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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
15.04.1998
Geschäftszahl
200.001/0-V/14/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Günther Lammer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden:


Der Berufung des Herrn M. B. vom 29. Dezember 1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15. Dezember 1997, Zahl: 97 05.757-BAS, wird stattgegeben und Herrn M. B. gemäß § 7 Asylgesetz 1997 Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, daß Herrn M. B. damit kraft Gesetz die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber ist seinen Angaben nach Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo und am 1. November 1997 in das Bundesgebiet eingereist. Am 10. November 1997 stellte er einen Antrag auf Asylgewährung und wurde in der Folge am 10. Dezember 1997 niederschriftlich befragt. Sein Vorbringen wurde mit obzitiertem Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Salzburg, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, hat den Antrag des Asylwerbers gemäß § 3 Asylgesetz 1991 abgewiesen. Die aufschiebende Wirkung der Berufung wurde gemäß § 64 Abs. 2 AVG im Interesse des öffentlichen Wohles wegen Gefahr in Verzug ausgeschlossen.

2. Gegen den obzitierten Bescheid hat der Asylwerber durch seinen ausgewiesenen Vertreter fristgerecht berufen und im Rahmen dieser Berufung im wesentlichen ausgeführt, daß es im vorliegenden Fall keine Feststellungen zu seiner individuellen Verfolgungsgefahr gäbe. Weder zur Begründung der Furcht vor Verfolgung wegen seiner Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe (Hausgemeinschaft eines Familienmitgliedes des Diktators Mobutu) oder seiner politischen Gesinnung (Mitgliedschaft in der Partei des Mobutu), sei eine Sachverhaltsfeststellung getroffen worden, noch gäbe es Ausführungen zur Frage der Aktualität, Intensität sowie der Zurechenbarkeit der Verfolgung. Darüber hinaus fehlen jegliche Feststellungen, Erörterungen und Erwägungen zur allgemeinen politischen Lage in Zaire nach dem bekanntermaßen blutigen Machtwechsel im Mai 1997. Desweiteren seien nicht alle Sachverhalte abgewogen worden. Er sei im Haushalt nur als Wäscher angestellt


gewesen; solch eine Tätigkeit sei auch ohne entsprechendes intellektuelles Profil möglich. Diese Stellung hätte er über verwandtschaftliche Beziehungen erhalten. Sein Patron, K. M., sei als Befehlshaber des Militärs sehr spät geflohen und habe von den Hausangestellten nur die Frau, die seine Kinder behütet hätte, mitgenommen. Schon Tage vor seiner Flucht habe ihm sein Patron Geld gegeben. Er habe gedacht, er sei kein Politiker und kein Angehöriger des Militärs und habe sich in seinem Haus still verhalten. Am 20. Mai 1997 sei er festgenommen worden. Das Gefängnis sei bei der Einnahme Kinshasas zerstört und die Gefangenen befreit worden. Er sei mit vielen anderen in einen großen Raum gesperrt worden und sei auf Tod oder Leben ausgeliefert gewesen. Am 7. Oktober 1997 habe er mit Hilfe eines Soldaten, den er aus seinem Dorf gekannt hätte, fliehen können. Er stelle den Antrag, den Bescheid zu beheben und ihm in eventu gemäß § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu gewähren.

II. Die erkennende Behörde hat erwogen:

Die Zuständigkeit des unabhängigen Bundesasylsenates zur Erledigung der vorliegenden Berufung sowie die Anwendung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - AsylG, BGBl. I. Nr. 76/1997), ergibt sich aus dessen §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, erster Satz iVm § 38 Abs. 1 dieses Gesetzes.

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 Flüchtlingsbegriffes 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, welche 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 Aufenthaltes 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.

Festgestellt wird, daß der Asylwerber in der Wäschereinigung im Haushalt des Sohnes des ehemaligen Staatspräsidenten Mobutu Sese Seko tätig gewesen ist und diese Stellung über familiäre Beziehungen zur ersten Frau des Mobutu erhalten hat. Nach der Flucht seines Arbeitgebers wurde er am 20. Mai 1997 eingesperrt und konnte mit Hilfe eines Bewachers, der seinem Stamm angehörte, flüchten. Im Zuge eines neuerlichen Festnahmeversuchs durch Soldaten am 10. Oktober 1997 in seinem Wohnhaus wurde seine schwangere Frau durch Schläge auf den Bauch getötet. Er konnte fliehen und reiste in der Folge über Portugal nach Wien.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers anläßlich seiner niederschriftlichen Befragung vom 10. Dezember 1997 und dem Berufungsvorbringen. Entgegen der Ansicht der erstinstanzlichen Behörde, die die Glaubwürdigkeit des Asylwerbers in Frage stellt,  ist zu bemerken, daß die Angaben des Asylwerbers frei von Widersprüchen sind und sich die Bestandteile seiner Aussage in ein Ganzes fügen, sodaß der Eindruck entsteht, daß er die von ihm geschilderten Geschehnisse wirklichkeitsgetreu dargelegt hat; somit ist es ihm gelungen, sein Vorbringen glaubhaft zu machen.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Asylwerber Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Es darf hiebei nicht übersehen werden, daß der Asylwerber darlegte, daß er die Stellung im Haushalt des Sohnes des Mobutu wegen seiner familiären Beziehung zu dieser Familie erhalten hatte. Trotz dieser gesellschaftlich eher minderen Stellung war er durch die Zugehörigkeit zum Familienkreis eines Machthabers einem erhöhten Gefährdungspotential im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt, das sich dadurch manifestiert hat, daß er von Soldaten gefangengenommen und inhaftiert wurde, nach seiner Flucht neuerlich nach ihm gesucht wurde und die Soldaten im Verlauf dieser Suche in seinem Wohnhaus seine schwangere Frau erschlugen. Durch dieses konkrete Vorgehen gegen den Asylwerber sowie durch die neuerliche Suche nach seiner Person ergibt sich eine Prognose für die weitere Vorgangsweise der Soldaten des neuen Machthabers seines Heimatlandes. Da der Asylwerber bereits inhaftiert gewesen ist, löste die neuerliche Suche durch die Soldaten im Konnex mit der Ermordung seiner Frau zu Recht begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Konvention aus. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zulässig, das Vorbringen des Asylwerbers in bezug auf seine Glaubwürdigkeit dahingehend zu reduzieren, daß er - mangels intellektuellen Profils und mangels rechtzeitiger Flucht mit der Familie seines Arbeitgebers - nicht im unmittelbar engeren Machtbereich der Familie des Mobutu gestanden  haben könne. Aus dem gesamten, glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers ergibt sich aber, daß die Ursache für die Inhaftierung und die weitere Nachstellung sowie der damit im Zusammenhang stehende gewaltsame Tod seiner Frau letztlich in der Nahebeziehung zur Familie des Mobutu und der ihm daraus von den Soldaten des neuen Machthabers unterstellten politischen Gesinnung gelegen ist.

Aus diesem Grunde ist das Vorbingen des Asylwerbers von asylrechtlicher Relevanz und ist ihm eine wohlbegründete Furcht vor politischer Verfolgung zuzugestehen, sodaß ihm die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zukommt.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

