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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.2009 

Geschäftszahl 

A1 266228-0/2008 

Spruch 

A1 266.228-0/2008/13E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Andreas Druckenthaner als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Christian Filzwieser als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau Ines Csucker über die Beschwerde des C. 
O., StA. Gambia, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.11.2005, Zl. 05 00.457-BAL, nach 
Durchführung einer Verhandlung am 2.12.2008, fortgesetzt am 5.3.2009, zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs 1 AsylG 1997 idF BGBl I. Nr. 101/2003 als unbegründet 
abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. stattgegeben und dieser ersatzlos behoben 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer beantragte am 12.01.2005 die Gewährung von Asyl. Der Asylantrag wurde mit Bescheid 
des Bundesasylamtes, Zahl 05 00.457-BAL, vom 08.11.2005 gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und gemäß § 8 
Abs. 1 AsylG 1997 festgestellt, dass die Abschiebung nach Gambia zulässig ist. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde 
der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Gambia ausgewiesen. 
 

Dagegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Berufung (nunmehr Beschwerde). 
 

Am. 02.12.2008, fortgesetzt am 05.03.2009, wurde eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt. 
 

Über die Beschwerde hat der Asylgerichtshof wie folgt erwogen: 
 

Sachverhalt: 
 

Zur Situation in Gambia: 
 

Aktuelle politische Situation: 
 

Gambia ist eine Präsidialrepublik mit starker Stellung des direkt gewählten Präsidenten. Das in 5 Bezirke und 
kreisfreie Städte eingeteilte Land wird zentral verwaltet. Die Umsetzung der ursprünglichen in der neuen 
Verfassung vorgesehenen Dezentralisierung ist gegenwärtig noch in Schwebe. Nach den Wahlen 1996 wurde 
Präsident Jammeh im Oktober 2001 zum zweiten Mal für weitere 5 Jahre in seinem Amt bestätigt. Mehrere 
Putschversuche wurden seither vereitelt, unter anderem im März 2006. Die präsidentennahe APRC (Alliance for 
Patriotic Orientation and Construction) ist mit Abstand die stärkste Kraft der im Parlament vertretenen Parteien. 



 Asylgerichtshof 28.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 10 

2002 gewann sie die Wahl zur Nationalversammlung, allerdings boykottierte die Oppositionspartei UDP die 
Wahl. Die Opposition ist derzeit nur mit wenigen Abgeordneten im Parlament vertreten. Innenpolitisch hat 
Präsident Jammeh seine Machtposition weiter ausgebaut, da die gambische Opposition uneins ist. So konnte sich 
das oppositionelle Bündnis über einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten nicht einigen. Der Präsident 
vereint mit seinem Amt die Funktion des Regierungschefs und des Oberbefehlshabers der Streitkräfte. Einen 
Premierminister bzw. Ministerpräsidenten gibt es seit 1970 nicht mehr. 
 

Menschenrechtssituation: 
 

Die Regierung respektiert zwar im Allgemeinen die in der Verfassung garantierten Menschenrechte, vor allem 
aber seit dem Putschversuch im März 2006 kommt es immer wieder zu einer Beschneidung der Menschenrechte 
der gambischen Bürger. So verletzt die Regierung zeitweise die Privatrechte der Bürger und schränkt die 
Meinungs- und Pressefreiheit durch Einschüchterung und einschränkende Gesetzgebung ein. 
 

Immer wieder kommt es zu Verhaftungen von Journalisten oder Politikern, die dem Präsidenten oder der 
Regierung kritisch gegenüberstehen. So wurden Leute festgehalten und unter Anklage wegen "Aufruhr und 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" gestellt, nachdem sie den Präsidenten in Zeitungen als "brutalen 
Diktator" bezeichnet hatten. Nach dem Putschversuch Ende März 2006 wurden mehr als 70 Zivilisten und 
Militärs festgenommen. Mehrere Journalisten und Verleger befanden sich wochenlang unrechtmäßig im 
Gewahrsam der Behörden. 
 

Häftlinge - insbesondere im Gefängnis "Mile 2" - wurden im Zusammenhang mit dem Putschversuch 2006 
wochenlang ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten. Mindestens 12 in dem fraglichen Gefängnis 
untergebrachte Putschverdächtige sollen misshandelt und gefoltert worden sein, obwohl unmenschliche oder 
entwürdigende Behandlung und andere Grausamkeiten von Gesetzes wegen verboten sind. Einigen Häftlingen 
wurden Plastiktüten über den Kopf gestülpt, andere wurden mit dem Kopf lange Zeit unter Wasser gedrückt und 
brutal geschlagen. Einigen wurde mit Zigaretten Brandwunden zugefügt . 
 

Die Regierung unternimmt jedoch nichts gegen Polizeiübergriffe oder Misshandlungen in Polizeigewahrsam. 
 

