wegen der Nase war ich schon einmal zwei Woche im Krankenhaus und wurde eine Operation vorgenommen, das war 2006, das ist aber nicht gut gegangen und daher soll sich die Situation durch die jetzige Operation bessern.

VR: Welche Beschwerden haben Sie jetzt wegen Ihrer Nase, deretwegen die Operation durchgeführt werden soll?

BF: Ich kann durch die Nase überhaupt nicht atmen, sondern nur durch den Mund. Das ist insbesondere bei einer Grippe gefährlich, weil ich ja dann auch nicht durch den Mund richtig atmen kann. Es gibt in meiner Nase blockierende Teile.

VR: Zu Ihren psychischen Beschwerden: Hatten Sie diese schon seit Ihrer Ankunft in 2003, denn der erste Befund ist aus 2007, oder hat sich das dann entwickelt?

BF: Das hat 2006 begonnen oder 2007. Es hat familiäre Gründe gehabt in Algerien und mit meiner Situation hier zu tun. Ich hatte keine Arbeit, hatte das Gefühl, Verantwortung zu haben aber meinen Pflichten nicht nachkommen zu können. Daher bekam ich dann Schlafstörungen.

VR: Was meinen Sie, wenn Sie von familiären Problemen in Algerien 2006/2007 sprechen?

BF: In Algerien gab es dieses Problem mit dem Terrorismus. Ich machte mir Sorgen um meine Familie. Ich dachte auch daran, zurückzukehren.

VR: Wie sind Sie zu dem Allgemeinmediziner gekommen, der die von Ihnen vorgelegten Bestätigungen ausgestellt hat?

BF: Ich bin einfach durch jemandem zu diesem Arzt gekommen, welcher jedoch Allgemeinmediziner ist. Ich wurde auch an einen Psychiater verwiesen, bei dem ich einmal, glaublich 2008, war. Ich nehme die verschriebenen Medikamente. Mir helfen die Medikamente schon, wenn ich sie absetze, werde ich aber aggressiv. Ich habe, wie gesagt, auch mit einem Psychiater gesprochen. Man hat mir aber auch gesagt, meine Situation sei irgendwie normal. Ich sei eben schon alt und hätte nichts aus mir gemacht.

VR: Haben Sie in Österreich enge Bezugspersonen (Familienangehörige, Ehefrau/Lebensgefährtin/Kinder/sonstige)?

BF: Ich habe Freunde und Freundinnen aus Österreich. Ich führe aber keine Lebensgemeinschaft und habe auch keine Kinder.

VR: Liegen sonstige Aspekte starker Integration vor (zB Deutschkenntnisse, Beschäftigungsverhältnis, Aktivitäten in Vereinen, Sport etc)?

BF: Zu meinen Deutschkenntnissen: Ich habe, wie schon gesagt, 3 Jahre in Algerien Deutsch gelernt und auch hier einen Deutschkurs besucht. Durch die Praxis hier habe ich jetzt schon sehr gute Deutschkenntnisse und verstehe alles, was hier gesprochen wird und kann mich auch in Deutsch ausdrücken. Ich helfe auch manchmal als Dolmetscher aus, gehe mit einem Freund, der nicht gut Deutsch spricht zum Anwalt. Zur Caritas bin ich jetzt eigentlich nur gegangen, weil ich diese Ladung bekommen habe. Ich spiele Fußball, gehe schwimmen. Manchmal arbeite ich für einige Tage schwarz. ZB arbeite ich als Maler oder helfe bei Übersiedlungen mit. Ich würde gerne eine Ausbildung machen als Informatiker oder Koch, ich habe in Algerien eine 6-monatige Kochausbildung absolviert.

VR: Nach dem Strafregister wurden Sie zweimal, gerichtlich verurteilt und zwar 2004 und 2005 wegen Diebstahl und Urkundenfälschung.

BF: Ich bin einfach in schlechte Gesellschaft geraten, so erklärt sich die erste Verurteilung. Die Sache mit den Dokumenten hat sich ergeben, weil ich arbeiten wollte. In den letzten 6 Jahren war ich aber unbescholten und werde ich die Gesetze nicht mehr übertreten.

VR unterbricht die Verhandlung von 13.00 bis 13.10 Uhr zwecks Erholungspause.

Folgende Erkenntnisquellen werden der beschwerdeführenden Partei genannt und deren Inhalt erörtert:

*) Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage Algerien vom 01.07.2010

*) UK Home Office, Country of Origin Information Report, Algerien, 29.03.2010, insbesondere Kapitel 10, 19, 25, 26, 28 und 29.

*) USDOS Human Rights Report Algerien, 11.03.2010 und International Religious Freedom Report, 26.10.2009

*) Refugee Documentation Center Ireland, Terrorism, 18.05.2010

*) Europäische Union: Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat, Algérie, Programme Indicatif National 2011-2013

*) Internationales Rotes Kreuz, Algerien, Jahresbericht 2009

*) Amnesty International, Jahresbericht Algerien 2010

*) Hans Seidel-Stiftung, Maghreb, Quartalbericht April bis Mai 2010 (Teil: Algerien)

*) Zusammenstellung der Staatendokumentation zur Lage in Algerien aus September 2010

Daraus folgt aus vorläufiger Sicht des erkennenden Gerichtshofes insbesondere:

Die Sicherheitslage in Algerien hatte sich nach dem Amtsantritt von Präsident Boutelfika 1999 (erheblich) verbessert, dann aber seit Ende 2006 mit dem Auftreten der Al-Quaida al-Maghreb erneut (graduell) verschlechtert. In letzter Zeit kam es jedoch wieder zu einem Rückgang von Anschlägen, insbesondere solchen gegen Zivilisten (siehe AI, Einleitung). Gezielte Ermordungen von Intellektuellen und Journalisten kommen seit mehren Jahren nicht mehr vor, mitunter wird über Drohungen gegen solche Personen berichtet. Ziele der Anschläge sind zumeist Sicherheitsorgane und (zuletzt auch) Ausländer. Gegen terroristische Aktionen bieten die größeren Städte im Vergleich zu abgelegenen Landesteilen einen erhöhten, aber nicht vollkommenen Schutz (AA, II.2 und 3).

In einzelnen (Gebirgs‑)Regionen kommt es immer wieder zu groß angelegten Militäroperationen (zuletzt große Antiterroroperation von April 2010; Hans Seidel Stiftung). Eine Bürgerkriegssituation besteht aber in keinem Landesteil. Die zivilen Autoritäten bewahren im Wesentlichen die Kontrolle über die Sicherheitsorgane (USDOS, Einleitung; Refugee Documentation Center).

Gravierende Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Organe haben seit dem Rückgang des Terrorismus Ende der 90er Jahre abgenommen, solche kommen etwa weiterhin insbesondere im Umgang mit des Terrorismus Verdächtigen vor, vereinzelt (auch) gegenüber Menschenrechtsaktvisten, Journalisten und Rechtsanwälten (AA, Einleitung und Kapitel III; AI, USDOS, Einleitung).

2001 ist es in der Kabylei zu Unruhen der dortigen Berber-Bevölkerung gekommen; die Situation hat sich in der Folge wieder beruhigt, über (systematische) Diskriminierungen dieser Volksgruppe oder anderen Minderheiten in Algerien gibt es aktuelle keine Berichte (UKHO, Kapitel 19).

Nach Algerien zurückgekehrte Wehrpflichtige, die keine Befreiung vom derzeit zweijährigen Wehrdienst (zB wegen Studiums oder aus familiären Gründen) nachweisen können, werden zur Ableistung des Wehrdienstes den Militärbehörden überstellt. Eine Bestrafung ist nicht vorgesehen. Grundsätzlich strafbar sind Wehrdienstentziehung nach Zustellung des Einberufungsbescheides und Desertion. Alle 27-jährige, die sich nicht auf strafbare Weise dem Wehrdienst entzogen haben, werden auf Anweisung des Präsidenten und infolge einer verbindlichen Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nicht mehr eingezogen. Die Frage der Befreiung vom Militärdienst wurde 2008 näher geregelt (Gründe sind zB Studium, einziger Unterstützer einer Familie, Krankheit) (AA, II, 1.6, UKHO, Kapitel 10).

