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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
22.10.2002
Geschäftszahl
227.887/0-V/13/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat  hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß       § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 AsylG., entschieden:

I. Die Berufung von A. M. K. vom 15.04.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.03.2002, Zahl: 01 22.930-BAS, wird gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen.

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997, (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von A. M. K. nach Nigeria zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der am 00.00.1980 geborene Asylwerber, ein Staatsangehöriger von Nigeria, ist am 05.10.2001 in das Bundesgebiet eingereist und stellte er am selben Tag einen Antrag auf Asylgewährung. Im schriftlichen Asylantragsformular (datiert mit 05.10.200) führte der Antragsteller aus, seine Heimat wegen der dort stattgefunden habenden Auseinandersetzungen bzw. Unruhen zwischen Christen und Moslems und seiner dadurch resultierenden Furcht verlassen zu haben.

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, die im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache - welcher der Antragsteller nach eigener Aussage sowie de facto hinlänglich mächtig ist - abgehalten wurde, gab der Antragsteller einerseits zu Protokoll, dass sein Vater Mitglied einer Geheimgesellschaft gewesen sei und er als erstgeborener Sohn  dessen Position in dieser Gesellschaft hätte einnehmen sollen, was er jedoch verweigert habe. In der Folge sei er von einem "Geist" heimgesucht worden bzw. habe er Erscheinungen gehabt. Aufgrund seines Problems habe sich in der Folge ein Nachbar um ihn gekümmert und sei dieser Mann ein Pastor gewesen und sei der Antragsteller sohin von diesem Pastor in die Stadt Jos mitgenommen worden.

Andererseits bezog sich der Antragsteller auf die realiter stattgefunden habenden Unruhen zwischen Christen und Moslems in der Stadt Jos.

Am Ende seiner niederschriftlichen Einvernahme gab der Antragsteller zu Protokoll, dass es ihm leid tue "diese Geschichte mit den Erscheinungen erzählt" zu haben und habe er gedacht, dass die ganze Geschichte dadurch einfach besser klinge. Tatsache sei jedoch, dass ihm "diese Erscheinungen angedroht" worden seien, auch wenn diese tatsächlich nicht "passiert" seien.

Das erstinstanzliche Vorbringen wurde bereits im Bescheid des Bundesasylamtes richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 28.03.2002,                       Zl. 01 22.930-BAS, abgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen.

Am 24.07.2002 wurde vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung gem. § 67 d AVG durchgeführt. Da der Antragsteller vor der Behörde erster Instanz sich u.a. zentral auf die religiösen Auseinandersetzungen in der Stadt Jos bezogen hatte, wurde auch im Berufungsrechtsgespräch auf diese Angabe bezug genommen und stellte sich heraus, dass der Antragsteller sich in grober Unkenntnis über ihm zumutbare Eckdaten seiner angeblichen "Heimatstadt" (bzw. der Stadt seines gewöhnlichen Aufenthaltes) Jos befand. Ausdrücklich hatte der Antragsteller zuvor angegeben, sein ganzes Leben in der Stadt Jos verbracht bzw. auch dort die Grundschule besucht zu haben.

Das Berufungsrechtsgespräch gestaltete sich wie nachstehend (VL=Verhandlungsleiter, BW=Berufungswerber):

"VL: Zu welcher Volksgruppe gehören Sie und was ist Ihre Muttersprache?
BW: Ich bin Ibo und spreche auch Ibo.
VL: Sie haben einen schriftlichen Asylantrag eingebracht und diesen handschriftlich begründet. Ist das Ihre Handschrift?
BW: Ja, das ist meine Handschrift, ich habe das geschrieben. AS 7 des Aktes des BAA wird verlesen.
VL: Was sagen Sie zu diesem?
BW: Das ist meine Geschichte. Deshalb habe ich Nigeria
verlassen.
VL: Sie sind 1980 geboren. Warum haben Sie ursprünglich 1985 angegeben?
BW: Ich bin 1980 geboren. Ich hatte Angst vor der Abschiebung und hat mir einer geraten, ich solle mich jünger ausgeben.
VL: Sie sind christlichen Glaubens?
BW: Ja. Ich gehöre zur "Apostolic-Church".
VL: Sie stammen aus der Stadt Jos?
BW: Ja. Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht, nur andere
Orte habe ich manchmal besucht.
VL: Über welche Schulbildung verfügen Sie?
BW: 6 Jahre Grundschule.
VL: Was bedeutet das Wort Jos?
BW: Es gibt den Plateau-State und dort ist Jos.
VL: Was bedeutet das Wort Jos?
BW: Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass Jos die Hauptstadt
dieses Staates ist.
VL: Gibt es in Jos mehr Christen oder Moslems?
BW: Mehr Moslems.
VL: Können Sie sagen, wie viele Einwohner Jos ungefähr hat?
BW: Ich weiß das nicht. Es ist eine Großstadt, aber keine sehr große Stadt. Es hat nicht einige Millionen Einwohner, einige tausend vielleicht.
VL: Jos hat zwischen 2 und 4 Millionen Einwohner. VL verweist auf eine APA-Meldung vom 10.09.2001 sowie auf das Nachschlagewerk WEST AFRICA-LONELY PLANET, Seite 743ff.
BW: Ich wusste, dass Jos groß ist, aber nicht wie groß.
VL: Sie sind christlichen Glaubens, haben Sie regelmäßig die Kirche besucht?
BW: Ja.
VL: Sie sind also christlichen Glaubens, haben auch öfter an
christlichen Messen teilgenomen und wissen nicht, was die drei
Buchstaben des Städtenamens JOS bedeuten?
BW: Ich weiß es nicht.
VL: Sie müssten das spontan als Christ wissen. JOS bedeutet
"Jesus Our Saviour".
BW: Nicht jeder weiß das.