Auch Soldaten und die Police Intervention Unit - eine paramilitärische Truppe der Polizei - bedienen sich 
gelegentlich solcher Praktiken, um Zivilisten einzuschüchtern. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch die Tätigkeit der sogenannten "Green Boys" zu nennen, die vor allem von der 
Opposition zahlreicher Menschenrechtsverletzungen bezichtigt werden und deren Ausbildung von der Regierung 
finanziert sein soll. Selten kommt es zu Verurteilungen der verantwortlichen Personen, da die Betroffenen aus 
Furcht vor weiteren Repressalien kaum Beschwerden erheben oder Anzeigen erstatten. 
 

Die Ermordung des Deyda Hydara: 
 

In der Nacht des 16.12.2004 wurde der regierungskritische Journalist, AFP- und RoG-Korrespondent, 
Mitbegründer und Herausgeber der Tageszeitung "The Point", der ersten unabhängigen Zeitung Gambias, Deyda 
Hydara, mit 3 Kopfschüssen ermordet. Hydara war zuvor mit zwei seiner Mitarbeiterinnen bei einer Feier zum 
13-jährigen Bestehen der Tageszeitung "The Point" gewesen. Seine Begleiterinnen überlebten das Attentat. 
Einige Tage vor seiner Ermordung hatte er in einem Zeitungsartikel die neuen repressiven Pressegesetze in 
seinem Land kritisiert. Diese sehen vor, dass Journalisten für das Schreiben "verleumderischer Artikel" bzw. für 
die Veröffentlichung "aufrührerischer Artikel" zu einer Haftstrafe von mindestens 6 Monaten verurteilt werden 
können. Nach Veröffentlichung seines kritischen Artikels erhielt er Todesdrohungen. 
 

Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Identität/Nationalität: 
 

Der Beschwerdeführer heißt C. O., ist am 00.00.00 geboren und Staatsangehöriger von Gambia. 
 

Beruflicher Werdegang: 
 

1991 wurde er von den gambischen Streitkräften eingezogen. Nach Absolvierung der Polizeischule patrouillierte 
er in einem Sprengel der Hauptstadt Banjul. 
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Seit 2000 war der Beschwerdeführer nach Absolvierung einer Sonderausbildung beim Militär und der Polizei bei 
einer paramilitärischen Einheit der Polizei tätig. In dieser Einheit erfüllte er sowohl militärische als auch 
polizeiliche Pflichten. Hauptaufgabe war dabei der Schutz menschlichen Lebens und von Sacheigentum. Dazu 
kam die Aufdeckung von Verbrechen, die Verhinderung von Straftaten, die Verfolgung von Straftätern, die 
gegen die Ruhe und Ordnung verstoßen hatten. Die paramilitärische Sondereinheit kam auch immer dann zum 
Einsatz, wenn die normale Polizei überfordert war. Sie wurde auch bei größeren Unruhen zugezogen. 
 

Der Beschwerdeführer war im Jahre 2000 bereits Subinspector, wurde aber in der Folge zum Sergeant 
degradiert. Die paramilitärische Sondereinheit wurde von der Regierung zu einer Reihe inoffizieller Missionen 
herangezogen. Unter anderem wurde sie im Jahre 2002 gegen Journalisten eingesetzt und der Einheit 
aufgetragen, ein bestimmtes Gebäude niederzubrennen. Der Beschwerdeführer meldete sich damals krank, um 
dem Einsatz zu entgehen und wurde daraufhin degradiert. 
 

Im Jahre 2003 erhielt die Sondereinheit den Auftrag, ein Haus niederzubrennen. Der Beschwerdeführer entzog 
sich auch damals der Befolgung des Befehls, indem er wiederum vorgab, krank zu sein. Diese "Krankmeldung" 
war jedoch mit keinen weiterreichenden Konsequenzen verbunden, man nahm dem Beschwerdeführer lediglich 
einen Teil seiner Aufgabenbefugnis ab und übertrug sie anderen. Der Beschwerdeführer wurde dann als Sergeant 
im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufträgen immer übergangen; man teilte ihm mit, er würde die 
Befehle ohnehin nicht ausführen und ignorierte ihn deshalb. Einem Versetzungsgesuch des Beschwerdeführers 
in eine andere Einheit wurde aber nicht entsprochen. 
 

Fluchtvorbringen: 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass: 
 

dem Beschwerdeführer am 00.00.2004 - nach Rückkehr vom Nachteinsatz - von seinem Kommandanten 
mitgeteilt wurde, sich für den nächsten Tag für eine bestimmte Mission bereit zu halten; 
 

der Beschwerdeführer am 00.00.2004 um ca. 22 Uhr mit seinem Partner, "S. C.", in Anwesenheit zweier 
Regierungssoldaten von Seiten des Kommandanten den Befehl erhalten habe, den Journalisten XY zu töten. 
 

Der Beschwerdeführer kam 2004 spät von seinem Dienst nach Hause. 
 