Die politische Situation in Algerien ist im Wesentlichen stabil. Korruption wird seitens der Regierung zur Zeit intensiv bekämpft. Der 2009 für eine dritte Periode wiedergewählte Präsident Bouteflika hat im Mai 2010 ein Fünfjahresprogramm zur Förderung der algerischen Wirtschaft vorgestellt, insbesondere durch massive öffentliche Investitionen im Bereich Wohnungsbau, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Das Wirtschaftswachstum ist stabil, die grundsätzlich positive Entwicklung schlägt aber auf weite Teile der Bevölkerung bisher nicht durch; die Arbeitslosenrate beträgt 11, 3 %, 25 % bei jungen Menschen, wobei viele im informellen Sektor beschäftigt sind. Soziale Probleme und Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen befördern Migrationsdruck (Hans Seidel Stiftung; EU, Seite 5)

Die EU hat mit Algerien im Rahmen der Nachbarschaftspolitik einen Assoziationsvertrag geschlossen, einschließlich Instrumenten finanzieller Unterstützung; es ist eine Vertiefung der Beziehungen feststellbar. Eines der Ziele ist dabei der Kampf gegen die Armut und die Förderung der sozialen Entwicklung, wie auch die Wahrung der Menschenrechte. (EU, Kapitel 2).

Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und die kostenlose (allenfalls mit Selbstbehalt) medizinische Versorgung - letztere auf niedrigem Niveau (alle Krankheiten sind aber grundsätzlich behandelbar) - sind für alle algerischen Staatsangehörigen gewährleistet. Besser ausgestaltete Krankenanstalten gibt es in allen Universitätsstädten, die medizinische Fakultäten aufweisen (zB Algier, Oran) (AA, IV, 1.2., UKHO Kapitel 25, Internationales Rotes Kreuz).

Eine Asylantragstellung in Österreich/Europa spielt bei einer Rückkehr in der Regel keine Rolle. Zu Schwierigkeiten bei der Einreisekontrolle kann es nur kommen, wenn der Verdacht besteht, dass der Betreffende ein islamistischer Terrorist ist. Die illegale Ausreise ist als solche verboten, diesbezüglich werden zumeist Bewährungsstrafen verhängt (AA, III.5, IV.2 UKHO, Kapitel 26, 28 und 29).

Bei Rückkehrern kann es zu Problemen mit der Sozialversicherung kommen, bis einer versicherten beruflichen Tätigkeit nachgegangen wird, wenn keine familiären Anknüpfungspunkte bestehen (AA, IV, 1.2.).

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung.

BF: Ich verfolge die Situation in meiner Heimat im Internet sehr genau. Ich glaube, sie ist sehr schlecht. Der Präsident kann viel und gut reden aber passieren tut nichts. Eigentlich ist das eine Mafia, die in der Regierung ist, die eigentlich die französische Staatsbürgerschaft daneben haben.

Zu den Spitälern: Es gibt sie zwar, aber ohne Geld bekommt man keine Behandlung und stirbt.

VR: Wie stehen Sie zu den Terroristen, die den Staat in seiner jetzigen Form bekämpfen?

BF: In Algerien weiß man eigentlich gar nicht wer die Terroristen sind. Auch in der Kabylei ist die Lage weiterhin so schlecht wie sie war. Man kann in der Nacht überhaupt nicht weggehen, alle sind dann zu Hause, es gibt Banden und Terroristen. Tatsächlich ist es in Algerien seit der Unabhängigkeit von Frankreich nie gut gegangen.

VR ersucht den BF seinen Heimatort auf der Algerien-Karte, welche dem Senat zur Verfügung steht, zu zeigen. Dies gelingt ihm (die Stadt XXXX befindet sich auf der Nationalstraße 26).

Keine Fragen des Herrn Beisitzers.

Dem BF wird im allgemeinen Einvernehmen eine Frist bis zum 30.11.2010 eingeräumt, noch allfällige ergänzende Beweismittel (wie in der Verhandlung angedeutet) vorzulegen, allfälligerweise auch im Wege der Cartias XXXX.

VR fragt den BF, ob er noch etwas Ergänzendes vorbringen will;

BF: Ich werde ab dem 12.12.2010 wegen der erwähnten Operation im Krankenhaus sein und voraussichtlich 2 Wochen dort stationär aufhältig sein.

VR fragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstanden habe; dies wird bejaht.

VR: War die Verhandlung heute anders als die Einvernahmen in arabischer Sprache?

BF: Ja. Es war ganz anders. Heute habe ich alles sehr gut verstanden und ist es mir gut gegangen.

Weitere Beweisanträge: Keine. "

8. Mit Schreiben der Caritas XXXX vom 13.12.2010 wurde vorgebracht, dass der Beschwerdeführer sich laufend in psychiatrischer Behandlung befinde. Dazu wurde eine neue Bestätigung des erwähnten behandelnden Arztes für Allgemeinmedizin (vom 25.11.2010) vorgelegt. Darin ist davon die Rede, dass der Beschwerdeführer sich in ärztlicher Behandlung wegen Depressionen und Konzentrationsstörungen, Schlafstörung und Demenz befände. Er wäre in psychiatrischer Behandlung bei einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und nehme als Medikamente Cipralex, Tebofortan und Lexotanil. Er zeige nur eine leichte Besserung.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2009 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist aufgrund des Datums der ursprünglichen Antragstellung das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden, gemäß § 44 AsylG 1997 jedoch die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (im Folgenden: "AsylG 1997"). Die Anwendbarkeit der §§ 24, 27, 36, 54 bis 57 und 60 AsylG 2005 ergibt sich aus § 75 Abs. 1, die Anwendbarkeit des § 10 AsylG 2005 aus § 75 Abs. 8 AsylG 2005 und die Anwendbarkeit der §§ 2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 3, 22 Abs. 3 und Abs. 11 Z 7, § 23 Abs. 1, Abs. 7 und Abs. 8, 27 Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 aus § 75 Abs. 10 AsylG 2005. Weiters ist hinsichtlich § 8 AsylG 1997 auf die Sondernormen des § 75 Abs. 10 2. und 3. Satz AsylG 2005 Bedacht zu nehmen.

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 AsylG 2005 idF. BGBl. I Nr. 135/2009 ist § 10 AsylG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 gilt.

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof (prozedurale Bestimmungen im engeren Sinn) waren die einschlägigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005") anzuwenden.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

2. Feststellungen

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist 32-jähriger Staatsangehöriger von Algerien, zugehörig der islamischen Religion und arabischen Volksgruppe sowie seit Ende 2003 in Österreich. Darüber hinaus kann seine präzise Identität nicht festgestellt werden, er hat - trotz wiederholter Ersuchen - keine Identitätsdokumente vorgelegt. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt.

Der Beschwerdeführer hat keine familiären Bezugspunkte zu Österreich. Er finanziert hier seinen Unterhalt durch die Grundversorgung. Er wurde in Österreich zweimal strafgerichtlich zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Nach den Angaben des Beschwerdeführers leben seine Mutter und Geschwister, sowie verschiedene Cousins in Algerien. Der Beschwerdeführer selbst lebte dort seinen Angaben nach zuletzt in der Kabylei und finanzierte seinen Lebensunterhalt in der Landwirtschaft.

Der Beschwerdeführer ist psychisch belastet und diesbezüglich in Österreich in medikamentöser Behandlung. Ein akut existenzbedrohener Krankheitszustand ist nicht belegt.

2.2. Zum Herkunftsstaat Algerien:

Zur Lage in Algerien werden die in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof vorgehaltenen entscheidungsrelevanten Feststellungen aus den ebenso in dieser Verhandlung erörterten Quellen zum Bestandteil dieses Erkenntnisses erhoben.

Näherhin war zu ergänzen:

Im Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 01.07.2010 ist zum Kapitel medizinische Versorgung (Punkt 1.2., Seite 24) ausgeführt, dass es in verschiedenen Städten besser ausgestattete Krankenanstalten gibt. Häufig auftretende Krankheiten und psychische Erkrankungen könnten auch in anderen staatlichen medizinischen Einrichtungen behandelt werden. Schon damit ist klargestellt, dass psychische, ebenso wie physische Krankheiten im Regelfall generell behandelbar sind. Der Country of Origin Information Report des britischen Innenministierums vom März 2010 enthält unter Kapitel
25.13 bis 27.17 spezielle Ausführungen zur Behandlung von psychischen Krankheiten unter der Überschrift "Mental Health". Unter Punkt 25.13 und 25.14 wird unter Berufung auf Informationen der WHO ausgeführt, dass das Gesundheitssystem die Behandlung psychischer Krankheiten garantiere. Es werden eine Reihe von generell erhältlichen Medikamentengruppen angeführt, welche zur Behandlung von psychischen Krankheiten dienen: "Carbamazepine, Ethosuximide, Phenobarbital, Phenytoinsodium, Sodium Valproate, Amitriptyline, Chlorpromazine, Diazepam, Fluphenazine, Haloperidol, Carbidopa, and Levodopa. However, Lithium and Biperiden were held not to be available." Es gebe auch spezielle Einrichtungen, die Notfälle bei Obdachlosen behandeln. So würden Psychologen angestellt um auch für diese Menschen die notwendige Gesundheitsversorgung im psychischen Bereich sicherzustellen. Es gebe eine Reihe von Organisationen, die im Bereich der Behandlung von psychischen Krankheiten tätig seien. Auch das Rote Kreuz unterhalte solche Zentren, in denen auch psychologische Unterstützung gewährleistet werde (vgl. insbesondere Punkt 25.16. des zitierten Berichtes). Die in der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 erörterten Quellen (vgl etwa den EU-Bericht über das Partnerschaftsprogramm der EU mit Algerien, hier Punkt 3 der Einleitung) zeigen auch, dass die wirtschaftliche Situation vorsichtig optimistisch zu beurteilen ist, jedenfalls aber nicht die Gefahr eines völligen wirtschaftlichen Zusammenbruchs zu konstatieren ist, welcher allenfalls die vorhandenen Unterstützungsprogramme für psychisch Kranke entscheidend beeinträchtigen könnte.