VL: Weiters halte ich Ihnen einen Bericht der in Deutschland erscheinenden taz vom 11.09.2001 vor, in welchem unter anderem vermerkt ist, dass die Mehrheit der Einwohner von Jos Christen sind und wird dies unter anderem durch einen Bericht der Zeitung Die Presse vom 13.09.2001 bestätigt (danach flohen viele Christen nach Jos, die geographisch nördlichste, von Christen beherrschte Stadt) sowie durch einen Bericht von APA vom 10.09.2001 ("in der 4-Millionenstadt Jos hat sich die von Christen dominierte Stadtregierung bisher gegen die Einführung der Sharia ausgesprochen"), weitaus durch den Bericht des deutschen BAFEL vom Oktober 2001. - in der Vergangenheit war Jos immer eine Hochburg der christlichen Mission in Ihrem Heimatland.
BW: Das wird nur in einem Buch geschrieben.
VL: Gibt es einen Flughafen in Jos?
BW: Wir haben keinen Flugplatz.
VL verweist auf den Bericht LONELY PLANET, wonach der Flughafen von Jos ca. 40 km südlich der Stadt liegt.
BW: Wo ich in Jos gewohnt habe, ist es keine Stadt wie in Wien.
VL: Wo in Jos haben Sie also gewohnt?
BW: Es ist alles sehr unterentwickelt in Jos.
VL: Gibt es einen Zoo oder etwas ähnliches in Jos oder in der Umgebung?
BW: Wenn Sie das alles lesen in einem Buch, ist das nicht
real.
VL: Beantworten Sie bitte nur meine Frage.
BW: Es gibt einen Zoo, aber ich war noch nie dort.
VL: Gibt es ein Museum in Jos?
BW: Ich weiß nicht, was ein Museum ist.
VL: Können Sie mir wichtige oder bekannte Straße oder Plätze
des Zentrums von Jos aufzählen?
BW: Ich habe gesagt, ich war in einem Dorf. Ich war in Jos in einem Dorf.
VL: Es gibt kein Dorf in Jos. Jos ist eine Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern und einem riesigem Geschäftszentrum. Was ist die Kano-Wall (Seite 744 Lonely Planet).
BW: Ich kenne das nicht.
VL: Es handelt sich dabei um eine Art Wahrzeichen der Stadt.
Gibt es eine Eisenbahnstation in Jos?
BW: Ja, es gibt eine, ich war aber nicht dort.
VL: Können Sie mir nicht dennoch eine der bekannten Straßen
des Stadtzentrums nennen?
BW: Es gibt Uniewa-Street. Diese Straße kenne ich.
VL: Gibt es da nicht vielleicht einige Straßen, die nach
Prominenten benannt sind? Das müssten Sie doch auch mit
Volksschulbildung wissen?
BW: Es gibt dort so viele Straßen.
VL: Wo fahren denn in Jos die sogenannten Buschtaxis und Minibusse weg? Es gibt einen zentralen Platz dafür in Jos
(Seite 746 Lonely Planet).
BW: Uniewa-Park.
VL: Können Sie eine der bekannten Überlandbuslinien der Stadt
nennen?
BW: FG-Onion Way.
VL: Gibt es eine alte Moschee in der Stadt Jos?
BW: Das weiß ich nicht.
VL: Gibt es in Jos ein Kino?
BW: Ja, aber ich kenne keines per Namen.
Meine Familie kommt aus Abia-State, dem Osten Nigerias.
VL: Was können Sie mir über das Klima der Stadt Jos erzählen?
BW: Es gibt die Trocken- und die Regenzeit.
VL: Was ist typisch für das Klima in der Stadt Jos?
BW: Die Sonne ist extrem heiß.
VL: Typisch für Jos ist das für nigerianische Verhältnisse weitaus kühlere Klima, weil Jos geographisch ja auf einem Hochplateau liegt. Was sagen Sie dazu?
BW: Es gibt kalte und warme Jahreszeiten.

VL resümiert die groben Unkenntnisse des BW über die Stadt Jos sowie insbesondere die Tatsache, dass der BW nicht einmal weiß, dass Jos weitaus christlich dominiert ist.
BW: Ich habe gesagt, ich bin dort geboren, aber habe ich dort
nicht gelebt.
VL: Wo haben Sie die Schule besucht?
BW: In Abia-State, im Osten des Landes.
VL: Aber vor etwa einer Stunde haben Sie behauptet, Ihr ganzes
Leben in Jos verbracht zu haben?
BW: Nicht mein ganzes Leben.
VL: Legen Sie detailliert dar, wo Sie welche Zeitabschnitte in Nigeria verbracht haben.
BW: Als ich klein war, etwa mit 2 Jahren, war ich in Abia-State. Wir sind nach Umahir gezogen. Mehr als 10 Jahre war ich dann dort.
Anmerkung des VL: BW stockt ständig in seinem Vortrag und muss er dauernd aufgefordert werden, weitere Angaben zu machen.
Eindruck des VL: Der BW ist durch die Detailkenntnis der Behörde hinsichtlich der Stadt Jos aus dem Konzept geworfen. BW schweigt.
VL: Können Sie mir nun Ihre Fluchtgründe schildern?
BW: Es war wegen der Kämpfe. Mein Vater wurde getötet. Mein Vater war Prediger, der Apostolic-Church. Er war in einem Dorf in der Stadt Jos in seiner eigenen Kirche.
VL: Ich halte noch einmal fest, Jos ist eine Millionenstadt und offenbar eine moderne Stadt mit internationalen Hotels, Banken, etc..
BW: Mein Vater wurde während der Unruhen getötet.
VL: Wann?
BW: Im September letzten Jahres gab es Unruhen. Er wurde in der Kirche getötet. Ich war bei der Arbeit, nicht in der Kirche.
VL: Ihr Vater war also Priester einer christlichen Kirche.
Ganz kurz vorab: Ihr leiblicher Vater war Pastor in einer christlichen Kirche in Jos. Stimmt das?
BW: Ich habe ihn nur als meinen Vater angenommen.

VL: Können Sie das erklären?
BW: Mein leiblicher Vater war ein Dibia. Dibia ist eine Art Gesellschaft.
VL: Welche Art Gesellschaft?
BW: Es gab etwas, was er angebetet hat.
VL: Warum haben Sie mir erst auf meine direkte Nachfrage nach Ihrem leiblichen Vater erzählt, dass dieser gar nicht Pastor in Jos war, sondern nur eine andere Person, die Sie so bezeichnen?
BW schweigt und starrt vor sich hin.
VL: Sie ändern jedes Mal Ihre Aussage, wenn ich Sie ad absurdum führe oder ganz detailliert nachfrage, und Sie dann offensichtlich darauf kommen, was Sie vor dem BAA gesagt haben.
BW schweigt und starrt vor sich hin.
VL: Was sind nun Ihre Fluchtgründe?
BW: Es gibt zwei Gründe. Erstens ist die Gesellschaft, zu der mein Vater gehörte, keine gute. Ich hätte zu dieser Gesellschaft gehören sollen, ich mag sie nicht. Mein leiblicher Vater ist nicht mehr am Leben. Seinen Bruder nenne ich nunmehr Vater.
VL: Verstehe ich Sie richtig. Der Bruder Ihres Vaters, also Ihr leiblicher Onkel, ist jener Pastor, den Sie vorhin regelmäßig Vater genannt haben und bei dem Sie in Jos gelebt haben?
BW: Ja, das ist so.
VL: Warum haben Sie vor dem BAA angegeben, dass ein Nachbar beschlossen habe, sich um Sie zu kümmern und sei dieser Nachbar Pastor gewesen und hätten Sie bei diesem in dessen Kirche in Jos gelebt.
BW: Ich meinte damit eine Person, die sich im Verlauf der Unruhen um mich gekümmert hat. Dieser Mann ist ein Freund meines Onkels.
VL: Sie haben also Ihre Heimat auf Grund der Gewalttätigkeiten zwischen Christen und Moslems in der Stadt Jos verlassen?
BW: Ja, wegen der Unruhen und wegen der Dibia, die keine gute Gesellschaft ist. Da mein Vater bereits verstorben ist, hätte ich dabei sein sollen und wollte ich das nicht.
VL: Was würden Sie konkret bei Ihrer Rückkehr befürchten?
BW: Dann muss ich zur Gesellschaft gehören.
VL: Wie würden diese Leute an Sie herantreten?
BW: Sie würden mich mit Magie finden.
(Der BW muss selbst lachen).

Zur Situation in Nigeria allgemein sowie im Besonderen zur Religionsausübung in Nigeria  werden folgende Feststellungen getroffen:
In Nigeria ist die Religionsfreiheit durch die Verfassung gewährleistet. In dem komplexen Staatsgefüge, in dem der islamisch dominierte Norden einem überwiegend christlich animistischen Süden gegenübersteht, ist die Stammeszugehörigkeit noch immer das entscheidendere Identitätsmerkmal. Gezielte Übergriffe staatlicher Stellen auf Religionsgruppen erfolgen nicht. Eine nach ethnischen oder religiösen Merkmalen diskriminierende Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis ist nicht festzustellen.