Am Morgen des 00.00.2004 betrat die Adoptivtochter und Nichte des Beschwerdeführers das Zimmer des 
Beschwerdeführers, um sich noch etwas Geld zu nehmen, um sich in der Schule Essen zu kaufen. Der 
Beschwerdeführer wachte auf, richtete sich im Bett auf und wechselte mit der Nichte und Adoptivtochter einige 
Worte. Der Beschwerdeführer teilte seiner Nichte lediglich mit, dass er etwas müde von der Arbeit sei. 
 

Die Nichte des Beschwerdeführers verließ daraufhin das gemeinsame Zuhause und ging zur Schule. Sie besuchte 
den von 8 bis 15 Uhr dauernden Unterricht und hielt sich dann noch in der Extraklasse bis 16 Uhr auf. Nachdem 
die Nichte des Beschwerdeführers noch mit Freunden gespielt hatte, kam sie zwischen 16 und 17 Uhr nach 
Hause. Zu Fuß sind es vom gemeinsamen Zuhause bis in die Schule 10 bis 15 Minuten. 
 

Der Beschwerdeführer hielt sich während der gesamten Schulzeit zu Hause auf. Als die Nichte des 
Beschwerdeführers nach Hause kam, stellte sie ihre Schultasche in ihr Zimmer und bereitete sich noch Essen zu. 
Währenddessen fiel ihr auf, dass ihr Onkel nervös herumging und durch die Fenster schaute sowie die Türen 
öffnete. Die Nichte des Beschwerdeführers nahm dann noch ihr Essen ein und erst um 19 Uhr verließ sie mit 
dem Beschwerdeführer das gemeinsame Zuhause und reisten beide über den Senegal schlussendlich bis nach 
Österreich. 
 

Verhältnis zur Nichte: 
 

Der Beschwerdeführer lebte in Gambia mit seiner Nichte, welcher mit 

Bescheid des Bundesasylamtes vom 9.1.2006, Zahl: 05 00.568-BAL, gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
Refoulementschutz gewährt wurde, seit deren 

5. Lebensjahr - die Nichte ist heute 19 Jahre alt - bis zur gemeinsamen Ausreise in einem gemeinsamen 
Haushalt. Er hat die Nichte nach dem Unfalltod der Eltern der Nichte im Jahre 1995 in Pflege genommen. Ein 
formales Adoptionsverhältnis besteht jedoch nicht. Mit Beschluss des Bezirksgerichtes vom 00.00.2007 wurde 
die Obsorge über die Nichte vorläufig dem Land Oberösterreich als Jugendwohlfahrtsträger übertragen. Die 
Nichte wurde im April 2007 als Pflegekind von ihrer Pflegefamilie in Betreuung genommen. Mit Erreichung der 
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Volljährigkeit wurde diese Jugendwohlfahrtsmaßnahme verlängert, um sie auch weiterhin in ihrer positiven 
Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 
 

Der Kontakt zur Nichte besteht auch in Österreich weiter; durch den Internatsbesuch der Nichte des 
Beschwerdeführers beschränkt er sich zwar unter der Woche auf täglichen Telefonkontakt, am Wochenende 
jedoch erfolgt dieser persönlich. 
 

Finanzielle Situation des Beschwerdeführers in Gambia bis zu seiner Ausreise: 
 

Der Beschwerdeführer führte ein ganz normales Leben. Er kam für Miete und eigene Lebenshaltungskosten und 
jene seiner Familie auf. Auch konnte er etwas ansparen. 
 

Aktuelle Lebenssituation der Familie in Gambia: 
 

Derzeit lebt noch die Gattin mit den drei gemeinsamen Kindern bei den Eltern des Beschwerdeführers in 
Gambia. Der Beschwerdeführer hatte seine Gattin, als er noch in Gambia aufhältig und seine Gattin mit dem 
dritten Kind schwanger war, zu seinen zwischen 45 und 50 Kilometer entfernt lebenden Eltern gebracht, da sich 
die Gattin unwohl fühlte und zu Hause beim Beschwerdeführer keine Hilfe erwarten konnte, da dieser arbeiten 
musste. (VH-Protokoll vom 2.12.2008 S.11). 
 

Die Eltern sind Landwirte und versorgen die Gattin und die gemeinsamen Kinder. (Verfahren der Nichte, Zahl: 
267.797, VH-Protokoll vom 5.3.2009, S.7). 
 

"Sie bauen selbst Lebensmittel an - aber nur für den Eigenbedarf und nicht um sie zu verkaufen." (VH-Protokoll 
vom 5.3.2009, S.2) 
 

Auch der Beschwerdeführer welcher letzten Sommer Saisonarbeit verrichtete, "hat von dem verdienten Geld 
seiner Familie auch ein bisschen etwas geschickt. Insgesamt...dreimal.." (VH-Protokoll vom 5.3.2009, S.2) 
 

Rückkehrperspektive des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist ein gesunder junger Mann, der mangels Vorliegen von Flucht- bzw. sonstigen 
Gefährdungsgründen ungehindert nach Gambia in seinen Familienverband zurückkehren kann und für seinen 
Lebensunterhalt sowie jenem der übrigen Familienangehörigen aufzukommen beziehungsweise beizutragen 
vermag. 
 