2.2.1. Durch die Zugrundelegung dieser aktuellen Quellen sind jedenfalls die im Vorerkenntnis des erkennenden Gerichtshofes gerügten Mängel des vormaligen Verwaltungsverfahrens als beseitigt anzusehen.

3. Beweiswürdigung:

Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungs,- und Gerichtsakt, sowie insbesondere durch die am 16.11.2010 durchgeführte mündliche Verhandlung Beweis erhoben.

3.1. Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit/Religion und zum Alter des Beschwerdeführers ergeben sich im Zweifel aus den diesbezüglich konsistenten Angaben des Beschwerdeführers, ebenso wie jene zur Situation des Beschwerdeführers in Österreich.

Die nähere Identität des Beschwerdeführers konnte in Ermangelung jedweder Dokumente und der erörterten sonstigen Unglaubwürdigkeit seiner Angaben nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden. Dazu ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer ja bereits 2003 dazu aufgefordert worden war, Personaldokumente aus Algerien zu beschaffen. Zu diesem Zeitpunkt erklärte er auch ausdrücklich, sowohl über Geburtsurkunde, als auch Personalausweis zu verfügen. Wenn er später angibt, dass er damit gemeint hätte, diese Dokumente müssten ihm erst ausgestellt werden, erweist sich das als vollständig unglaubwürdig, schon deshalb da davon auszugehen ist, dass Geburtsurkunden im zeitlichen Nahebereich zur Geburt ausgestellt werden und nicht erst später auf Antrag. Der Beschwerdeführer scheint mit dieser mangelnden Mitwirkung offenbar seine wahre Identität verschleiern zu wollen. Diese Annahme erweist sich auch deswegen als plausibel, weil der Beschwerdeführer zum Verlust seines Reisepasses ebenso divergierende Angaben gemacht hatte, einmal wäre ihm dieser vom Schlepper abgenommen worden, einmal hätte man ihn gestohlen.

Dass der Beschwerdeführer jedenfalls noch Verwandte in Algerien hat, erscheint nicht widerlegbar, machte er doch auf entsprechende Befragung in der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 diesbezüglich relativ genaue Angaben (vgl. Seite 4 der Bezug habenden Verhandlungsschrift). Aus diesen Einlassungen ergibt sich auch nicht, dass die Verwandten des Beschwerdeführers in einer wirtschaftlich existenzbedrohenden Situation in der Kabylei leben würden. Aus den Angaben des Beschwerdeführers in diesem Zusammenhang folgt ferner nicht, dass die Familie, wenn der Beschwerdeführer zurückkehren würde, sich nicht mehr um den Beschwerdeführer kümmern würde. Sie wären zwar von ihm enttäuscht, sie hätten sich aber seinen Angaben nach nicht wirklich von ihm abgewandt (Seite 5 der Bezug habenden Verhandlungsschrift vom 16.11.2010).

Sofern festgestellt wurde, dass der Beschwerdeführer psychisch belastet ist, folgt diese Feststellung unproblematisch aus den vorgelegten Bestätigungen des praktischen Arztes des Beschwerdeführers. Der Substanz nach ergibt sich daraus, dass der Beschwerdeführer seit 2007 wegen diverser psychischer Krankheitssymptome medikamentös behandelt wird. Dass eine besonders engmaschige Behandlung oder gar eine stationäre Behandlung des Beschwerdeführers erforderlich wäre, ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen aber keineswegs. So wird zwar in der letzten Stellungnahme wiederum angeführt, dass der Beschwerdeführer auch in fachärztlicher psychiatrischer Behandlung stehe, doch hat sich aus der Befragung des Beschwerdeführers in der Beschwerdeverhandlung ergeben, dass dieser nur einmal einen Facharzt für Psychiatrie im Jahre 2008 aufgesucht hätte. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer sich in Grundversorgung des Landes XXXX befindet. Würde er also tatsächlich an schweren psychischen Krankheitszuständen leiden, wäre davon auszugehen, dass er diesbezüglich jederzeit eine Behandlung in Österreich erhalten hätte. Das so gewonnene Bild eines psychischen Belastungszustandes, der aber nicht mit einer außergewöhnlichen schweren psychischen Krankheitssituation gleichzusetzen ist, wurde auch in der Beschwerdeverhandlung bestätigt. Es ergaben sich keinerlei Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer etwa nicht in der Lage gewesen wäre, der Verhandlung zu folgen oder dergleichen.

Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer seine psychischen Krankheitszustände erstmalig in der Beschwerde gegen den abweisenden Bescheid des Bundesasylamtes aus 2009 vorgebracht hat, zieht der Asylgerichtshof nicht den Schluss, dass deswegen die psychischen Krankheitszustände insgesamt völlig unglaubwürdig wären. Es ist aber doch zu berücksichtigten, dass das Faktum, dass der Beschwerdeführer etwa in seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt 2009 seine psychischen Probleme nicht erwähnt hat, darauf hindeutet, dass auch dieser diese Beschwerdezustände nicht als außergewöhnlich ernst einschätzt.

Zusammengefasst wurde also hinsichtlich des psychischen Krankheitszustandes des Beschwerdeführers hier den letzten Angaben des Beschwerdeführers unter Berücksichtigung der vorgelegten medizinischen Bestätigungen gefolgt; unter Relevierung der weiter unten erörterten grundsätzlichen Behandlungsmöglichkeiten in Algerien erwiesen sich diese Ausführungen aber nicht als im konkreten Fall entscheidungsmaßgeblich, da sie insbesondere keine existenzbedrohende psychische Krankheit, die schon die Abschiebung per se als unzumutbar erscheinen ließe, indizieren.

Der Beschwerdeführer hat in der Beschwerdeverhandlung auch vorgebracht, dass er eine Nasenoperation machen würde, da er nur durch den Mund atmen könne. Diese Operation war für Ende Dezember 2010 vorgesehen und hat der Beschwerdeführer dem Asylgerichtshof nicht mitgeteilt, dass es diesbezüglich zu irgendwelchen Komplikationen gekommen wäre. Angesichts des Umstandes, dass ein derartiger Eingriff jedenfalls regelmäßig nicht die Schwelle eines existenzbedrohenden Krankheitsbildes überschreitet und auch nie dargelegt wurde, dass sich etwa als Folge dieser Operation ein komplexer Nachbehandlungsbedarf ergäbe, brauchten auch hier keine weiteren Erwägungen angestellt werden und insbesondere keine näheren Feststellungen.

3.2. Die Angaben zu den Fluchtgründen sind für den Asylgerichtshof nicht glaubwürdig.

3.2.1. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen.

Die entscheidungsbefugte Instanz kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im Wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650).