Die zwei bedeutendsten Glaubensgemeinschaften in Nigeria bilden der Islam und das Christentum. Je nach Quellen sind zwischen 45-50 % der Bevölkerung Anhänger des Islam, während zwischen 40-49 % der christlichen Glaubensgemeinschaft angehören. 10-20 % schließlich sind Anhänger von Naturreligionen.

Im Herbst des Jahres 2001 sind bei Zusammenstößen zwischen Christen und Moslems im Norden Nigerias dutzende Menschen getötet worden. Anfang September 2001 brachen Unruhen in der Stadt Jos aus und ordneten die Behörden über Nacht ein Ausgehverbot an. Der nigerianische Präsident Obasanjo ordnete die Entsendung der Streitkräfte an und appellierte in einer Radioansprache an die verfeindeten Parteien, die Gewalt zu beenden. Wenige Tage nach Ausbruch der Unruhen wurde die Lage in der Provinzhauptstadt Jos durch den Einsatz von Armee und Polizeikräften unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben des staatlichen Rundfunks haben tausende Menschen in Panik die 4- Millionen-Einwohner-Stadt verlassen. Andere suchten Zuflucht in Polizeistationen und Kasernen. Soldaten patrouillierten durch die Straßen und nahmen Jugendlichen Macheten und Gewehre ab. Zahlreiche Kirchen und Moscheen wurden in Brand gesteckt. Seit Beendigung der Unruhen im Herbst des Jahres 2001 sind bis dato keine nennenswerten ethnischen bzw. religiös motivierten Unruhen aus der Stadt Jos bzw. dem Plateaustate dokumentiert bzw. publiziert worden.

Verlesen werden nachstehende Berichte:

APA v. 10.09.2001, APA v. 10.09.2001, taz .v. 11.09.2001, IRIN
v. 03.05.2002, IRIN v. 17.09.2001, APA v. 09.09.2001, BAFL v. Okt 2001 (Schwere Unruhen in Plateu state), BAFL  v. Feb 2002 (Unruhen in Jos ua. - Passage über Jos), APA v. 14.09.2001, APA v. 08.09.2001, NZZ v. 10.09.2001,  APA v. 13.09.2001, IRIN
v.  15.7.2002, IRIN v. 1.7.2002, UNHCR Vertretung in Österreich vom 26.4.2002, Reuters vom 13.2.2002, APPA vom 9.9.2001, FR vom 11.9.2001, Die Presse vom 13.9.2001.

Die Mehrheit der Einwohner von Jos ist christlichen Glaubens. Jos stellt traditionell ein Zentrum christlicher Mission dar.

Im Gefolge der Unruhen in Jos und anderen Städten des Norden Nigerias kam es auch im Südosten des Landes zu vereinzelten Rachemorden bzw. Übergriffen an der jeweiligen religiösen oder ethnischen Minderheit. Die Polizei und andere Sicherheitskräfte wurden daraufhin in Alarmbereitschaft versetzt, um solche weitere Gewaltausbrüche zu verhindern.

Vermehrte Übergriffe auf Angehörige der christlichen Bevölkerung im Süden des Landes sind bis dato nicht bekannt geworden bzw. in den internationalen Medien dokumentiert.

Eine gezielte staatliche Verfolgung bestimmter Personen oder Personengruppen nur wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe findet in Nigeria nicht statt.

Zur Situation in Nigeria wird festgestellt, dass Nigeria als funktionierendes Staatswesen zu qualifizieren ist. Staatliche Repressalien gegenüber Personen oder Personengruppen allein wegen deren politischer Überzeugung, Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sind seit der Machtübernahme durch die Zivilregierung nach dem Tode des Diktators Sani Abacha nicht mehr festzustellen. Die durch die Verfassung garantierte Religionsfreiheit wird durch die nigerianischen Behörden respektiert. Alle bekannten politischen Häftlinge sind aufgrund der politischen und menschenrechtlichen Umwälzungen im Staate Nigeria freigelassen worden.

In Nigeria existieren hunderte Kulte und Sekten, die regelmäßig lokalen Charakter aufweisen. Es handelt sich dabei nicht um Massenphänomene weshalb man nicht davon ausgehen kann, dass es sich bei den Sektenmitgliedern um eine verschwindende Minderheit gemessen an der Gesamtbevölkerung von 120 Millionen Einwohnern handelt. Gleichzeitig berichtet auch die ÖB-Lagos beispielsweise am 28.02.2000, dass man sich vor Gewalttätigkeiten, die nicht von staatlicher Seite ausgehen, jedenfalls mit einem Domizilwechsel im Lande in Sicherheit bringen kann. Gleichzeitig berichtet etwa das Deutsche Außenamt vom 11.03.2001 mit Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria unter dem Punkt "Ausweichmöglichkeiten", dass man sich grundsätzlich vor Verfolgung aus ethnischen oder auch "religiösen" Gründen von seiten Privater durch einen Umzug in einen anderen Landesteil in Sicherheit bringen kann. Nahezu gleichlautend berichtet auch das British UK-Homeoffice mit Bericht vom April 2002 unter dem Punkt Internal Flight, dass Individuen die Verfolgung von seiten nichtstaatlicher Personen z.B. auch wegen Problemen mit einer Kultmitgliedschaft etc. befürchten, eine reale Möglichkeit haben, sich innerhalb von Nigeria in Sicherheit zu bringen und wird diesbezüglich auf die Größe und den Volkreichtum verwiesen.

Mit Telefax vom 28.2.2000 teilte die Österreichische Botschaft Lagos mit, dass seit der demokratischen Wahl Obasanjo's im Februar 1999 und seinem Amtsantritt Ende Mai 1999 eine sehr erfreuliche Wende zu demokratischen Verhältnissen in Nigeria eingetreten ist. Die Regierung versucht durch Bekämpfung der Korruption, Verstärkung der nationalen Sicherheit, Förderung der Wirtschaft, Abbau der Arbeitslosigkeit und Schuldenerlass sowie Entwicklung der Außenwirtschaft die wirtschaftlichen und sicherheitsmäßigen Grundlagen für ein geordnetes, ruhiges und prosperierendes Staatswesen zu gewährleisten. Die ethnischen Spannungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen werden nicht von staatlicher Seite gefördert oder durchgeführt und spielen sich innerhalb der Bevölkerungsgruppen ab.

In Nigeria ist die Religionsfreiheit durch die Verfassung gewährleistet. In dem komplexen Staatsgefüge, in dem der islamisch dominierte Norden einem überwiegend christlich/animistischen Süden gegenübersteht (etwa 50 % der Bevölkerung bekennt sich zum Islam, 40 % zum Christentum, 10% ist atheistisch oder animistisch), ist die Stammeszugehörigkeit noch immer das entscheidendere Identitätsmerkmal. Gezielte Übergriffe föderal-staatlicher Stellen auf Religionsgruppen sind bis auf eine Ausnahme nicht erfolgt: Der Führer einer radikal-islamischen Sekte, El Zak Zaky, wurde wegen aufrüherischer Umtriebe Mitte 1997 verhaftet und erst auf Weisung der Regierung Abubakars im Dezember 1998 wieder auf freien Fuß gesetzt.