Entscheidungsgrundlagen: 
 

Zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

USDOS Human Rights Report, Gambia, 11.03.2008 
 

UK Home Office, BIA, COI Keya Documents 04.04.2008; OGN 29.08.2007 
 

aktuelle Medienberichte 
 

Gutachten zur aktuellen Lage in Gambia, Frau S. F., September 2008 
 

Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Verfahren der Nichte des Beschwerdeführers, Zahl 267.797; 
 

"Haftbefehl"; 
 

internationaler Führerschein des Beschwerdeführers; 
 

eidesstättige Erklärung; 
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ein Konvolut von Fotos, die Person des Beschwerdeführers in Polizeiuniform betreffend; 
 

Bestätigungen des Beschwerdeführers über seine Teilnahme an diversen Ausbildungslehrgängen der 
Polizeischule in Gambia; 
 

Belobigungsschreiben des Polizeihauptquartiers in Banjul hinsichtlich des vorbildlichen Einsatzes des 
Beschwerdeführers. 
 

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen: 
 

Zur Situation in Gambia: 
 

Obige Sachverhaltsfeststellungen ergeben sich aus den angeführten Entscheidungsgrundlagen, 
 

deren Inhalt dem Beschwerdeführer und seinem Rechtsvertreter in der Verhandlung vom 02.12.2008 in einer 
Kurzusammenfassung zur Kenntnis gebracht wurden. Dem Beschwerdeführervertreter wurde das 
Länderdokumentationsmaterial übermittelt und ihm Gelegenheit gegeben, eine Stellungnahme abzugeben. 
 

Der Beschwerdeführer führte in seiner fristgerecht am 18.12.2008 beim Asylgerichtshof eingelangten 
Stellungnahme aus, dass nicht der gesamte Inhalt des UK Home Office-Berichtes richtig sei, weil der größte Teil 
der Informationen von der NBA-Police Army stammen würde und diese Kräfte keine korrekten Informationen 
an die Öffentlichkeit oder Medien erteilen. 
 

Der Beschwerdeführer führte aber nicht konkret an, welche Abschnitte des angeführten Länderberichtes er als 
unrichtig ansah. In Übereinstimmung mit der Ansicht des Asylgerichtshofes ergibt sich aber auf jeden Fall aus 
den Länderberichten, dass sich die Menschenrechtslage in Gambia seitdem Putschversuch 2006 verschlechterte 
und es zu den angeführten zum Teil schweren Menschenrechtsverletzungen Oppositioneller gekommen ist. 
 

Vor dem Hintergrund der sich dem Asylgerichtshof darstellenden Ländersituation wäre auch gegenständlich 
Asyl zu gewähren gewesen, wenn dem Beschwerdeführer nicht - wie nachfolgend ausgeführt - die 
Glaubwürdigkeit in Bezug auf sein Fluchtvorbringen abzusprechen gewesen wäre. 
 

Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Identität/Nationalität: 
 

Der Beschwerdeführer hat seine Identität und Nationalität sowohl durch seine in dieser Hinsicht 
widerspruchsfreien Angaben als auch durch die in den Entscheidungsgrundlagen genannten, im Verfahren in 
Vorlage gebrachten Dokumente, seine Person betreffend, die auch bereits in erster Instanz kriminaltechnisch als 
einwandfrei verifiziert wurden, hinreichend bescheinigt. 
 

Beruflicher Werdegang: 
 

Diesbezüglich gilt das zur Identität und Nationalität Ausgeführte; bereits das Bundesasylamt hatte diesem 
Vorbringen die Glaubwürdigkeit zugesprochen. 
 

Fluchtvorbringen: 
 

Dem Beschwerdeführer ist es diesbezüglich nicht gelungen, sein Vorbringen ausreichend zu bescheinigen. 
 

Der Beschwerdeführer legte bereits in erster Instanz einen ihn betreffenden Haftbefehl vor. Dieser ist jedoch 
nicht geeignet, das Vorbringen des Beschwerdeführers zu stützen, trägt er doch nicht das Datum der Ermordung 
des gambischen oppositionellen Journalisten, nämlich den 00.00.2004, sondern weist den 00.00.2005 aus. Außer 
der Erklärung, dass es sich um einen Schreibfehler gehandelt habe, vermochte der Beschwerdeführer 
diesbezüglich kein Licht ins Dunkel zu bringen. 
 

Der Vollständigkeit halber sei angeführt, dass der Beschwerdeführer dieses Datum in der Verhandlung vom 
2.12.2008 als jenes bezeichnete, demzufolge er zum "letzten Mal gesehen wurde" (Verhandlungsprotokoll vom 
02.12.2008, Seite 4), beim Bundesasylamt jedoch dieses Datum als das Datum der Ausstellung des Haftbefehls 
bezeichnete.(erstinstanzliche Einvernahme vom 7.11.2005, S. 4; AS 
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219) 
 

Der in Vorlage gebrachte Haftbefehl erweist sich daher als nicht taugliches Bescheinigungsmittel für das 
Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers. 
 