3.2.2. Der Asylgerichtshof geht aufgrund des Eindrucks in der mündlichen Verhandlung und aufgrund einer Gesamtschau des Akteninhaltes davon aus, dass der vom Beschwerdeführer angegebene Fluchtgrund nicht den Tatsachen entspricht, respektive sich nicht als aktuell entscheidungsrelevant erweist; dies aus folgenden näheren Erwägungen wegen qualifizierter Widersprüchlichkeit, mangelnder Verifizierbarkeit und Plausibilität:

3.2.2.1. Zunächst hat der Beschwerdeführer sinngemäß vorgebracht, dass ihm staatliche Verfolgung im Zusammenhang mit seiner Herkunft aus der Kabylei, seiner Mitwirkung an der El Urush-Bewegung und seiner Inhaftierung in diesem Zusammenhang im Jahre 2001 drohe. Zunächst wird zu Gunsten des Beschwerdeführers angenommen, dass er tatsächlich der berberischen Volksgruppe angehört, er hat ja unwidersprochen angegeben, auch deren Sprache mächtig zu sein; obwohl dagegen spricht, dass er zu Beginn des Verfahrens offensichtlich davon gesprochen hat, der arabischen Volksgruppe anzugehören. Aufgrund der angegebenen Ortskenntnisse wird auch zu Gunsten des Beschwerdeführers angenommen, dass er, obwohl seine genaue Identität wie ausgeführt nicht feststellbar ist, aus der angegebenen Stadt in der Kabylei stammt. Zum vom Beschwerdeführer angegebenen Engagement in der El Urush-Bewegung hat das Bundesasylamt bereits zu Recht ausgeführt, dass die diesbezüglichen Einlassungen des Beschwerdeführers widersprüchlich waren, insbesondere hält man sich vor Augen, dass er 2003 erklärte, er sei stellvertretender Vorsitzender dieser Gruppierung (in XXXX) gewesen, während er Jahre später diese Aussage in Abrede stellte und sich letztlich nur eine einfache Mitgliedschaft bei dieser Bewegung ergab. Auch die Angaben des Beschwerdeführers zu den Zielen der Bewegung erwiesen sich letztlich als vage. Abschließende Feststellungen dazu brauchten aber nicht zu erfolgen, als der Beschwerdeführer ja selbst erklärt hat, er sei 2001 oder 2002 nach seiner Entlassung aus der 6-monatigen Haft nicht mehr für die El Urush-Bewegung tätig gewesen. Dass er also wegen dieser Tätigkeit jetzt noch irgendwelche Schwierigkeiten zu befürchten hätte, kann daher als ausgeschlossen angesehen werden. Unter diesem Aspekt brauchte auch nicht näher auf den mit der Beschwerde vorgelegten Bericht von 2001 (wie in der Verfahrenserzählung erörtert) eingegangen werden, als der Asylgerichtshof ja keinesfalls in Abrede stellt, dass es 2001 in der Kabylei zu schweren Unruhen gekommen ist. Es wird auch nicht in Abrede gestellt, dass die politische Situation in der Kabylei sich trotz Beruhigung natürlich nicht so entwickelt hat, dass es überhaupt keine Opposition mehr zum Präsidenten Bouteflika mehr gäbe und illustriert dies auch der mit der Beschwerde vorgelegte Bericht vom 13.03.2009, wie in der Verfahrenserzählung referiert. Dass in der Kabylei die Gesellschaft grundsätzlich mehr politisiert sei als in anderen Regionen Algeriens wird auch nicht bezweifelt. All diese Umstände können aber keine individuelle Verfolgungsgefahr für den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit seiner Herkunft aus der Kabylei und seiner berberischen Volksgruppenzugehörigkeit dartun. Der Beschwerdeführer hat selbst zu dem Teil der Feststellungen des Asylgerichtshofes, der ihm in der Beschwerdeverhandlung zur Kabylei vorgehalten worden ist, keine substantiierte Gegenäußerung erstattet oder eben in Abrede gestellt, dass die Ereignisse 2001 letztlich in ihrer Schwere ein einmaliges Geschehnis gewesen sind.

Selbst wenn man dem Beschwerdeführer schließlich zu Gute hielt, dass er im Zusammenhang mit einer zumindest Sympathisantentätigkeit für die El Urush-Bewegung 2001 sechs Monate in Haft gewesen ist, ändert dies ebenso wenig etwas an der entsprechenden Einschätzung einer mangelnden Verfolgungsgefahr aus diesem Grund zum Entscheidungszeitpunkt: Zunächst ist festzuhalten, dass der Asylgerichtshof im Einklang mit der Einschätzung des Bundesasylamtes auch hier davon ausgeht, dass die Angaben des Beschwerdeführers nicht wahr sind. Wie aus der Verfahrenserzählung ersichtlich, hat er sich bezüglich des Zeitpunktes seiner Haft (insbesondere in Relation zu der Ausstellung seines Reisepasses; bereits innerhalb der Einvernahme 2003), zur Frage, ob eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat und zur Entlassung aus dieser Haft widersprochen, beziehungsweise sich nur vage ausgedrückt. Das kann auch darin gesehen werden, wenn er etwa nicht in der Lage war, vollständige Namen irgendwelcher anderer Personen, die mit ihm verhaftet worden seien, anzugeben. Letztlich konnte der Beschwerdeführer seine angebliche Inhaftierung nicht detailliert und anschaulich schildern. Es entstand vielmehr der Eindruck, dass er die allgemein bekannte Problematik in der Kabylei zu diesem Zeitpunkt einfach nutzte um tatsachenwidrig eine persönliche Involvierung zu behaupten.

Selbst wenn man aber den Angaben des Beschwerdeführers folgt, so ist er eben nicht individuell anders behandelt worden als andere Sympathisanten der El Urush-Bewegung, die zu diesem Zeitpunkt festgenommen worden waren. Er ist auch in der Folgezeit nach seiner Entlassung von staatlicher Seite ja in keiner Weise belangt worden, wiederum folgend seinen eigenen Ausführungen. So wurde ihm seinen eigenen Einlassungen entsprechend problemlos ein Reisepass ausgestellt und konnte er seinen eigenen Angaben nach wiederum problemlos Algerien verlassen. Hält man sich die Feststellungen vor Augen, dass in Algerien ein recht dicht organisiertes Polizei- und Geheimdienstnetz besteht, so wird klar, dass dem Beschwerdeführer nicht problemlos die Ausreise genehmigt worden wäre, wenn er als gesuchter Gegner der herrschenden Regierung gegolten hätte. Das wird auch noch dadurch bestätigt, dass der Beschwerdeführer - wie schon ausgeführt - ja nun nicht mehr an der El Urush-Bewegung teilnimmt. Zusammengefasst folgt also, dass der Vorbringensteil hinsichtlich einer staatlichen Verfolgung des Beschwerdeführers durch die algerischen Organe nicht glaubwürdig ist. Selbst wenn man aber seine diesbezüglichen Ausführungen über seine Mitwirkung an der El Urush-Bewegung und seine 6-monatige Inhaftierung 2001 für wahr erachtete, ergibt sich daraus zum Entscheidungszeitpunkt keine aktuelle Verfolgungsgefahr. Es bleibt hinzuzufügen, dass sich auch keine Indizien dafür ergeben, dass der Beschwerdeführer zum jetzigen Zeitpunkt bei einer Rückkehr verdächtigt werden könnte, mit islamistischen oder terroristischen Gruppierung zu sympathisieren.

3.2.2.2. Der Beschwerdeführer hat als zweiten Vorbringensteil ausgeführt, sich vor Islamisten/Terroristen zu fürchten und letztlich deshalb Algerien verlassen zu haben. Hiezu ist zunächst wieder auszuführen, dass die Ausführungen des Beschwerdeführers auch in diesem Zusammenhang grob widersprüchlich waren. So hat der Beschwerdeführer ja am 11.12.2003 ausgeführt, er und andere hätten sich aus Angst vor den Terroristen bewaffnet und wäre er deshalb auf eine schwarze Liste der Terroristen gekommen. Im Gegensatz dazu erklärte er bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt im Jahre 2009, dass er Waffen ablehne und keineswegs bewaffnet gewesen wäre. In der Einvernahme im Jahre 2009 brachte er dagegen im Unterschied zu den Aussagen im Jahre 2003 vor, dass ihn Freunde aufgefordert hätten, zu den Terroristen überzuwechseln und er dies abgelehnt hätte. Der Beschwerdeführer war also schon nicht in der Lage im Verwaltungsverfahren seine Bedrohungslage durch die Terroristen annährend gleich darzustellen: Es handelt sich dabei nicht um irgendwelche kleineren Widersprüche, die allenfalls durch Feinheiten in der Übersetzung oder Konzentrationsschwierigkeiten des Beschwerdeführers erklärt werden könnten, sondern um fundamental divergierende Darstellungen. Es ergaben sich weitere Widersprüche auch zwischen den Angaben des Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt 2009 und der Beschwerdeverhandlung, wenn man etwa nur an die Namen derjenigen Freunde, beziehungsweise Terroristen denkt, die dem Beschwerdeführer so bedroht hätten (siehe Seite 6 unten der Bezug habenden Verhandlungsschrift vom 16.11.2010). 2003 hatte der Beschwerdeführer ferner erklärt, die Terroristen hätten ihn 2003 persönlich bedroht, in der Beschwerdeverhandlung sprach er von Bedrohungen im Zeitraum 2000 bis 2002. Zu den Bedrohungen führte der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt etwa aus, dass den Eltern ein Brief übergeben worden sei, vor dem Asylgerichtshof erklärte der Beschwerdeführer, dass sein Bruder diesen Brief entgegengenommen hätte (siehe Seite 7 der Verhandlungsschrift vom 16.11.2010).