Seit dem Amtsantritt des Ende Mai 1999 demokratisch gewählten Präsidenten Obasanjo ist die nigerianische Regierung bemüht, insbesondere ihren Bürgern Schutz vor Bedrohungen von Sekten zu gewähren. Keinesfalls duldet der Staat Verfolgungshandlungen. In allen Medien wird seit Monaten gegen Sekten mobil gemacht - einerseits um vor ihnen zu warnen, andererseits um auf die offiziellen Kampagnen von Regierungsstellen aufmerksam zu machen. Auch die diversen christlichen Kirchen, deren Anhängerschaft um die 50 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, bieten Schutz gegen Sektenunwesen. Es existieren verschiedene Sekten (es dürften deren hunderte - größere wie OGBONI oder AMOC bzw. ALMOG und kleinere aktiv sein) in Nigeria. Es handelt sich jedoch nicht um Massenphänomene, dh. man kann davon ausgehen, dass es sich bei der Anzahl dieser Sektenmitglieder um eine verschwindende Minderheit unter 120 Millionen handelt. Vereinzelt werden auch im Dunstkreis dieser Sekten Verbrechen begangen, wie den Medien in Nigeria zu entnehmen ist.

Festgestellt wird sohin, dass in Nigeria jedermann im Falle der Gefährdung von Verfolgung durch nicht-staatliche Individuen - etwa aus stammesrechtlich oder ähnlichen begründeten Problemen, Problemen mit Kultmitgliedschaften, religiösen Schwierigkeiten usw. - die reale Möglichkeit offen steht, sich durch einen Ortswechsel innerhalb des Staates Nigeria in Sicherheit zu bringen bzw. einer solchen Gefahr endgültig zu entgehen. Beispielsweise steht es einem von privater Seite Verfolgten offen, in der Millionenstadt Lagos (In der Zone Lagos und Umgebung leben über 12 Millionen Menschen) - allenfalls unter Annahme einer anderen Identität - unterzutauchen bzw. sicher zu leben. In Nigeria besteht kein staatliches Meldewesen

Stellungnahme des BW: Wenn ich meinen Wohnort verlegt hätte, wäre ich auch dort auf Dibia-Leute getroffen. Die Polizei kann niemanden vor den Dibia schützen.
VL: Wer schützt Sie vor Dibia-Leuten in Österreich?
BW: Es gibt keine Dibia-Leute in Österreich.
VL: Möchten Sie sonst zu den behördlichen Feststellungen, die auf einer Mehrzahl von Berichten beruhen, etwas sagen?
BW: Nein. Ich habe keine Nachrichten aus der Heimat, ich weiß nicht, was los ist.
Ende der Einvernahme."


Hiezu hat der Unabhängige Bundesasylsenat erwogen:


Zur Person des Antragstellers wird festgestellt: Der Antragsteller ist nigerianischer Staatsangehöriger. Seine Identität kann mangels vorliegender Personenstandsurkunden nicht mit hinreichender Gewissheit festgestellt werden. Der Antragsteller ist christlichen Glaubens. Die vom Antragsteller im Verfahren relevierten Umstände und Ereignisse, welche nach seiner Aussage zu seiner Flucht geführt haben, konnten nicht mit hinreichender Gewissheit festgestellt werden.

Ausdrücklich nicht festgestellt werden kann, dass der Asylwerber (wie von ihm behauptet) von den in der Stadt Jos realiter stattgefundenen Unruhen persönlich betroffen gewesen ist.  Ebenso kann nicht festgestellt werden, dass der Antragsteller von seiten Angehöriger einer Sekte verfolgt wurde  oder pro futuro ebensolche Verfolgung befürchten muss.


Zur Situation in Nigeria allgemein sowie im Besonderen zur Religionsausübung in Nigeria  werden folgende Feststellungen getroffen:

Gemäss dem Bericht der  Österreichische Botschaft Lagos (Telefax vom 28.2.2000) ist seit der demokratischen Wahl Obasanjo's im Februar 1999 und seinem Amtsantritt Ende Mai 1999 eine sehr erfreuliche Wende zu demokratischen Verhältnissen in Nigeria eingetreten. Die Regierung versucht durch Bekämpfung der Korruption, Verstärkung der nationalen Sicherheit, Förderung der Wirtschaft, Abbau der Arbeitslosigkeit und Schuldenerlass sowie Entwicklung der Außenwirtschaft die wirtschaftlichen und sicherheitsmäßigen Grundlagen für ein geordnetes, ruhiges und prosperierendes Staatswesen zu gewährleisten. Die ethnischen Spannungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen werden nicht von staatlicher Seite gefördert oder durchgeführt und spielen sich innerhalb der Bevölkerungsgruppen ab.

Nigeria ist als funktionierendes Staatswesen zu qualifizieren. Staatliche Repressalien gegenüber Personen oder Personengruppen allein wegen deren politischer Überzeugung, Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sind seit der Machtübernahme durch die Zivilregierung nach dem Tode des Diktators Sani Abacha nicht mehr festzustellen. Die durch die Verfassung garantierte Religionsfreiheit wird durch die nigerianischen Behörden respektiert. Alle bekannten politischen Häftlinge sind aufgrund der politischen und menschenrechtlichen Umwälzungen im Staate Nigeria freigelassen worden.

In Nigeria ist die Religionsfreiheit durch die Verfassung gewährleistet. In dem komplexen Staatsgefüge, in dem der islamisch dominierte Norden einem überwiegend christlich animistischen Süden gegenübersteht, ist die Stammeszugehörigkeit noch immer das entscheidendere Identitätsmerkmal. Gezielte Übergriffe staatlicher Stellen auf Religionsgruppen erfolgen nicht. Eine nach ethnischen oder religiösen Merkmalen diskriminierende Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis ist nicht festzustellen.

Die zwei bedeutendsten Glaubensgemeinschaften in Nigeria bilden der Islam und das Christentum. Je nach Quellen sind zwischen 45-50 % der Bevölkerung Anhänger des Islam, während zwischen 40-49 % der christlichen Glaubensgemeinschaft angehören. 10-20 % schließlich sind Anhänger von Naturreligionen.

Im Herbst des Jahres 2001 sind bei Zusammenstößen zwischen Christen und Moslems im Norden Nigerias dutzende Menschen getötet worden. Anfang September 2001 brachen Unruhen in der Stadt Jos aus und ordneten die Behörden über Nacht ein Ausgehverbot an. Der nigerianische Präsident Obasanjo ordnete die Entsendung der Streitkräfte an und appellierte in einer Radioansprache an die verfeindeten Parteien, die Gewalt zu beenden. Wenige Tage nach Ausbruch der Unruhen wurde die Lage in der Provinzhauptstadt Jos durch den Einsatz von Armee und Polizeikräften unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben des staatlichen Rundfunks haben tausende Menschen in Panik die 4- Millionen-Einwohner-Stadt verlassen. Andere suchten Zuflucht in Polizeistationen und Kasernen. Soldaten patrouillierten durch die Straßen und nahmen Jugendlichen Macheten und Gewehre ab. Zahlreiche Kirchen und Moscheen wurden in Brand gesteckt. Seit Beendigung der Unruhen im Herbst des Jahres 2001 sind bis dato keine nennenswerten ethnischen bzw. religiös motivierten Unruhen aus der Stadt Jos bzw. dem Plateaustate dokumentiert bzw. publiziert worden.

Die Mehrheit der Einwohner von Jos ist christlichen Glaubens. Jos stellt traditionell ein Zentrum christlicher Mission dar.

Im Gefolge der Unruhen in Jos und anderen Städten des Norden Nigerias kam es auch im Südosten des Landes zu vereinzelten Rachemorden bzw. Übergriffen an der jeweiligen religiösen oder ethnischen Minderheit. Die Polizei und andere Sicherheitskräfte wurden daraufhin in Alarmbereitschaft versetzt, um solche weitere Gewaltausbrüche zu verhindern. Vermehrte Übergriffe auf Angehörige der christlichen Bevölkerung im Süden des Landes sind bis dato nicht bekannt geworden bzw. in den internationalen Medien dokumentiert.