Aber auch nach der Aussage des Beschwerdeführers selbst erscheint das Fluchtvorbringen nicht plausibel: 
 

Der Beschwerdeführer gab an, sich zweimal ihm missliebigen Polizeieinsätzen - im Jahr 2000 wurde die Einheit 
des Beschwerdeführers gegen Journalisten eingesetzt und ihr aufgetragen, das Gebäude niederzubrennen (VH-
Protokoll Seite 6). Im Jahre 2003 hätte die Polizeieinheit ein Haus niederbrennen sollen (VH-Protokoll Seite 6) - 
entzogen zu haben und wurde bereits aufgrund der ersten Pflichtentziehung degradiert und ihm in der Folge 
seine "Aufgabenbefugnis genommen und anderen übertragen". Der Beschwerdeführer gab ausdrücklich an, dass 
man als Begründung für das Übergehen seiner Person angab "Ich würde die Befehle ohnehin nicht ausführen, 
und ignorierte mich deshalb". 

(Verhandlungsprotokoll vom 2.12.2008, S.6) 
 

Vor dem Hintergrund der Degradierung des Beschwerdeführers und der Nichtbefassung mit Aufträgen erscheint 
es daher nicht plausibel, dass man den ohnehin als nicht zuverlässig eingestuften Beschwerdeführer für die 
Ermordung des oppositionellen Journalisten XY einsetzte. 
 

Dazu kommt - und auch in dieser Hinsicht erweist sich das Fluchtvorbringen als nicht plausibel - dass bei dem 
Attentat auf den oppositionellen Journalisten XY offensichtlich koordiniert vorgegangen werden musste und ein 
Ausfall des Beschwerdeführers zur Gefährdung des beabsichtigten "Erfolges" geführt haben könnte: Der 
Beschwerdeführer gab nämlich an, dass der Polizeikommandant ihm, seinem Einsatzpartner und zwei bei diesem 
Attentat zum Einsatz kommenden Regierungsbeamten erklärt hätte, "dass XY über eine bestimmt Road kommen 
würde. Zwei von uns sollten sich ganz vorne postieren und die anderen beiden am Ende, damit - für den Fall, 
dass die ersten beiden XY verfehlen sollten - die anderen beiden Soldaten ihn dann erwischen."(VH-Protokoll 
vom 2.12.2008, S.8) 
 

Es erscheint wenig plausibel, dass man den - unzuverlässigen - Beschwerdeführer für ein Attentat in gerade 
dieser beschriebenen Form eingesetzt hätte. 
 

Noch weniger nachvollziehbar jedoch stellt sich das Verhalten des Beschwerdeführers dar, nachdem er sich dem 
Attentatsauftrag entzogen hatte: 
 

Der Beschwerdeführer ging in der Nacht nach Hause, legte sich schlafen und ließ die Nichte, die ihn am Morgen 
weckte, in die Schule gehen, wartete nicht nur das Ende des regulären Schulunterrichtes ab, sondern bis die 
Nichte, nachdem sie nach dem regulären Unterricht noch die Extraklasse bis 16 Uhr und in der Folge mit 
Freunden gespielt hatte, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr nach Hause kam. Dem nicht genug - obwohl bereits nervös 
auf und ab laufend, ließ er die Nichte sogar noch ein Essen zubereiten und einnehmen. 
 

Dieses Verhalten erweist sich vor dem Hintergrund des autoritären Systems und bekannt für eine Vielzahl von 
Menschenrechtsverletzungen (siehe obige Sachverhaltsfeststellungen zur Situation im Herkunftsstaat) und vor 
dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer ohnehin bereits nicht einmal, sondern zweimal negativ durch 
Befehlsentziehung aufgefallen ist, sowie dem Umstand, dass es sich bei diesem Attentat auf den Journalisten XY 
um eine für den gambischen Staat offensichtlich extrem wichtige Angelegenheit handelte, - sonst wären nicht 
zusätzlich zwei Regierungssoldaten mit dem Attentat beauftragt worden - als nicht nachvollziehbar: 
 

Der Beschwerdeführer musste nämlich vor dem Hintergrund der Situation im Herkunftsstaat mit seiner 
sofortigen Aufgreifung zu Hause rechnen; statt aber sofort die Flucht zu ergreifen, machte der Beschwerdeführer 
offensichtlich erst, nachdem seine Nichte nach Hause kam, gegen 17 Uhr, Anstalten das Notwendigste zu packen 
und, noch weitere zwei Stunden (!!) ließ der Beschwerdeführer vergehen , bis er die "Flucht" ergriff. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde in der Verhandlung vom 02.12.2008 (VH-Protokoll Seite 10) dessen sonderbares 
Verhalten vorgehalten und überzeugt seine Erklärung nicht: 
 

Jeder hätte seine eigene Denkweise, er hätte sich damals gedacht: 

"wer überstürzt flieht, übersieht wahrscheinlich etwas. Man muss immer denken, bevor man handelt." 
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Diese Erklärung überzeugt vor dem Hintergrund allgemeiner Lebenserfahrung nicht, erscheint aber auch auf 
dem Boden des vom Beschwerdeführer im Zusammenhang mit seiner Nichte Dargebrachten als nicht 
überzeugend, benutzte er doch offensichtlich die Zeit zu Hause nicht nur zum Nachdenken, sondern begab sich 
zu Bette und wurde von seiner Nichte aus dem Schlaf aufgeweckt (VH-Protokoll Zl. 267.797 Seite 4): 
 

"Er ist aufgewacht, als ich ins Zimmer kam, hat sich im Bett aufgerichtet und dann haben wir ein paar Worte 
gewechselt." 
 