Betrachtet man die Fülle dieser Widersprüchlichkeiten und die insgesamt unbestimmten Angaben zu der doch angeblich verfolgungsauslösenden Bedrohungssituation, so kann nur davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist seine diesbezüglichen Behauptungen glaubhaft zu machen.

Der Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass es durchaus möglich erscheint, dass in der Zeit Ende der 90-er Jahre, beziehungsweise auch noch am Beginn des letzten Jahrzehnts Terroristen/Islamisten in der Kabylei besonders aktiv gewesen sind und dass es tatsächlich zur Ermordung von Personen gekommen sein kann, die der Beschwerdeführer gut gekannt hat. Es erscheint unter diesem Gesichtspunkt auch nicht ausgeschlossen, dass sich der Beschwerdeführer und seine Familie in dieser Situation seinerzeit (wie viele andere) persönlich bedroht gefühlt haben. Die Lage hat sich aber inzwischen maßgeblich verändert. In der Kabylei ist die Sicherheitslage in Bezug auf den islamistischen Terrorismus nicht wesentlich schlechter als in anderen algerischen Regionen. Die massive Polizeipräsenz und Präsenz der Sicherheitsorgane im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus in Algerien ist ebenso zu beachten. Damit wird nicht geleugnet, dass die Islamisten/Terorristen weiter in Algerien aktiv sind und Anschläge verüben, die Berichte zeigen aber nicht gezielte Anschläge gegen Personen wie den Beschwerdeführer, die sich letztlich in keinster Weise irgendwie gegen den Terrorismus/den Islamismus in letzter Zeit exponiert haben. Dass die Familie des Beschwerdeführers unbehelligt in Algerien lebt, bestätigt diese Einschätzung des erkennenden Gerichtshofes ohne weiteres.

Das Bundesasylamt hat auch zutreffend darauf hingewiesen, dass bei einer tatsächlich massiven Gefährdungssituation es nicht plausibel erscheint, dass der Beschwerdeführer letztlich noch längere Zeit in Algerien verblieben ist. Es genügt nur vollständigkeitshalber darauf hinzuweisen, dass er sich auch diesbezüglich in Widersprüche verwickelt hat, ob er nun die ganze Zeit bis zu seiner Ausreise bei seinen Eltern verblieben ist, oder sich in anderen Städten Algeriens aufgehalten hat und ob dieses "aufgehalten" letztlich als ein "sich verstecken" zu sehen ist.

Zusammenfassend geht der Asylgerichtshof also davon aus, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht individuell von Terroristen bedroht worden ist. Selbst wenn man ihm aber zu Gute hielte, dass er sich vor nunmehr 10 Jahren wegen der damals schlechten Situation bedroht gefühlt hat, so ergibt sich daraus doch keine aktuelle Verfolgungsgefahr unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage in Algerien.

3.2.2.3. Der Beschwerdeführer hat in der mündlichen Beschwerdeverhandlung auch sinngemäß ausgeführt, dass ihm die Verständigung in der arabischen Sprache im Verfahren vor dem Bundesasylamt nur schwierig möglich gewesen wäre und dass dieser Umstand allenfalls gewisse Ungereimtheiten und Unklarheiten in seinen bisherigen Aussagen erklären möge. Dem ist zunächst zu entgegnen, dass wäre es wirklich zu ernsthaften Verständigungsschwierigkeiten gekommen, der Beschwerdeführer Gelegenheit gehabt hätte, diese sowohl in seinen Einvernahmen 2003 und 2009 vor dem Bundesasylamt, als auch in seiner Berufung gegen den Bescheid aus 2003 und der Beschwerde gegen den Bescheid aus 2009 geltend zu machen. Dass derartiges zu keiner Zeit erfolgt ist, spricht schon dafür, dass die entsprechenden Behauptungen des Beschwerdeführers jedenfalls keinen konkreten Verfahrensnachteil für ihn zu belegen vermögen. In der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 hat sich dann ja auch herausgestellt, dass der Beschwerdeführer sich in arabischer Sprache sehr wohl problemlos verständigen kann. Der Asylgerichtshof stellt damit nicht in Abrede, dass dem Beschwerdeführer es möglicherweise subjektiv angenehmer ist in der französischen Sprache einvernommen/befragt zu werden, und ist ja dann auch die Verhandlung am 16.11.2010 wunschgemäß in französischer Sprache erfolgt. Dem Bundesasylamt kann unter diesem Aspekt aber kein Verfahrensfehler vorgeworfen werden, als es weder zu objektiv erkennbaren Verständigungsschwierigkeiten gekommen ist - nach der Aktenlage - noch der Beschwerdeführer ein entsprechendes Begehren vor dem Bundesasylamt ausdrücklich gestellt hätte. Hinzu tritt, dass die aufgetretenen Widersprüche im Vorbringen des Beschwerdeführers vor der Verwaltungsbehörde, wie unter 3.2.2.1. und 3.2.2.2. dargestellt ja schwerwiegende waren, die kaum mit Schwierigkeiten in der Übersetzung erklärt werden können, handelt es sich doch hier nicht um Detailfragen oder sprachliche Feinheiten, sondern um signifikante Vorbringensunterschiede. Die Widersprüche betreffen schließlich auch nicht nur die Angaben 2003 im Verhältnis zu den Angaben 2009, sondern zum Teil auch die Angaben 2003 untereinander und die Angaben 2009 im Verhältnis zu den Angaben in der Beschwerdeverhandlung. Dabei ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer ja 2009 dem Protokoll schon in deutscher Sprache auf eigenen Wunsch aussagen konnte und daher entsprechende Übersetzungsschwierigkeit jedenfalls nicht alleine dem Dolmetscher angelastet werden können.

Hinzu tritt ferner, dass auch die Einlassungen des Beschwerdeführers insgesamt zu seinen Fluchtgründen in der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 nicht besonders detailliert und anschaulich waren.

Abschließend ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass wie schon unter 3.2.2.1. und 3.2.2.2. erörtert die mangelnde aktuelle Verfolgungsgefahr des Beschwerdeführers sich ja nicht bloß aus der Widersprüchlichkeit seiner Angaben ergibt, sondern wesentlich aus der Implausibilität einer aktuellen Bedrohungslage unter Beachtung der aktuellen Situation in Algerien. Selbst wenn man also die Widersprüche des Beschwerdeführers ihm zu Gunsten außer acht ließe, so ergäbe sich daraus doch kein Bild einer solchen Verfolgungsgefahr, die ein anderes Verfahrensergebnis zu bewirken geeignet wäre.

3.2.3. Angesichts des im Asylverfahren gültigen Maßstabs für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit, vgl nur EGMR 10.07.2007, Rs 34081/05 ACHMADOV, Natalia BAGUROVA : "The Court acknowledges that, due to the special situation in which asylum seekers often find themselves, it is frequently necessary to give them the benefit of the doubt when it comes to assessing the credibility of their statements and the documents submitted in support thereof. However, when information is presented which gives strong reasons to question the veracity of an asylum seeker's submissions, the individual must provide a satisfactory explanation for the alleged inaccuracies in those submissions (see, among others, Collins and Akasiebie v. Sweden (dec.), application no. 23944/05, 8 March 2007 and Matsiukhina and Matsiukhin v. Sweden (dec.), no. 31260/04, 21 June 2005)" ist zusammenfassend festzuhalten, dass die dargestellten Umstände und die insgesamt vage Art des Vorbringens des Beschwerdeführers dessen Glaubwürdigkeit so massiv in Zweifel ziehen, dass sein Vorbringen zu den Fluchtgründen den Feststellungen nicht zugrunde gelegt werden konnte.