Seit dem Amtsantritt des Ende Mai 1999 demokratisch gewählten Präsidenten Obasanjo ist die nigerianische Regierung bemüht, insbesondere ihren Bürgern Schutz vor Bedrohungen von Sekten zu gewähren. Keinesfalls duldet der Staat Verfolgungshandlungen. In allen Medien wird seit Monaten gegen Sekten mobil gemacht - einerseits um vor ihnen zu warnen, andererseits um auf die offiziellen Kampagnen von Regierungsstellen aufmerksam zu machen. Auch die diversen christlichen Kirchen, deren Anhängerschaft um die 50 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, bieten Schutz gegen Sektenunwesen. Es existieren verschiedene Sekten (es dürften deren hunderte - größere wie OGBONI oder AMOC bzw. ALMOG und kleinere aktiv sein) in Nigeria. Es handelt sich jedoch nicht um Massenphänomene, dh. man kann davon ausgehen, dass es sich bei der Anzahl dieser Sektenmitglieder um eine verschwindende Minderheit unter 120 Millionen handelt. Vereinzelt werden auch im Dunstkreis dieser Sekten Verbrechen begangen, wie den Medien in Nigeria zu entnehmen ist.

In Nigeria existieren hunderte Kulte und Sekten, die regelmäßig lokalen Charakter aufweisen. Es handelt sich dabei nicht um Massenphänomene weshalb man davon ausgehen kann, dass es sich bei den Sektenmitgliedern um eine verschwindende Minderheit gemessen an der Gesamtbevölkerung von 120 Millionen Einwohnern handelt. Gemäss dem Bericht der ÖB-Lagos vom 28.02.2000, kann  man sich vor Gewalttätigkeiten, die nicht von staatlicher Seite ausgehen, jedenfalls durch einen Domizilwechsel im Lande in Sicherheit bringen. Gleichlautend berichtet etwa das Deutsche Außenamt vom 11.03.2001 mit Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria unter dem Punkt "Ausweichmöglichkeiten", dass man sich grundsätzlich vor Verfolgung aus ethnischen oder auch "religiösen" Gründen von seiten Privater durch einen Umzug in einen anderen Landesteil in Sicherheit bringen kann. Inhaltlich ebenso gleichlautend berichtet auch das British UK-Homeoffice mit Bericht vom April 2001 unter dem Punkt Internal Flight, dass Individuen die Verfolgung von seiten nichtstaatlicher Personen z.B. auch wegen Problemen mit einer Kultmitgliedschaft etc. befürchten, eine reale Möglichkeit haben, sich innerhalb von Nigeria in Sicherheit zu bringen und wird diesbezüglich auf die Größe und den Volkreichtum  des Landes verwiesen.

Festgestellt wird sohin, dass in Nigeria jedermann im Falle der Gefährdung von Verfolgung durch nicht-staatliche Individuen - etwa aus stammesrechtlich oder ähnlichen begründeten Problemen, Problemen mit Kultmitgliedschaften, religiösen Schwierigkeiten oder aufgrund religiös-ethnisch bedingter Unruhen usw. - die reale Möglichkeit offen steht, sich durch einen Ortswechsel innerhalb des Staates Nigeria in Sicherheit zu bringen bzw. einer solchen Gefahr endgültig zu entgehen. Beispielsweise steht es einem von privater Seite Verfolgten offen, in der Millionenstadt Lagos (in der Zone Lagos und Umgebung leben über 12 Millionen Menschen) - allenfalls unter Annahme einer anderen Identität - unterzutauchen bzw. sicher zu leben.

Die Feststellungen der Behörde erster Instanz zur aktuellen Situation im Staat Nigeria werden zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erklärt.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben der Antragsteller vor dem Bundesasylamt, den bekämpften Bescheid sowie den Berufungsschriftsatz; sowie weiters durch niederschriftliche Einvernahme der Antragsteller im Rahmen der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 14.06.2002 sowie durch Heranziehung nachstehender Länderdokumentationsunterlagen:

?      Deutsches Außenamt, 11.03.2001
?       Deutsches Außenamt, 24.10.2001
?  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Lagos,
28.11.2000
?  Österreichische Botschaft Lagos vom 28.02.2000
?  Österreichische Botschaft Lagos vom 03.01.2000
?  Österreichische Botschaft Lagos vom 08.05.2002
?  British Home Office April 2002
?  Vanguard Daily vom 08.02.2001
?  APA v. 10.09.2001,
?  APA v. 10.09.2001,
?  taz .v. 11.09.2001,
?  IRIN v. 03.05.2002,
?  IRIN v. 17.09.2001,
?  APA v. 09.09.2001,
?  BAFL v. Okt 2001 (Schwere Unruhen in Plateu state),
?  BAFL  v. Feb 2002 (Unruhen in Jos ua. - Passage über
Jos),
?  APA v. 14.09.2001,
?  APA v. 08.09.2001,
?  NZZ v. 10.09.2001,
?  APA v. 13.09.2001,
?  IRIN v.  15.7.2002, IRIN v. 1.7.2002,
?  UNHCR Vertretung in Österreich vom 26.4.2002,
?  Reuters vom 13.2.2002,
?  APA vom 9.9.2001,
?  FR vom 11.9.2001,
?  Die Presse vom 13.9.2001.


Beweiswürdigend wird ausgeführt:

Da im gegenständlichen Verfahren die Aussage des Antragstellers die zentrale Erkenntnisquelle darstellt, müssen die Angaben des Antragstellers bei einer Gesamtbetrachtung auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft werden.

Eine Aussage ist grundsätzlich dann als glaubhaft zu qualifizieren, wenn das Vorbringen des Asylwerbers hinreichend substantiiert ist; er sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über von ihm relevierte Umstände bzw. seine Erlebnisse zu machen. Weiters muss das Vorbringen plausibel sein, dh. mit überprüfbaren Tatsachen oder der allgemeinen Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist unter anderem dann nicht erfüllt, wenn die Ausführungen des Antragstellers zu den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland bzw. zu als notorisch zu qualifizierenden Umständen in Widerspruch stehen. Eine grobe Unkenntnis über notorische Tatsachen oder über Umstände, welche dem Antragsteller - gemäß seinem Alter, seinem Bildungsgrad und seiner sozialen und kulturellen oder beruflichen Herkunft - bekannt sein müssten, indiziert grundsätzlich die Unglaubwürdigkeit des gesamten Vorbringens.

Weiteres Erfordernis für den Wahrheitsgehalt einer Aussage ist, dass die Angaben in sich schlüssig sind; so darf sich der Antragsteller nicht in wesentlichen Passagen seiner Aussage widersprechen.

Allgemein ist hiezu auszuführen, dass eine Aussage grundsätzlich dann als glaubhaft zu qualifizieren ist, wenn das Vorbringen des Asylwerbers hinreichend substantiiert ist; er sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über von ihm relevierte Umstände bzw. seine Erlebnisse zu machen. Weiters muss das Vorbringen plausibel sein, dh. mit überprüfbaren Tatsachen oder der allgemeinen Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen.

Hingegen scheinen erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt einer Aussage angezeigt, wenn der Asylwerber den seiner Meinung nach seinen Antrag stützenden Sachverhalt bloß vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt.