Dem nicht genug, kam ein Bekannter um 12 Uhr des 00.00.2004 zum Beschwerdeführer nach Hause und 
berichtete behaupteter maßen dem Beschwerdeführer, dass bereits im Radio über den Mord berichtet wurde. Das 
Attentat schlug also bereits in Gambia hohe Wellen, der Beschwerdeführer blieb aber immer noch bis ca. 19 Uhr 
zu Hause - jederzeit durch die gambischen Sicherheitskräfte aufgriff bereit. 
 

Auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer seine bei ihm lebende Nichte mit einer bloßen Barschaft von 200 
Euro auf eine abenteuerliche Reise über den Senegal bis nach Österreich mitnahm, statt sie bei der bloß 45 bis 50 
km entfernt wohnenden Mutter des Beschwerdeführers, bei der sich noch die Gattin des Beschwerdeführers mit 
den gemeinsamen Kindern aufhielt, unterzubringen, lässt das Vorbringen des Beschwerdeführers als unplausibel 
erscheinen. Dem Beschwerdeführer wurde auch in diesem Zusammenhang vorgehalten, dass diese 
Handlungsweise in Bezug auf jemanden, der die Nichte seit ihrem 5. Lebensjahr in Pflege hat, nicht 
nachvollziehbar ist. 
 

Zusammenfassend ergibt sich also, dass das geschilderte Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers in keinster 
Weise plausibel erscheint. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es sohin nicht gelungen, sein Fluchtvorbringen zu bescheinigen. 
 

Verhältnis zur Nichte: 
 

Der Beschwerdeführer hat in der Verhandlung vom 02.12.2008 klargestellt, dass kein formelles 
Adoptionsverhältnis bestehe, sodass auf die vom Bundesasylamt in Bezug auf die vom Beschwerdeführer in 
Vorlage gebrachte, vor einem Commissioner for Oath abgegebene eidesstättige Erklärung, geäußerten 
Bendenken nicht eingegangen werden musste. Der Beschwerdeführer gab in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich an, dass er seine Nichte lediglich in Pflege nahm, als seine Schwester 1995 krank im Spital lag! 
(VH-Protokoll S.16) 
 

Die übrigen Ausführungen der Nichte zum Kontakt in Österreich soßen auf keine Bedenken. 
 

Finanzielle Situation des Beschwerdeführers in Gambia bis zu seiner Ausreise: 
 

Der Beschwerdeführer hat im Zusammenhang mit seiner finanziellen Situation in Gambia ausgeführt (VH-
Protokoll 02.12.2008, Seite 15), dass er zwar kein reicher Mann gewesen sei, es ihm aber gut gegangen sei und 
er ein ganz normales Leben geführt habe. Er hätte Miete und Essen für sich und seine Familie und auch für seine 
Eltern im Dorf bezahlen können. Auch hätte er etwas gespart. 
 

Lebenssituation der Familie in Gambia: 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus den Angaben der Nichte des Beschwerdeführers in ihrem Verfahren (Zahl: 
267.797, VH-Protokoll vom 5.3.2009, S.7) und jenen des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren im 
Rahmen zweier durchgeführter Verhandlungen. (VH-Protokoll vom 2.12.2008 S.11 sowie VH-Protokoll vom 
5.3.2009, S.2). 
 

Auch wenn der Beschwerdeführer die Angaben seiner Nichte in der Verhandlung vom 5.3.2009 (VH-Protokoll 
vom 5.3.2009, S.7) "Meine Großeltern sind Landwirte, ich glaube von ihnen bekommt sie genug zu essen" zu 
relativieren versuchte, Das bedeutet aber nicht, dass sie keine zusätzliche Hilfe oder Unterstützung benötigen, 
ergibt sich daraus allerdings nicht eine existenzbedrohende Situation für die in Gambia verbliebene Familie, 
führte doch der Beschwerdeführer im Zusammenhalt mit der Unterstützung durch einen zwischenzeitlich nach 
Osttimor gegangenen Freund und seiner eigenen Hilfestellung an, dass es ohne diese "meiner Familie besonders 
schlecht gegangen sei" - von einer existenzbedrohlichen Lage ist jedoch keine Rede. (VH-Protokoll vom 
5.3.2009, S.2). 
 