3.3. Die Feststellungen zu Algerien, von denen der Asylgerichtshof ausgeht, ergeben sich aus den in der Beschwerdeverhandlung in das Verfahren eingeführten und erörterten Quellen, denen der Beschwerdeführer nicht substantiiert entgegengetreten ist. Daraus ergibt sich unter anderem, dass sich, insgesamt betrachtet, die Sicherheitslage (in Bezug auf die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus) günstiger darstellt als 2000/2001/2002, dieser Befund gilt insbesondere auch die Kabylei. Die Quellen zeigen, dass die - insgesamt geschwächten - Terroristen zwar weiterhin - vereinzelt - Anschläge gegen staatliche Einrichtungen/Repräsentanten ausführen, aber keine Bedrohungslagen bekannt sind, wie sie der Beschwerdeführer beschreibt. Dass die Bande der terroristischen Freunde des Beschwerdeführers eine besonders einflussreiche Gruppierung wäre (hielte man diesen Vorbringensteil entgegen der Auffassung des Asylgerichtshofes für wahr), ist im Verfahren nicht hervorgekommen oder behauptet worden. Eine besondere Gefahrensituation für den Beschwerdeführer ergibt sich also nicht. Im Übrigen wäre davon auszugehen, dass eine solche bejahendenfalls dem Beschwerdeführer von seinen Verwandten auch berichtet worden wäre (etwa wenn Dritte aktuell nach ihm gefragt hätten oder dergleichen).

Die allgemeine Gefahr vor dem Terrorismus ist schließlich der Quellenlage nach (ohne sie leugnen zu wollen) eben nicht so groß, dass sich aus diesem Grund alleine ein Schutzbedarf für den Antragsteller ergibt. Auch zeigen die Feststellungen die massive Bekämpfung des Terrorismus durch die algerischen Sicherheitsbehörden, sodass - jedenfalls bezogen auf den Gesamtstaat - nicht von einer Schutzlosigkeit des Beschwerdeführers auszugehen wäre (all diese Erwägungen unbeschadet der Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers wie unter Punkt 3.2. beschrieben).

Unter dem Hinweis, dass sich jedenfalls in den größeren Städten die Sicherheitslage normalisiert hat, wäre es dem Beschwerdeführer jedenfalls leicht möglich, sich bei seiner Rückkehr zum Beispiel auch außerhalb der Kabylei, etwa in XXXX, beziehungsweise einer anderen Großstadt (wobei der Nordwesten, in dem XXXX liegt, als sicherste Region des Landes gilt) oder einer sonstigen sicheren Gegend, niederzulassen. Auf das bestehende soziale Netz in Form von Verwandten, wie vom Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 beschrieben, welches eine Niederlassung erleichtern kann, ist an dieser Stelle hinzuweisen. Im Verfahren sind in Verbindung mit den relevanten Feststellungen zu Algerien auch keine glaubwürdigen Hinweise darauf hervorgekommen, dass der Beschwerdeführer in irgendeiner Weise von algerischen Sicherheitsbehörden gesucht wird, beziehungsweise bei der Rückkehr belangt werden könnte. Dass man ihm unterstellen könnte, mit dem islamistischen Terrorismus zu sympathisieren, ist, wie schon erwähnt, gänzlich unwahrscheinlich. Die Beurteilung der Verwaltungsbehörde, wonach die bloße Asylantragstellung bei einer Rückkehr nach Algerien nicht zu einer Verfolgungsgefahr führt, kann daher auch für den Entscheidungszeitpunkt nicht als verfehlt angesehen werden, hält man sich schließlich insbesondere vor Augen, dass der Beschwerdeführer sein Heimatland legal verlassen hat.

3.3.1. Aus den herangezogenen Berichten ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass im Falle einer Abweisung eines Asylantrages nach individueller Prüfung einer Rückführung nach Algerien zwingende allgemeine humanitäre Hindernisse entgegenstehen. Es wird nicht geleugnet, dass im Gefolge der schlechten Wirtschaftslage in Algerien die Situation für einzelne Rückkehrer schwierig sein kann, eine generelle Unzumutbarkeit ist aber aufgrund dieser Erkenntnislage zu verneinen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen volljährigen physisch im Wesentlichen gesunden Erwachsenen (im Übrigen leben Familienangehörige seinen Angaben nach ohne existentielle wirtschaftliche Probleme weiterhin in Algerien; diese könnten ihm bei einer Rückkehr ebenfalls unterstützen). Der Asylgerichtshof stellt hierbei nicht in Abrede, dass die festgestellte psychisch belastete Lebenssituation des Beschwerdeführers potentiell dazu geeignet sein wird, seine Reintegration in den algerischen Arbeitsmarkt zu erschweren. Wenn der Beschwerdeführer aber in der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 ausführt auch derzeit fallweise handwerkliche Arbeiten in Österreich zu verrichten, so zeigt sich doch, dass von einer Arbeitsunfähigkeit nicht ausgegangen werden kann. Im Übrigen verfügt Algerien, wie sich aus den Feststellungen ergibt, über ein Sozialversicherungssystem, welches die Grundversorgung für alle Bevölkerungsteile erleichtert. Dass der Beschwerdeführer von diesem Sozialversicherungssystem aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen sein könnte, lässt sich jedenfalls mittelfristig nicht erkennen. Wenn es kurzfristig bei einer Rückkehr zu Problemen käme, so kommt dem Beschwerdeführer wiederum zu Gute, dass er seinen eigenen Einlassungen zufolge über ein familiäres Bezugsnetz in Algerien verfügt, das ihn etwa bei bürokratischen Kontakten mit den algerischen Behörden plausiblerweise unterstützen wird können.

Sohin war ein Ausschluss vom Arbeitsmarkt also auch nicht unter dem Aspekt festzustellen, dass der Beschwerdeführer nicht völlig psychisch gesund ist und deswegen potentiell einen etwas höheren Vulnerabilitätsgrad aufweist als andere Personen; dies eben wieder unter dem hauptsächlichen Gesichtspunkt, dass die psychische Erkrankung nicht außergewöhnlich schwer ist und den Beschwerdeführer ja auch in Österreich nicht an Aktivitäten hindert, welche potentiell geeignet sind, sich selbst eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Letzteres kann dem Beschwerdeführer aus jetziger Sicht des erkennenden Gerichtshofes auch in Bezug auf sein Heimatland, in dem er ja im Gegensatz zu Österreich über familiäre Unterstützung verfügt, zugesonnen werden.

Es sind somit insgesamt keine sonstigen Umstände ersichtlich, die dafür sprächen, dass ihm eine existentielle Notlage im Falle seiner Rückkehr nach Algerien drohen würde. Der Beschwerdeführer behauptete im gesamten Verfahren auch nicht, vor seiner Ausreise aus Algerien in einer solchen gewesen zu sein.

3.3.2. Im Zusammenhang mit den Unruhen/dem Regierungswechsel in Tunesien ist es im Jänner 2011 auch zu - begrenzten - sozialen Unruhen in Algerien, einschließlich der Kabylei gekommen, die infolge Senkung der Lebensmittelpreise durch die algerische Regierung aber zum Entscheidungszeitpunkt abgeflaut erscheinen (siehe etwa NZZ vom 16.01.2011, der Asylgerichtshof beobachtet die Situation durch laufende Beobachtung der aktuellen Medienberichterstattung). Eine Betroffenheit des Beschwerdeführers wäre dadurch nur vorstellbar, wenn etwa das Staatswesen oder Wirtschaftsleben gänzlich zusammenbräche, worauf es zur Zeit keinerlei Hinweise gibt. Eine für den gegenständlichen Fall relevante Situationsänderung gegenüber dem Zeitpunkt der mündlichen Beschwerdeverhandlung liegt also nicht vor.

4. Rechtliche Würdigung

4.1.1. Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung".

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 (vgl. zB. VwGH vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH vom 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, Zl. 95/20/0239; VwGH vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468).

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 Genfer Flüchtlings-konvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

4.1.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund, nicht gegeben.

Erachtet nämlich die zur Entscheidung über einen Asylantrag zuständige Instanz - wie im gegenständlichen Fall - im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, Zl.95/20/0380). Selbst wenn der Beschwerdeführer aber tatsächlich 2001 wie viele andere im Zusammenhang mit seiner Sympathie für eine berberische Bewegung in Haft gewesen war und sich wegen der seinerzeit besonders schlechten Sicherheitslage in der Kabylei dort von islamistischen Terroristen bedroht gefühlt hat, hat das Beweisverfahren (siehe die beweiswürdigenden Erwägungen unter 3.2 und 3.3.) gezeigt, dass die Annahme einer individuellen Bedrohung des Beschwerdeführers zum Entscheidungszeitpunkt nicht mehr besteht und einer allfälligen Gefahr (unbeschadet davon, dass der Asylgerichtshof diese im Fall des Beschwerdeführers nicht als wahrscheinlich ansieht) zusätzlich durch staatlichen Schutz (vor Terrorismus) und/oder Relokation innerhalb Algeriens begegnet werden könnte. Dass dem Beschwerdeführer effektiver Schutz vor den Terroristen von staatlicher Seite aus asylrelevanter Motivation verweigert werden würde oder er sich als besonders prononcierter Gegner des jetzigen Präsidenten Algeriens hervortun würde, ist im Verfahren schließlich ebenso wenig hervorgekommen.