Von zentraler Bedeutung für die Einschätzung der persönlichen Glaubwürdigkeit sind auch jene Angaben, die der Antragsteller zu seiner Herkunft, Religionszugehörigkeit, seiner Familie, seinen Lebensumständen und Lebensgewohnheiten macht. Werden zentrale - vom Antragsteller allenfalls zu seinen Personalien oder seinem Lebensweg etc. getätigte - Angaben von der Behörde ad absurdum geführt oder stellen sich diese Angaben des Antragstellers bei näherer kritischer Betrachtung oder nach eingeleiteten Ermittlungen als nicht den Tatsachen entsprechend bzw. grob unplausibel heraus, erschüttert dies die persönlichen Glaubwürdigkeit in einem hohen Maße, was letztlich bei Gesamtbetrachtung aller Angaben des Antragstellers vor den österreichischen Behörden allenfalls zu dessen Qualifizierung als persönlich unglaubwürdig beitragen kann.

So muss der Asylwerber auch bei einer Gesamtbetrachtung aller für die Entscheidung heranzuziehenden Beweismittel persönlich glaubwürdig sein. Wesentliche Indizien dafür, dass die Angaben des Antragstellers nicht der Wirklichkeit entsprechen, sind die Vorlage gefälschter oder verfälschter Beweismittel, aber auch die Tatsache, dass er wichtige Tatsachen im Zuge seiner Aussage verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder  er unbegründet und verspätet Argumente "nachschiebt" oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt bzw. die nötige Mitwirkung verweigert.

Im Verfahren nach dem Asylgesetz ist es weiters unabdingbare Voraussetzung für die Bewertung des Vorbringens eines Asylwerbers zu den Fluchtgründen als glaubhaft, dass der Antragsteller nicht bloß eine "leere" Rahmengeschichte präsentiert, ohne diese durch das Vorbringen von Details, Interaktionen, Emotionen etc. zu substantiieren bzw. mit Leben zu erfüllen. Da im gegenständlichen Verfahren unzweifelhaft die niederschriftliche Aussage des Antragstellers vor den Asylbehörden die zentrale Erkenntnisquelle für die Entscheidung darstellt, reicht es nicht hin, dass der Antragsteller nicht zu widerlegende Behauptungen aufstellt, welche einer Verifizierung nicht zugänglich sind. Vielmehr sind die Aussagen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen - wie auch zum Fluchtweg - daran zu messen, wie eine durchschnittliche Maßfigur über erlebte bzw. persönlich durchlebte Sachverhalte berichten würde. So zeichnet sich die Wiedergabe von tatsächlich selbst erlebten Umständen bzw. Ereignissen doch gerade dadurch aus, dass man nicht lediglich objektive Rahmenbedingungen darlegt, sondern vielmehr entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Menschen über persönliche Erlebnisse detailreich, oft weitschweifend unter Angabe der eigenen Gefühle bzw. unter spontaner Rückerinnerung an auch oft unwesentliche Details oder Nebenumstände berichten. Desweiteren ist die Darlegung von persönlich erlebten Umständen - insbesondere dann, wenn es sich um wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen handelt, die oftmals das eigene Schicksal oder einen Lebensweg verändern - dadurch gekennzeichnet, dass man beim Erzählen der eigenen "Lebensgeschichte" sich selbst in die präsentierte Rahmengeschichte dergestalt einbaut, dass man seine eigenen Emotionen bzw. seine eigene Erlebniswahrnehmung zu erklären versucht, sich allenfalls selbst beim Erzählen emotionalisiert zeigt bzw. jedenfalls chronologische Handlungsabläufe bzw. die Kommunikation und Interaktion zwischen den handelnden Personen der Geschichte darlegt.

Zum Vorbringen des Antragstellers wird ausgeführt, dass der Vergleich der Angaben des Antragstellers vor dem Bundesasylamt und dem Unabhängigen Bundesasylsenat Widersprüche bzw. eine grobe Unkenntnis eines ihm - aufgrund selbst erstattetem Vorbringens - zumutbaren Sonderwissens zutage brachte:

So konnte der Antragsteller keine ungefähren  richtigen Angaben zur Einwohnerzahl der Stadt Jos machen; wusste nicht, wofür die Buchstabenkombination Jos (Jesus Our Saviour) steht, obwohl er selbst aktives Mitglied der christlichen Gemeinde gewesen ist; er wusste nichts von der Existenz eines Flugplatzes von Jos. Auffälligstes Detail in den Angaben des Antragstellers in der "Prüfung" seines Sonderwissens betreffend seine angebliche Heimatstadt Jos war weiters, dass er das Klima in der Stadt als "durch die Sonne extrem heiß" bezeichnete und ist gerade Jos - da Jos geographisch auf einem Hochplateau liegt - für sein weitaus - gegenüber anderen Landesteilen Nigerias - kühleres Klima bekannt.

Nach Vorhalt seiner groben Unkenntnis über die Eckdaten seiner angeblichen Heimatstadt gab der Antragsteller sodann zu, nicht in der Stadt Jos gelebt zu haben und insbesondere auch tatsächlich die Schule im Osten des Landes in concreto in Abia-State besucht zu haben. Die weitere Einvernahme des Antragstellers zu seinem Lebenslauf gestaltete sich schwierig, bis er endlich gänzlich "verwirrt" schien und keine Angaben zu machen gewillt war.

Auf Vorhalt änderte der Berufungswerber offenbar einen zentralen Punkt seines Vorbringens zu seinen Fluchtgründen bzw. gestand damit zu diesbezüglich die Behörden bisher in die Irre geleitet zu haben.

Auf Aufforderung seine Fluchtgründe zu schildern, legte der Antragsteller dar, dass sein Vater, welcher Prediger der Apostolic Church gewesen sei, in der Stadt Jos getötet worden sei. Erst auf Vorhalt des Verhandlungsleiters modifizierte der Antragsteller sein diesbezügliches Vorbringen dahingehend, dass jener von ihm als Vater bezeichnete Pastor tatsächlich nicht sein biologischer Vater sei. Eine hinreichende Erklärung, warum er die Sachlage hinsichtlich seiner familiären Verhältnisse nicht aus eigenem klargelegt hatte, vermochte der Antragsteller nicht zu geben.

Der Antragsteller schwieg und starrte sodann vor sich hin und führte der in der Folge aus, dass sein Vater Mitglied einer "Gesellschaft" gewesen sei und sei sein Vater bereits verstorben und würde er dessen Bruder nunmehr Vater nennen. Die Frage, ob er damit seinen leiblichen Onkel meine bzw. dass dieser der obzitierte Pastor sei, bejahte er dies.

Dem Antragsteller wurde sodann seine abweichende Angabe vor dem Bundesasylamt vorgehalten, nämlich, dass sich nach dem Tode seines Vaters ein Nachbar um ihn gekümmert habe und dieser Nachbar der Pastor sei gewesen, Darauf erwiderte der Antragsteller, dass dieser Mann ein Freund des Onkels gewesen sei.

Eine plausible Aufklärung der offenbar diffizilen "Familienverhältnisse" vermochte der Antragsteller nicht zu bieten.

