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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
28.07.1998
Geschäftszahl
200.125/0-VI/18/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von R. S. E. K. vom 26.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.11.1997, Zahl: 97 05.789-BAL wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Die Asylwerberin ist am 07.11.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist und behauptet, am 07.11.1968 geboren und irakische Staatsangehörige zu sein. Am 11.11.1997 stellte sie beim Bundesasylamt den vorliegenden Antrag auf Asylgewährung und wurde daraufhin am 17.11.1997 niederschriftlich im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der kurdischen Sprache zum Fluchtweg und zu den Fluchtgründen einvernommen. Das damalige Vorbringen der Asylwerberin wurde im genannten Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.11.1997, Zl. 97 05.789-BAL, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides bezüglich der asylrelevanten Angaben der Asylwerberin auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erklärt wird.

Zu den Fluchtgründen befragt, gab die Asylwerberin in der genannten Niederschrift an, daß ihr Ehegatte als Automechaniker in Arbil tätig gewesen sei. Im Zuge des Aufstandes im Jahre 1991/1992 habe ihr Gatte Waffen getragen, wobei er vom Sicherheitsdienst fotografiert worden sei. Nach der Eroberung der Städte im Nordirak durch Saddam Hussein sei die Familie der Asylwerberin in den Iran geflohen, aufgrund ihrer Schwangerschaft seien sie jedoch wieder nach Arbil zurückgekehrt, wobei sich diese Stadt mittlerweile in der Schutzzone befand. Die Asylwerberin und ihr Ehegatte seien nie politisch tätig gewesen und hätten auch keinerlei Probleme mit den Behörden gehabt. Sie hätten ein ruhiges normales Leben geführt, bis ihr Ehegatte entweder im Jahre 1994 oder 1995 auf dem Weg nach Ainkawe ermordet worden sei. Er sei erschossen worden. Aus welchem Grund und von wem, könne die Asylwerberin jedoch nicht angeben.

In der Folge hätte die Asylwerberin bis zu ihrer Ausreise (somit bis zum Oktober 1997) bei ihrer Schwiegermutter gelebt. Zweimal seien in der Nacht Männer zu ihnen gekommen, die sie einschüchtern hätten wollen. Was diese Männer von ihnen gewollt hätten, könne sie jedoch nicht angeben; sie könne auch keine diesbezügliche zeitliche Einordnung treffen. Es sei immer wieder zu Gerüchten gekommen, daß Saddam den Nordirak wieder einnehmen würde. Aus Angst, daß eine solche Situation wieder eintreten könnte, hätte sie sich entschlossen, zusammen mit den Kindern das Land zu verlassen. Zur Finanzierung der Ausreise hätte sie Unterstützung durch die Schwiegermutter erhalten und Einrichtungsgegenstände verkauft. Da sie außer ihrer Schwiegermutter keine Angehörigen mehr in ihrer Heimat habe und sie die Kinder in Sicherheit bringen wolle, ersuche sie um Hilfe in Österreich. Mehr Gründe für ihre Ausreise könne sie nicht angeben.

Der Inhalt der Niederschrift wurde der Asylwerberin vom Dolmetsch zur Kenntnis gebracht und sie hatte dem bisher gesagten nichts mehr hinzuzufügen. Sie bestätigte den Inhalt der vorliegenden Niederschrift durch ihre eigenhändige Unterschrift.

Das Bundesasylamt hat den vorliegenden Asylantrag mit Bescheid v. 18.11.1997, Zl. 97 05.789-BAL, abgewiesen und diese Entscheidung im wesentlichen damit begründet, daß die Asylwerberin während der gesamten Ersteinvernahme keinen tauglichen Asylgrund darlegen habe können. Die Ermordung des Gatten sei einerseits in keinerlei zeitlichem Konnex mehr zu ihrer Ausreise zu sehen und könne sie andererseits dessen Tötung in keiner Weise zuordnen, weshalb umso weniger der Staat dafür verantwortlich gemacht werden könne. Die allgemeine schlechte Lage im Irak und die daraus resultierende allgemeine Situation seien nicht als Verfolgung zu qualifizieren.

Gegen diesen Bescheid hat die Asylwerberin fristgerecht berufen und darin die bereits in der Ersteinvernahme getätigten Aussagen wiederholt bzw. detaillierter geschildert.

Über die vorliegende Berufung hat der zur Entscheidung zuständige Unabhängige Bundesasylsenat durch das zuständige Mitglied wie folgt erwogen:

Gemäß § 7 AsylG 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 AsylG 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 objektiver Weise 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 vorigen 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 vorigen 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 Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Die von der Asylwerberin im erstinstanzlichen Verfahren sowie im Berufungsschriftsatz dargelegten Aussagen vermögen keinen Asylgrund i. S.d. AsylG 1997 bzw. der GFK darzustellen, wozu folgendes auszuführen ist:

Die Berufungswerberin führt in der niederschriftlichen Einvernahme vom 17.11.1997 selbst aus, daß weder sie noch ihr Mann jemals politisch tätig waren und sie auch keinerlei Probleme mit den Behörden gehabt haben. Die Berufungswerberin führt weiters aus, daß sie nicht angeben kann, aus welchem Grund und von wem ihr Ehegatte im Jahr 1994 oder 1995 ermordet wurde. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Asylwerberin anläßlich der niederschriftlichen Einvernahme vor der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg am 07.11.1997 angegeben hat, daß ihr Gatte aufgrund einer Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einer Blutfehde erschossen wurde. Aus diesem Grund hätte sie den Irak verlassen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß die Berufungswerberin selbst nicht weiß und angeben kann, warum ihr Ehegatte ermordet wurde. Unabhängig davon, daß sie nicht einmal das genaue Datum, ja nicht einmal das Jahr angeben kann, in welchem diese Ermordung stattgefunden haben soll, kann sie somit auch nicht darlegen, daß diese Ermordung von staatlichen Organen bzw. mit deren Billigung erfolgt wäre. Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch in ständiger Rechtsprechung erkannt, daß ein Asylwerber das Bestehen von aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohungen der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun wäre (vgl. etwa das Erkenntnis des VwGH vom 17.07.1997, Zl. 97/18/0336). Die Berufungswerberin vermag somit jedoch nicht darzutun, daß die geschilderte Ermordung des Ehegatten durch staatliche Stellen erfolgt wäre. Wäre die Ermordung tatsächlich - wie von der Berufungswerberin bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg geschildert - im Zusammenhang mit einer Blutfehde zu sehen, so ist diesbezüglich auszuführen, daß ein durch Private begangenes kriminelles Delikt keinen Grund darzustellen vermag, welcher die Gewährung von Asyl rechtfertigen könnte. Zudem ist dem Bundesasylamt beizupflichten, daß kein zeitlicher Konnex zwischen der behaupteten Ermordung des Ehegatten und der tatsächlichen Ausreise der Asylwerberin Ende 1997 erblickt werden kann. Die behauptete Verfolgungsgefahr müßte jedoch aktuell bestehen, somit bis zur Ausreise andauern. Umstände, die schon längere Zeit vor der Ausreise zurückliegen, sind entsprechend der ständigen Rechtsprechung des VwGH nicht mehr beachtlich, da die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung vielmehr bis zur Ausreise andauern muß (VwGH, 29.11.1989, 89/01/320).

Zu den von der Asylwerberin behaupteten Einschüchterungsversuchen durch nicht näher zuordenbare Männer ist festzuhalten, daß die Asylwerberin selbst nicht angeben kann, was diese mit der Einschüchterung für ein Ziel erreichen wollten. Die Asylwerberin führt selbst in der Berufung aus, daß ihr diesbezügliches Vorbringen eine Vermutung sei, sie leider nicht belegen könne, daß diese Leute vielleicht Sympathisanten eines Kurdenführers wären. Die Asylwerberin kann diese Ereignisse gemäß ihrer Angaben vor dem Bundesasylamt (AS 17) auch zeitlich nicht einordnen. Wären diese Einschüchterungsversuche von staatsähnlich agierenden Autoritäten ausgegangen oder von staatlichen Behörden, so ist festzuhalten, daß die Berufungswerberin nicht schildern konnte, daß ihr ein tatsächlicher Nachteil entstanden wäre. Eine Asylrelevanz dieser behaupteten Einschüchterungsversuche bzw. Besuche in der Nacht konnte somit nicht glaubhaft gemacht werden.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß die Berufungswerberin keine konkrete, individuell gegen sie selbst gerichtete Verfolgungshandlung glaubhaft machen konnte. Zum im Verfahren enthaltenen Hinweis, daß die Berufungswerberin mit ihren Töchtern ihre Heimat auch aus wirtschaftlichen Gründen infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse im Nordirak verlassen hat, ist auszuführen, daß wirtschaftliche Gründe allein die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermögen (vgl. VwGH vom 18.12.1991, Zl. 91/01/0146). Die im Heimatstaat der Asylwerberin allgemein herrschenden politischen und sozialen Verhältnisse vermögen die Asylgewährung nicht zu tragen, da diesen allgemeinen Gegebenheiten grundsätzlich alle Einwohner der betreffenden Region gleichermaßen ausgesetzt sind. Eine spezifische Schlechterstellung der Asylwerberin bzw. ihrer Familie konnte jedoch - wie oben dargelegt - von der Berufungswerberin nicht glaubhaft gemacht werden.

Es ist somit der Behörde erster Instanz beizupflichten, daß der Berufungswerberin keine in der GFK genannte Verfolgung in ihrem Herkunftstaat droht und war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Eine mündliche Verhandlung konnte unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt ist. Im erstinstanzlichen Ermittlungsverfahren kann keinerlei Mangelhaftigkeit erblickt werden und fehlt zudem den Berufungsausführungen der Asylwerberin jegliches Vorbringen, welches einen zusätzlichen Fluchtgrund i.S.d. GFK indizieren könnte. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 bestand für die erkennende Behörde keine Verpflichtung, eine non refoulement-Prüfung vorzunehmen, da die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 01. Jänner 1998 erging.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