4.2. Zu Spruchpunkt II des Bescheides des Bundesasylamtes (Subsidiärer Schutz):

4.2.1. Dem Bundesasylamt ist dahingehend zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention ausgesetzt wäre oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes bestehen würde (§ 50 FPG).

Eine positive Feststellung nach dieser Bestimmung erfordert das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028).

4.2.2. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab, zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

4.2.3. Wie bereits oben unter II.3. ausgeführt, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Beschwerdeführer liefe Gefahr, in Algerien einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden.

4.2.4. Unter Berücksichtigung der unter II.3. getroffenen Würdigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in sein Herkunftsland einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein könnte, sodass die Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK bedeuten würde. Die Deckung der existentiellen Grundbedürfnisse kann aus den Feststellungen als gesichert angenommen werden. Als Erwachsenem kann auch die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben wie vor der Ausreise vorausgesetzt werden (siehe die diesbezügliche Beweiswürdigung unter 3.3.1.).

Der Asylgerichtshof verkennt auch nicht, dass die wirtschaftliche Lage des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat wahrscheinlich schlechter sein wird, als in Österreich, aus den getroffenen Ausführungen ergibt sich aber eindeutig, dass der Schutzbereich des Art. 3 EMRK nicht tangiert ist. Wie bereits oben ausgeführt, verfügt der Beschwerdeführer über ein soziales Bezugsnetz, respektive Familie und Freunde in Algerien. Setzt man die Unglaubwürdigkeit/Implausibilität seines Vorbringens zu einer individuellen asylrelevanten Bedrohung voraus, dürfte ihn nichts daran hindern sich dieses Bezugsnetzes zu bedienen, welches ihm auch eine Rückkehr in andere Teile Algeriens erleichtern könnte, wozu wiederum sinngemäß auf die obigen Ausführungen zum Bestehen einer Relokationsalternative in anderen Landesteilen in eventu (Punkt 3.3.) zu verweisen ist.

Der Beschwerdeführer hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebung unzulässig erscheinen lässt. Hiezu ist im Lichte der Ergebnisse des Beweisverfahrens rechtlich näher wie folgt auzuführen:

4.2.4.1. Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde vom 17.03.2009 erstmalig vorgebracht, psychisch krank zu sein und diese Ausführung (bis zum Entscheidungszeitpunkt) mit verschiedenen medizinischen Unterlagen, wie in der Verfahrenserzählung erörtert, belegt. Einleitend ist dazu auszuführen, dass es Verpflichtung des Beschwerdeführers gewesen wäre, einen entsprechend relevant beeinträchtigten Gesundheitszustand (nach der Bestätigung ab 2007 vorliegend) sofort der Berufungsbehörde und nunmehr der Beschwerdeinstanz vorzutragen. Nichtsdestotrotz waren die entsprechenden Aussagen und Belege, wie in der Beweiswürdigung erörtert, dem Verfahren zugrunde zu legen,

4.2.4.2. Aus einer Zusammenschau der unbedenklichen (wenn auch ncht fachärztlichen) medizinischen Unterlagen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer an psychischen Krankheitssymptomen leidet, die sich offenbar erst in Österreich entwickelt haben und auch mit der langen Verfahrensdauer zu tun haben. Es ergibt sich nicht, dass die Erkrankung eine derartige Schwere erreicht, dass jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer existenziellen Gefährdung aufgrund dieser Krankheit auszugehen ist. Es ergibt sich auch, dass durch Verabreichung von Medikamenten eine (leichte) Verbesserung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers eingetreten ist. Es folgt im konkreten Verfahren jedoch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, dass etwa ein kurzfristiger Unterbruch der Behandlung oder eine kurzfristige Stressituation, welcher der Beschwerdeführer ausgesetzt sein könnte, bereits zu einer existenzbedrohenden Situation in medizinischer Hinsicht führen würde.

Zum Entscheidungszeitpunkt war der Beschwerdeführer seinen eigenen Angaben nach nur einmal, 2008, tatsächlich in fachärztlicher Behandlung.

Unter Berücksichtigung der eben getroffenen Ausführungen erweist sich für den erkennenden Gerichtshof der Sachverhalt in Bezug auf die tatsächliche Gesundheitssituation des Beschwerdeführers zum Entscheidungszeitpunkt somit als ausreichend erhoben. Dass seine in den ärztlichen Bestätigungen erwähnten Demenzsymptome zu für ihn nachteiligen Konsequenzen im gegenständlichen Verfahren geführt hatten, wurde nicht behauptet und war auch sonst nicht ansatzweise erkennbar. In der Beweiswürdigung zur Frage der Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers wurde aber schon darauf hingewiesen, dass sich die mangelnde aktuelle Asylrelevanz des Vorbringens des Beschwerdeführers nicht nur auf sein Aussageverhalten stützt, sondern auch gegeben wäre, wenn man etwa nur die Angaben 2003 zugrunde legte.

4.2.4.3. Dass andererseits die Erkenntnislage zur Gesundheitsversorgung in Algerien im gegenständlichen Verfahren als ausreichend anzusehen ist, folgt bereits allgemein aus den Erwägungen des erkennenden Gerichtshofes in diesem Zusammenhang unter 2.2.

Konkret sind dem Beschwerdeführer als Therapie gegen seine Krankheitssymptome ein stimmungsaufhellendes Medikament mit Wirkstoff Escitolapram (Cipralex), Tebofortan (ein Psychopharmakum für Hirnleistungsstörungen), sowie ein beruhigend angstauflösendes Medikament (Lexotanil) verschrieben. Wie die Feststellungen zeigen, sind in Algerien sowohl psychiatrische Kliniken vorhanden, als auch Medikamentengruppen gegen diverse psychische Krankheiten wie Schizophrenie, Epilepsie und Depressionen (für letztere etwa: Amitryptiline).

Es ist folglich daher der Schluss zulässig, dass die psychiatrischen Krankheitszustände des Beschwerdeführers in Algerien erkannt werden können, dies schon aufgrund der Existenz psychiatrischer Fachkliniken. Ferner ist der Schluss zulässig, dass häufige Medikamente, die dem Beschwerdeführer in Österreich verschrieben sind, auch in Algerien verschreibbar sind, oder jedenfalls wirkungsgleiche, dies ergibt sich schon aus dem umfangreichen Katalog jener Krankheitszustände, welche durch die in den Feststellungen erwähnten Medikamentengruppen in Algerien behandelbar sind. Nach der Rechtssprechung des EGMR kommt es in diesem Zusammenhang wesentlich darauf an, dass diese Medikamente, beziehungsweise dass eine medizinische Behandlungsmöglichkeit gegeben ist, und nicht auf Fragen wie die Kosten der Behandlung oder allfällige bürokratische Schwierigkeiten. Doch selbst wenn man diese in die Überlegungen mit einbezieht, kann zu Gunsten des Beschwerdeführers keine Unzumutbarkeit der Rückkehr erblickt werden. Es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass das familiäre Bezugsnetz, über das der Beschwerdeführer jedenfalls verfügt, ihm den Umgang mit algerischen Behörden erleichtern kann, dazu kommt, dass es in Algerien eben eine medizinische Versorgung mit einer Sozialversicherung gibt und daher jedenfalls nicht zu befürchten ist, dass dem Beschwerdeführer als algerischer Staatsbürger jegliche Behandlung verweigert werden würde. Der Umstand, dass sich die Behandlung in Österreich letztlich auf eine primär medikamentöse beschränkt, erleichtert natürlich auch die Prognose der Weiterbehandelbarkeit in Algerien.