Auch den obdargelegten übrigen Erfordernissen zur Qualifizierung eines Vortrages als glaubhaft konnte der Berufungswerber nicht annähernd entsprechen:

Zur Glaubhaftmachung der persönlichen Involvierung in nachweisbare, durch Medien dokumentierte Ereignisse, in concreto der persönlichen Betroffenheit von den Ausschreitungen in Jos, kann es nicht genügen, lediglich eine oberflächliche Rahmengeschichte zu erstatten, die aufgrund der faktischen Unmöglichkeit der Verifizierung der konkreten Betroffenheit des Asylwerbers nicht von vornherein als unrichtig qualifiziert werden kann, sondern ist es hiefür notwendig, eine in sich stimmige Darlegung der Geschehnisse zu liefern, die die persönliche Komponente -  z.B.  welche Rolle hat der Asylwerber konkret bei diesen Ereignissen gespielt, was war sein persönliches Schicksal, welche Handlungen hat er wann selbst gesetzt, von welchen war er selbst betroffen, chronologische Schilderung von Handlungsabläufen, Angaben zum Umfeld seiner Fluchthelfer  etc. - mit einschließt.

Die Angaben des Asylwerbers erweisen sich sohin von einer lebensnahen Schilderung weit entfernt. Hätte der Asylwerber die von ihm schemenhaft ins Treffen geführten Situationen tatsächlich erlebt, so wäre er zweifellos in der Lage gewesen, konkrete Antworten zu liefern bzw. ein umfassendes nachvollziehbares Bild seiner Erlebnisse zu zeichen.

Insgesamt war sohin der Vortrag der Antragsteller zu ihren Fluchtgründen als blass, wenig detailreich sowie gänzlich oberflächlich zu erkennen. Die seitens der Berufungswerberin dargestellte äußerst knappe Ausführung weniger ungeordneter Eckpunkte einer Geschichte stellte sich als Erzählung aus der Sicht eines nicht persönlich beteiligten Dritten ohne persönliche Anknüpfungspunkte oder Momente dar.

Regelmäßig - und stellt es die langjährige Erfahrung der Asylbehörden in direktem Kontakt mit Antragstellern im Rahmen von niederschriftlichen Einvernahmen dar - dass Antragsteller, die tatsächlich schreckliche, sie persönlich betreffende Ereignisse aus der Erinnerung schildern, regelmäßig eine Fülle von Details unter oftmals gleichzeitiger Emotionalisierung oder offenbar spontaner Rückerinnerung bei der Erzählung bieten. Desweiteren werden oftmals im Zuge der Schilderung der Erlebniswahrnehmung unwichtige Details oder Handlungsabläufe bzw. auch Gesprächswiedergaben etc. präsentiert, was in casu seitens des Antragstellers nicht dargeboten werden konnte.

Der Antragsteller schilderte tatsächlich in auffällig glatter Weise einige Eckpunkte seiner Fluchtgründe, ohne jeweils sich einerseits bei der Erzählung auch nur in irgendeiner Weise persönlich berührt oder emotionalisiert zu zeigen, noch andererseits auch nur irgendwelche, ihn persönlich betreffende Details in die Tiefe gehend zu schildern bzw. ist es dem Antragsteller im Rahmen der Berufungsverhandlung gänzlich nicht gelungen, ein "lebhaftes Bild" seiner angeblichen Erlebnisse zu zeichnen und blieb seine Schilderung äußerst abstrakt, ohne dass er seine eigene Person im Zuge der Ausführungen in glaubhafter Weise in seine Darlegungen einzubauen vermochte.

Bei einer Gesamtbetrachtung ist es dem Antragsteller weder vor der Behörde erster Instanz, noch vor der Berufungsbehörde gelungen, seine "Fluchtgeschichte" dergestalt zu präsentieren, wie dies eine durchschnittliche Maßfigur tun würde. So schilderte der Antragsteller tatsächlich eine "leere" Rahmengeschichte, ohne diese durch das Vorbringen von Details, Interaktionen, Emotionen etc. zu substantiieren bzw. mit Leben zu erfüllen.

Dem Antragsteller ist es insbesondere nicht gelungen, vor der Behörde den Eindruck zu erwecken, dass er die von ihm geschilderten Sachverhalte tatsächlich im einzelnen selbst miterlebt bzw. selbst durchlebt hat. So konnte der Antragsteller einerseits  - wie oben aufgezeigt - keinen homogenen Handlungsablauf präsentieren bzw. versuchte er im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahmen vor den Asylbehörden auch nicht, seine eigenen Emotionen bzw. seine eigene Erlebniswahrnehmung auch nur ansatzweise darzustellen. Es wäre vom Antragsteller zu erwarten bzw. ihm auch zumutbar gewesen, dass er auch nur irgendwelche Hinweise auf tatsächlich erlebte Ängste, persönliche Unsicherheit oder Verzweiflung bietet. Die vom Antragsteller angeblich durchlebten Ereignisse haben immerhin dazu geführt, dass ein junger Mensch seine Heimat und sogar seinen Kontinent verlässt, sich in einen anderen Kulturkreis begibt, nur um einer Verfolgung im Heimatstaat zu entgehen; diesbezüglich wäre vom Antragsteller zu erwarten gewesen, dass er seine "Lebensgeschichte" vor den Asylbehörden lebensnah erzählt bzw. einen nachvollziehbaren Einblick in sein Schicksal - dies unter Angabe einer Fülle von Details etc. - gibt.

Der Asylwerber war sohin nicht in der Lage, sich regelmäßig stark ins Bewusstsein einprägende Handlungsabläufe der behaupteten Ereignisse stimmig wiederzugeben. Der pauschale Hinweis des Asylwerbers, dass er sich nicht mehr erinnern könne, vermag nicht zu überzeugen, da die nachgefragten Geschehnisse doch zum Kernbereich seiner Fluchtgeschichte gehören, die nach menschlichem Ermessen nicht leicht vergessen werden können, da es sich doch - im Falle des tatsächlichen Erlebens -  zweifellos um einprägsame Erlebnisse handeln würde.

Dem Antragsteller war sohin jegliche persönliche Glaubwürdigkeit abzuerkennen.


ad I.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter  Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Da es im gegenständlichen Verfahren unabdingbar ist, dass die vom Antragsteller präsentierte "Fluchtgeschichte" glaubhaft ist, sohin die Glaubhaftigkeit der Angaben des Antragstellers ein Essentiale darstellt, im gegenständlichen Fall diese Voraussetzungen jedenfalls nicht erfüllt sind und der Vortrag der Fluchtgründe der Antragsteller als nicht glaubhaft zu erachten war, wird der rechtlichen Würdigung der Behörde erster Instanz vollinhaltlich beigetreten und werden ergänzend die begründenden Ausführungen des Erstbescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben und ist daher die Asylgewährung nicht statthaft.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Asylwerber nicht Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Da sein Vorbringen, dass er vor den ethnisch-religiös motivierten Gewaltausbrüchen im September 2001 in Jos habe flüchten müssen, nicht glaubwürdig ist, vermag dieses somit eine Asylgewährung nicht zu tragen.

Unabhängig von der behaupteten persönlichen Involvierung des Asylwerbers in die Ausschreitungen in Jos, ist ihm weiters entgegenzuhalten, dass die damals gegebene Bedrohungssituation im Zuge dieser Unruhen nicht seinem Heimatstaat zurechenbar ist. Die Ausschreitungen sind seitens Privater erfolgt, wobei der Staat Nigeria die gewaltsamen Übergriffe keineswegs gebilligt hat. Vielmehr sind die Sicherheitskräfte eingeschritten, haben die Unruhen beendet und im Anschluss daran die Lage in der Stadt kontrolliert, woraus zu sehen ist, dass die staatlichen Behörden willens und in der Lage sind, jedenfalls ein Mindestmaß an faktischem Schutz vor solchen Unruhen zu bieten.