Rückkehrperspektive des Beschwerdeführers: 
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Der Beschwerdeführer bezeichnete sich eingangs der Verhandlung vom 2.12.2008 als "fit und gesund" (VH-
Protokoll vom 2.12.2008, S.2) und brachte weder er noch sein Vertreter im Laufe des gesamten Verfahrens 
Gegenteiliges vor. 
 

Aus der Darlegung der Lebensumstände der in Gambia verbliebenen Familienangehörigen im Zusammenhalt mit 
dem Umstand, dass es sich bei der Person des Beschwerdeführers um einen gesunden jungen Mann handelt, der 
zufolge seines beruflichen Werdeganges auch in Gambia für den eigenen Lebensunterhalt sorgen und zumindest 
zu jenem der übrigen Familienmitglieder in Gambia beizutragen vermag - wie er es bereits bis zu seiner Ausreise 
aus Gambia vermochte "Ich war derjenige, der für die Lebenskosten meiner Familie aufgekommen ist..." (VH-
Protokoll vom 5.3.2009 S. 5.3.2009) - ergibt sich, dass der Beschwerdeführer - mangels Vorliegen von 
Fluchtgründen -problemlos nach Gambia zurückkehren und sich wieder in den Familienverband eingliedern 
kann. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Formelles Recht: 
 

Anzuwendendes Recht: 
 

Anzuwenden war gegenständlich gemäß §75 Abs1 AsylG 2005 idgF, in Verbindung mit §44 Abs1 AsylG 1997 
das AsylG in der Fassung BGBl. I 101/2003, gemäß §8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I 101/2003 das FrG 
1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002, da der Beschwerdeführer den Antrag auf Gewährung von Asyl am 
12.1.2005 gestellt hat. 
 

Zuständigkeit: 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, idgF entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch 
einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 60 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, sodass Senatszuständigkeit gegeben ist. 
 

Materielles Recht: 
 

Flüchtlingseigenschaft/Asyl 
 

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

Nach Art 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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 er staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren. 
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Dem Beschwerdeführer ist es also nicht gelungen, sein Fluchtvorbringen zu bescheinigen, insofern war die 
Beschwerde in Bezug auf Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides zu verwerfen. 
 

Subsidiärer Schutz: 
 

Gemäß § 10 Abs3 AsylG 1997 hat die Behörde auf Grund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen 
Familienangehörigen eines subsidiär Schutzberechtigten mit Bescheid den gleichen Schutzumfang zu gewähren, 
es sei denn, dem Antragsteller ist gemäß §3 Asyl zu gewähren. 
 

Gemäß §1 Z6 AsylG 1997 ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines minderjährigen 
Kindes......(Kernfamilie)....ist. 
 

Da gegenständlich kein formelles Adoptionsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Nichte 
vorliegt, besteht keine Familienangehörigeneigenschaft, sodass die Ausdehnung des der Nichte mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 9.1.2006, Zahl: 05 00.568-BAL, gemäß § 8 Abs. 1 AsylG eingeräumten 
Refoulementschutzes nicht im Wege des § 10 Abs3 AsylG 1997 auf den Beschwerdeführer erfolgen kann. 
 

Refoulement: 
 

Gemäß § 57 Abs 1 FrG 1997 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 Z 1 Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
 

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

Der Beschwerdeführer hat einzig und allein sein Fluchtvorbringen auf den Umstand gestützt, dass man nach ihm 
im Zusammenhang mit dem Attentat auf den oppositionellen Journalisten suche. Da diesem Vorbringen, wie 
angeführt, die Glaubwürdigkeit zu versagen war, war diesbezüglich auch § 8 AsylG negativ zu entscheiden. 
 

Der Beschwerdeführer hat im Zusammenhang mit seiner finanziellen Situation in Gambia ausgeführt (VH-
Protokoll 02.12.2008, Seite 15 -siehe bereits oben), dass er zwar kein reicher Mann gewesen sei, es ihm aber gut 
gegangen sei und er ein ganz normales Leben geführt habe. Er hätte Miete und Essen für ihn und seine Familie 
und auch für seine Eltern im Dorf bezahlen können. Auch hätte er etwas gespart. 
 

Wenn man bedenkt, dass sich derzeit sowohl die Gattin des Beschwerdeführers, seine drei Kinder und die Eltern 
des Beschwerdeführers, welche eine Landwirtschaft betreiben, zusammenleben, so bedeutet dies für den 
Beschwerdeführer, dass er im Falle seiner Rückkehr nach Gambia in einen bestehenden Familienverband 
zurückkehren kann und zum Unterhalt seiner Familie in Gambia wieder beitragen kann. Die Nichte des 
Beschwerdeführers hat in ihrem Verfahren Zahl 267.797 in der Verhandlung vom 05.03.2009 angegeben, dass 
bereits die Landwirtschaft zur Deckung der notwendigsten Lebenserhaltungskosten ausreicht. Zieht man weiters 
ins Kalkül, dass der Beschwerdeführer ein gesunder erwachsener Mann ist, so ist ihm also zumutbar, in Gambia 
sich im Falle der Rückkehr wiederum Arbeit - möglicherweise durch Rückkehr in den Polizeidienst - zu 
beschaffen, bzw. in der Landwirtschaft der Großeltern mitzuhelfen. 
 