4.2.4.4. Abschließend ist noch zentral zu bemerken, dass die existentielle Qualität der Erkrankungen des Beschwerdeführers, respektive eine außergewöhnliche Schwere eben nicht im Verfahren hervorgekommen ist, wozu auf die vergleichbare Entscheidung des EGMR vom 06.02.2001 im Fall Bensaid gegen das Vereinigte Königreich (Rs 44599/98) zu verweisen ist. In diesem Fall litt der Beschwerdeführer, ein algerischer Staatsangehöriger, an starker Schizophrenie. Dessen Symptome wurden mit einem bestimmten Medikament unter Kontrolle gehalten. Den Feststellungen dem Urteil des EGMR zu Folge würde dieses Medikament dem Beschwerdeführer Bensaid bei einer Rückkehr nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen, das nächstgelegene Krankenhaus in diesem Fall befand sich zudem relativ weit vom Wohnort der Familie entfernt. Die Gefahr eines Rückfallrisikos bestünde auch bei einem weiteren Aufenthalt im Vereinigten Königreich, es werde aber durch die Ausweisung wegen der Unterschiede in der persönlichen Unterstützung und dem Zugang zur medizinischen Versorgung zweifellos erhöht. Die entsprechend in Algerien erhaltbaren Medikamente wären nicht so wirksam als die britischen. Nichts desto weniger führte der Gerichtshof aus, könne der Beschwerdeführer in Algerien medizinisch versorgt werden. Die Tatsache, dass die Umstände in Algerien weniger günstig seien als im Vereinigten Königreich, wäre in Hinblick auf Art. 3 EMRK nicht entscheidend. Eine Ausweisung stelle daher keine ausreichend reelle Gefahr dar, dass eine Verletzung des Art. 3 EMRK entstehen würde.

Vergleicht man nun den vorliegenden Fall mit jenem des Bensaid, scheint die Erkrankung des Beschwerdeführers leichter zu sein. Es wurde auch seitens des Beschwerdeführers nie ein substantiiertes Vorbringen dahingehend erstattet, dass ihm in Algerien medizinische Behandlung nicht zukäme. Er brachte lediglich allgemein in der Beschwerdeverhandlung vor, in Algerien bekomme man ohne Geld keine Behandlung und würde so sterben. Eine konkrete Einlassung hinsichtlich bestimmter Medikationen oder dass es überhaupt unmöglich wäre irgendwelche passenden Medikamente zu erhalten (eine stationäre Behandlung des Beschwerdeführers steht ja nicht zur Diskussion) erfolgte aber nicht. Im Übrigen wurde schon darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer im gegenständlichen Fall über familiäre Bezugspunkte verfügt, sodass es im Unterschied zum Bensaid-Fall auch nicht klar ist, dass die erlangbare (soziale) Unterstützung in Österreich wirklich besser wäre, als die (gegebene) familiäre in Algerien. Ansonsten gibt es auch keine Hinweise darauf, dass sich die medizinische Situation in Algerien seit der Entscheidung im Verfahren Bensaid, die ja in einer Zeit erfolgt ist, als die allgemeine Sicherheitslage in Algerien schlechter war als heute, sich entscheidend (zu Ungunsten des Beschwerdeführers) geändert hätte. Insofern ist der gegenständliche Fall mit dem Bensaid-Verfahren rechtlich vergleichbar und war auch dies ein weiterer Aspekt, den der Asylgerichtshof bei seiner abweisenden Entscheidung zu berücksichtigen hatte.

4.2.4.5. Zusammenfassend folgt, dass die Krankheitszustände des Beschwerdeführers in psychischer Hinsicht nicht so außergewöhnlich oder komplex sind, dass deren allfälligerweise notwendige Behandlung in Algerien nicht gewährleistet wäre. Zudem hat sich nicht ergeben, dass eine kurzfristige Aussetzung der Behandlung mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer existenzbedrohenden Situation des Beschwerdeführers führen würde, etwa bei einer zwangsweisen Rückkehr nach Algerien. Hinzu kommt, dass die Krankheitssymptome nicht die Schwelle einer Existenzbedrohung iSd Art 3 EMRK überschreiten.

4.2.4.6. Im Zusammenhang mit der erfolgten Nasenoperation ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass auch die damit verbunden gewesenen physischen Krankheitssymptome nicht die Schwelle des Art. 3 EMRK erreichen können. In Ermangelung irgendwelcher gegenteiliger Vorbringen des Beschwerdeführers ist davon auszugehen, dass durch diese zwischenzeitig in Österreich erfolgte Operation sich der diesbezügliche Gesundheitszustand des Beschwerdeführers verbessert hat.

4.2.4.7. Vollständigkeitshalber ist darauf hinzuweisen, dass der Asylgerichtshof natürlich nur eine Beurteilung zum momentanen Zeitpunkt abgeben kann. Sollte sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers bis hin und bei einer allfällig durch die Fremdenpolizeibehörde veranlassten Abschiebung signifikant verschlechtern, wäre es Aufgabe der Fremdenpolizeibehörde adäquat zu reagieren, beziehungsweise diesfalls die Abschiebung zu unterlassen. Darauf wird in diesem Zusammenhang aber nur der Vollständigkeit halber hingewiesen.

4.2.5. Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen.

4.3. Zu Spruchpunkt III des Bescheides des Bundesasylamtes (Ausweisung)

4.3.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung, mit der ein Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, mit einer Ausweisung zu verbinden, sofern diese nicht gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 unzulässig ist, weil der beschwerdeführenden Partei ein nicht auf das Asylgesetz gegründetes Aufenthaltsrecht zusteht oder die Ausweisung eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde.

Hinsichtlich der Unzulässigkeit der Ausweisung nach § 10 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 (Bestehen eines nicht auf dem AsylG beruhendem Aufenthaltsrecht) konnte - auch unter Zugrundelegung der Ausführungen der beschwerdeführenden Partei - nicht festgestellt werden, dass dieser ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt. Daher ist die Ausweisung im Lichte des § 10 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 nicht unzulässig.

Gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG ist eine Ausweisung aber auch dann unzulässig, wenn diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde. Hierbei sind insbesondere

die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;

der Grad der Integration;

die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden;

die strafgerichtliche Unbescholtenheit;

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl,- Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts und

die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren

zu berücksichtigen.

4.3.2. Familiäre Bezüge in Österreich hat der Beschwerdeführer verneint und sind solche auch sonst nicht ersichtlich.

4.3.3. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva).

Der VwGH hat festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190).

Zur Gewichtung der öffentlichen Interessen sei ergänzend das Erkenntnis des VfGH 17. 03. 2005, G 78/04 erwähnt, in dem dieser erkennt, dass auch das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen des Fremden bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich aufgehalten haben, und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während des Verfahrens Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen sind, siehe VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479.

Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle und mit Hilfe von Schleppern irregulär nach Österreich ein. Er stelle hier einen unbegründeten Asylantrag mit einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung. Zum Entscheidungszeitpunkt hält sich der Beschwerdeführer insgesamt seit sieben Jahren und zwei Monaten in Österreich auf. Ein derartiger Aufenthalt ist noch kein solch langer, so dass schon wegen der reinen Aufenthaltsdauer auf die Unzulässigkeit der Ausweisung zu erkennen wäre.

4.3.4. Auszuführen ist ferner, dass selbst bei Bejahung eines Eingriffes in das Privatleben des Beschwerdeführers (wegen des relativ langen Aufenthaltes), die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung nach Ansicht des Asylgerichtshofes zu Lasten des Beschwerdeführers ausfällt:

Nach der Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi v. the United Kingdom, 21878/06 bezüglich einer ugandischen Staatsangehörigen, die 1998 einen Asylantrag in UK stellte) ist im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich zwischen Personen, denen ein Aufenthaltsrecht gewährt wurde und Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit über die gesamte Dauer bis zur Entscheidung im Asylverfahren unsicher war, zu unterscheiden (im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die Abschiebung nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr Privatleben angesehen, da von einem grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen wurde).

Der Beschwerdeführer wurde in Österreich zweimal rechtskräftig strafgerichtlich zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt, war also Rückfalltäter. Er gab in der Beschwerdeverhandlung zusätzlich an, zur Zeit (obwohl in Grundversorgung) fallweise der Schwarzarbeit nachzugehen, sohin verstößt er also auch aktuell gegen österreichisches Verwaltungsrecht. Demgegenüber sind bei der diesbezüglichen Befragung des Beschwerdeführers anlässlich der Beschwerdeverhandlung vom 16.11.2010 keine sonstigen außergewöhnlichen Integrationsaspekte zu Gunsten des Beschwerdeführers hervorgekommen (Seite 9 der Bezug habenden Verhandlungsschrift).

Insgesamt übertreffen daher die öffentlichen Interessen an einer Effektuierung der negativen Asylentscheidung jedenfalls die gegenteiligen Interessen, sodass mangels Verletzung von Art. 8 EMRK nicht durch den Asylgerichtshof auf eine Unzulässigkeit der Ausweisung zu entscheiden war.

Die Ausweisung stellt somit zum jetzigen Zeitpunkt zusammengefasst keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß Art 3 oder Art 8 EMRK geschützte Rechtsposition dar.