Weiters ist dem Asylwerber entgegenzuhalten, dass auch keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass konkret er bei einer Rückkehr nach Nigeria von solchen Ausschreitungen in seiner Heimatstadt bedroht wäre. Angesichts einer Zahl von ca. 4 Mio. Einwohnern von Jos ist selbst bei einer Anzahl von rund 1000 Verletzten im Zuge von Ausschreitungen die Wahrscheinlich äußerst gering, konkret davon betroffen zu sein. Es ist keinesfalls so, dass praktisch jeder Einwohner von Jos damit rechnen müsste, im Zuge von gewaltsamen Ausschreitungen zu Schaden zu kommen.


Eventualiter - d.h. unter Zugrundelegung der Kernaussage des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen, nämlich, dass er von Seiten privater moslemischer Bürger seines Heimatstaates verfolgt worden sei bzw. aus diesem Grunde auch pro futuro mit ebensolcher Verfolgung zu rechnen zu haben, wird sohin ausgeführt, dass ihm diesfalls eine sogenannte innerstaatliche Fluchtalternative offen steht.

Hiezu ist festzuhalten, dass die vom Antragsteller relevierte bzw. auch pro futuro befürchtete Verfolgung eine solche ausgehend von Privatpersonen darstellt. Nicht erkannt werden konnte sohin, dass staatliche Institutionen oder Organe als Verfolger auftreten würden oder eine solche Verfolgung begünstigt würde. Ein grundsätzliches Fehlen staatlichen Schutzes konnte nicht erkannt werden.

Dem Antragsteller wurde im Rahmen der Berufungsverhandlung das Vorliegen einer sogenannten innerstaatlichen Fluchtalternative unter Hinweis auf aufliegende Erkenntnis- und Informationsquellen vorgehalten und vermochte er das behördliche Ermittlungsergebnis nicht fundiert durch Aufzeigen anderslautender Erkenntnisse oder schlüssiger Gegenargumente in Zweifel zu ziehen.

Tatsächlich steht es dem Antragsteller - wie jedem anderen Staatsbürger christlichen Glaubens - offen, einer potentiellen Gefahr von Übergriffen seitens fanatischer Moslems durch Verlegung seines Wohnsitzes in einen anderen Landesteil Nigerias, insbesondere in den südlichen oder westlichen Teil Nigerias, dauerhaft zu entgehen.

Nur etwa 43% der Bevölkerung Nigerias sind Moslems und sind diese Siedlungsgebiete im wesentlichen auf den Norden Nigerias konzentriert und beschränkt. In den südlichen Landesteilen Nigerias, in welchen die Christen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellen, ist mit einer Verfolgung von Christen aufgrund des christlichen Glaubens durch die dort in der Minderheit befindlichen Moslems jedenfalls nicht zu rechnen bzw. ist eine solche Verfolgungsgefährdung als nicht maßgeblich wahrscheinlich zu qualifizieren.

Die von der Antragsteller relevierten religiös motivierten Zusammenstöße beziehen sich regelmäßig - so die Dokumentationslage - auf die nördlichen (islamisch dominierten) Bundesstaaten Nigerias und sind aus den südlichen Bundesstaaten keine nennenswerten Unruhen aus diesem Grunde bekannt. Einzelne allenfalls auch in den südlichen Landesteilen Nigerias verübte, religiös motivierte Übergriffe stellen ebenso gewöhnlich kriminelle Akte dar und kann aus diesen auch gegebenenfalls kein derartiges Gefährdungspotential erkannt werden, dass per se jeder Christ mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Eingriff in seine Rechte zu befürchten hätte.

Nach Einschätzung der erkennenden Behörde steht es der Antragsteller bei Rückkehr nach Nigeria sohin auch jedenfalls frei, sich in einen anderen - christlich dominierten - Teil ihres Heimatlandes zu begeben und dort unbehelligt zu leben.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass keinerlei Berichte über eine planmäßige Verfolgung von Christen aufgrund ihres Glaubens durch Moslems in den südlichen Landesteilen existieren, wie wohl es eine Fülle von Informationen über tatsächlich stattgefundene bzw. nach wie vor stattfindende Übergriffe von Moslems auf Christen in den nördlichen Bundesstaaten Nigerias gibt.

Dass der Antragsteller durch die pastorale Tätigkeit seines Vaters oder durch sein eigenes christliches Engagement - allenfalls im Ausüben und Verbreiten des christlichen Glaubens - eine dermaßen exponierte Position inne gehabt hätte, dass er mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in anderen Landesteilen gesucht werden würde, konnte nicht erkannt werden bzw. ist nicht damit zu rechnen, dass dem Antragsteller bei Wohnsitzverlegung in ein christlich dominiertes Gebiet Nigerias tatsächlich eine maßgebliche Verfolgungsgefährdung wegen seiner religiösen Überzeugung drohen würde.

Da die Antragsteller sohin nicht glaubhaft machen konnte, dass ihr Heimatstaat die ihm auferlegte Garantenstellung etwa verletze, er sohin weder schutzunwillig noch schutzunfähig ist, und sohin nicht einmal eine mittelbare staatliche Verfolgung erkannt werden konnte, war die Asylgewährung nicht statthaft. Unbeschadet dessen stünde der Antragsteller überdies eine so genannte innerstaatliche Fluchtalternative offen, weshalb auch aus diesem Grunde die Asylgewährung zu versagen wäre.

Der vom Antragsteller ansatzweise ins Treffen geführten Befürchtung von seiten Angehöriger einer Sekte oder eines Kultes verfolgt zu werden kann aufgrund obiger Ausführungen zur persönlichen Glaubwürdigkeit des Berufungswerber ebenfalls kein Glauben geschenkt werden bzw. stünde - so der Sachverhalt - dem Antragsteller auch diesbezüglich eine sogenannte innerstaatliche Fluchtalternative offen.

Bei einer eventualiter-Betrachtung der Schilderung des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen ist daher davon auszugehen, dass er sich jedenfalls ihm allenfalls drohenden Übergriffen oder Verfolgungshandlungen von Seiten Privater durch einen Ortswechsel innerhalb seines Heimatstaates endgültig zu entziehen vermag. Hinweise darauf, dass der Antragsteller eine sogenannte innerstaatliche Fluchtalternative allenfalls aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen nicht zumutbar wäre, sind im Verfahren nicht hervorgekommen.

Die Asylgewährung wäre sohin aufgrund des Vorliegens einer sogenannten innerstaatlichen Fluchtalternative auch eventualiter zu versagen.

Der Unabhängige Bundesasylsenat schließt sich der rechtlichen Würdigung der Flüchtlingseigenschaft vollinhaltlich an und werden die bezughabenden Passagen des Erstbescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erklärt.

 ad II.

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde, im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

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

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Relevant ist eine Bedrohung der durch § 57 FrG geschützten Rechtsgüter lediglich dann, wenn der Staat nicht willens oder nicht fähig ist, vor dieser Bedrohung Schutz zu gewähren. Wie bereits oben zur Begründung des Spruchpunktes I. dargelegt, ist der Heimatstaat des Asylwerbers jedoch zweifellos durch massive Entsendung von Sicherheitskräften in Unruhegebiete - wie etwa Jos im September 2001 - willens und fähig, die in Rede stehenden Ausschreitungen zu beenden und die Lage zu kontrollieren.

Es sind weiters keine Umstände amtsbekannt, dass in Nigeria eine solche extreme Gefährdungslage bestünde, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des § 57 FrG  ausgesetzt wäre. 