In diesem Sinne war auch der erstinstanzlich negative Ausspruch, die Abschiebungszulässigkeit des 
Beschwerdeführers nach Gambia betreffend, im Ergebnis zu bestätigten. 
 

Ausweisung: 
 

§ 8 Abs. 2 AsylG 1997 lautet: 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß Abs. 1 ergeben, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die Behörde diesen 
Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. 
 

Die Ausweisung ist gegenständlich am Maßstab des Art. 8 EMRK zu prüfen: 
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Abs. 1: Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung, seines 
Briefverkehrs. 
 

Abs. 2: Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechtes ist nur statthaft, insoweit dieser 
Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die 
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Der Begriff des Familienlebens in Art 8 MRK umfasst auch verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese 
Beziehungen eine bestimmte Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushalts oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. Eine generelle Aussage, bis 
zu welchem Verwandtschaftsgrad der grundrechtliche Schutz reicht, lässt sich - soweit ersichtlich - der 
Straßburger Rechtsprechung nicht entnehmen. Bereits anerkannt wurde in der bisherigen Spruchpraxis das 
 

Verhältnis zwischen Enkel und Großeltern, geschwisterliche Beziehungen sowie die Beziehung zwischen Onkel 
bzw Tante zu Neffen bzw Nichten (Baumgartner, ÖJZ 1998, 761f. mit Hinweis auf EKMR vom 5.7.1979, 
B8353, EuGRZ 1981, 120, ebenso Chvosta, ÖJZ, 2007/74, S. 

860) 
 

Nach Ansicht der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist für diese Wertung insbesondere die Intensität und die 
Dauer des Zusammenlebens von Bedeutung (VfSlg 17.340/2004; VwGH 26.1.2006, Zl. 2002/20/0423 jeweils 
unter Berufung auf die Rechtsprechung des EGMR). 
 

Übereinstimmend haben der Beschwerdeführer und seine Nichte - die Nichte in deren Verfahren - angegeben, 
dass der Beschwerdeführer seine Nichte nach dem Unfalltod der Eltern der Nichte in die Familie aufgenommen 
hatte und wie eine leibliche Tochter behandelte; auch wenn, wie der Beschwerdeführer in der Verhandlung vom 
02.12.2008 ausdrücklich angab, kein formelles Adoptionsverhältnis zwischen ihm und seiner Nichte besteht 
(VH-Protokoll 02.12.2008 Seite 16). Der Kontakt besteht auch in Österreich weiter; durch den Internatsbesuch 
der Nichte des Beschwerdeführers beschränkt er sich zwar unter der Woche auf täglichen Telefonkontakt, am 
Wochenende jedoch erfolgt dieser persönlich. (VH-Protokoll Zahl 267.797 vom 05.03.2009, Seite 8) 
 

Die Ausweisung des Beschwerdeführers würde daher in die bestehende Nahebeziehung, also in das durch Art. 8 
EMRK geschützte Familienleben, eingreifen und ist bei einer Interessensabwegung nicht einmal ansatzweise 
erkennbar, inwiefern die Ausweisung für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren 
Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral und zum Schutz der Recht und Freiheiten anderer 
notwendig ist. 
 

In diesem Sinne war also Spruchpunkt III. des erstinstanzlichen Bescheides aus diesem Grunde zu beheben. 
 

Selbst wenn man jedoch einen Eingriff in das Familienleben unter dem Aspekt des Fehlens der Intensität der 
Nahebeziehung in Österreich und infolge des Nichtmehrvorliegens der finanziellen Abhängigkeit der Nichte des 
Beschwerdeführers von diesem verneint - die Nichte wurde nach Übertragung der Obsorge an den 
Jugendwohlfahrtsträger in einer Pflegefamilie untergebracht - , wäre aber ein Eingriff in das Privatleben des 
Beschwerdeführers anzunehmen. 
 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich der Beschwerdeführer während seines nunmehr 5 Jahre 
währenden ununterbrochenen Aufenthaltes in Österreich bereits zweimal im Ausmaß von jeweils 6 Monaten im 
Rahmen einer Saisonarbeitsbewilligung im Gastgewerbe betätigte und auch sonst legale Aushilfsarbeiten, wie 
zB Schneeschaufeln verrichtet. Der Beschwerdeführer absolvierte bereits einen Deutschkurs und wurde von der 
österreichischen Polizei bereits zwei/drei Mal zu einem Seminar eingeladen und über die Polizeiarbeit in Gambia 
befragt. 
 

Auch die Freizeitaktivitäten und damit verbunden die Teilnahme am sozialen Leben zeigen den 
Integrationswillen des Beschwerdeführers in Österreich. Überdies ist der Beschwerdeführer unbescholten. 
 

Auch unter diesem Aspekt war die Ausweisungsentscheidung zu beheben. 


