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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
22.02.1999
Geschäftszahl
200.310/0-V/13/98
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. 4/1999  (AsylG), entschieden:

Die Berufung von A. M. vom 31.7.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 9.7.1997, Zahl: 97 02.521-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und am 2.6.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 4.6.1997 hat er einen Asylantrag gestellt, wurde hieraufhin vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt und hat hiebei im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache, welcher er nach eigenen Angaben sowie de facto hinlänglich mächtig ist, vor dem zur Entscheidung berufenen Organ seine Gründe für die Antragstellung dargestellt.

Sein damaliges Vorbringen wurde im  wesentlichen  im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz vom 9.7.1997, 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 9.7.1997, 97 02.521-BAG, abgewiesen.

Die Entscheidung der Behörde erster Instanz wurde einerseits mit der Qualifizierung der Angaben des Antragstellers als unglaubwürdig begründet sowie andererseits damit - und dies auf Grund vormals geltender Rechtssituation - daß der Antragsteller vor seiner Einreise in das österreichische Bundesgebiet sich bereits in einem sogenannten sicheren Drittstaat aufgehalten hat.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im wesentlichen nachstehendes ausgeführt:

Die Erstbehörde sei ihrer sich aus § 60 AVG ergebenden Verpflichtung, in der Begründung des Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Überlegungen und rechtlichen Beurteilungen klar und übersichtlich zusammenzufassen, nicht nachgekommen. Vielmehr seien bestimmte Aussagenfragmente aus ihrem Zusammenhang gerissen und dergestalt zusammengefaßt, daß sich daraus nur eine Unglaubwürdigkeit der Angaben des Antragstellers ergeben könnten. Insbesondere habe es die Erstbehörde unterlassen, die vom Antragsteller eigentlich als Fluchtgründe angegebenen Angaben überhaupt zu erwähnen. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß der Antragsteller im Rahmen des Ermittlungsverfahrens mehrmals die Unterzeichnung der Niederschrift verweigert habe, da seine Angaben teilweise gänzlich falsch wiedergegeben worden seien und auch nach einem diesbezüglichen Hinweis seinerseits, seien keinerlei Korrekturen vorgenommen worden.

So sei beispielsweise eine Unglaubwürdigkeit daraus konstruiert worden, daß der Antragsteller angegeben habe, drei Monate nach der Ermordung Ken Saro Wiwas inhaftiert worden zu sein und habe er zu einem späteren Zeitpunkt angegeben, bereits im November inhaftiert worden zu sein. Tatsächlich habe er zuerst angegeben, drei Monate nach diesem Tag (gemeint der 10.11.1995) inhaftiert worden zu sein, jedoch habe es sich hiebei um einen Versprecher gehandelt, da er bereits im nächsten Satz ausgeführt habe, von November bis Jänner inhaftiert gewesen zu sein. Als er auf den diesbezüglichen Widerspruch aufmerksam gemacht worden sei, habe er sich sofort korrigiert. Es stelle diese Art der Beweiswürdigung die Möglichkeit des Korrigierens in Frage, wenn es offensichtlich nur zum Nachteil des Asylwerbers gewertet werde.

Was die "Tränengasattacken" im Gefängnis betreffe, so sei Seitens der Erstbehörde auf Grund der vom Antragsteller geschilderten Auswirkungen kein Glauben geschenkt worden. Er habe angegeben, daß er glaube, daß es Tränengas gewesen sei, da er allerdings weder Chemiker noch sonst Fachmann auf diesem Gebiet sei, könne es durchaus sein, daß es sich um ein anderes Gas gehandelt haben mag.

Zuletzt würde der Antragsteller "bezüglich der Verwirrungen im Zusammenhang mit NYCOP und der Rolle Ken Saro Wiwas angeben", daß er auch hier die Unterschrift verweigert habe, da er den Leiter der Amtshandlung wiederholt darauf hingewiesen habe, daß der von ihm angegebene "Garick b. Leton" der Begründer der MOSOP gewesen sei und Ken Saro Wiwa der Präsident von MOSOP. Allerdings habe Ken Saro Wiwa seinerseits die Untergruppe NYCOP begründet. Er habe stets auf die

diesbezügliche Richtigstellung gepocht und sei erst als der Leiter der Amtshandlung darauf nicht reagiert habe, gezwungen gewesen, die Unterschrift zu verweigern, zumal er kein Interesse daran habe, daß seine Angaben völlig verdreht wiedergegeben würden.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Eine Verpflichtung der nunmehrigen Berufungsbehörde in jenen Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 1.1.1998 erging, eine non- refoulement-Prüfung vorzunehmen, besteht nicht.

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 Bescheiderlasung vorliegen muß. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Als Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird nachstehender Sachverhalt festgestellt:

Nach dem Tod des nigerianischen Militärmachthabers General Sani Abacha am 08. Juni 1998 trat General Abdusalam Abubakar seine Nachfolge an und versprach die Demokratisierung des Landes voranzutreiben und die Macht an einen zivilen Präsidenten übergeben zu wollen.

Mitte Juni wurden auf Befehl der nigerianischen Militärregierung die ersten politischen Gefangenen, unter ihnen der ehemalige Staatschef Olusegun Obasanjo, freigelasssen (Wiener Zeitung vom 17.06.1998).

Der kurz vor der Freilassung gestandene Oppositionspolitiker Moshood Abiola verstarb im Gefängnis an einem Herzinfarkt. Die daraufhin auftretenden Unruhen legten sich jedoch wieder, als die Obduktion der Leiche durch ein internationales Ärzteteam ergab, daß dieser eines natürlichen Todes gestorben war (Wiener Zeitung vom 12.07.1998).

General Abubakar setzte seinen Reformkurs fort, indem er weitere politische Gefangene enthaftete, die fünf von Abacha zugelassenen Marionettenparteien auflöste und eine unabhängige Wahlkommission einsetzte.

Amnesty inernational teilte in einer Auskunft an das VG Düsseldorf mit, daß alle im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Putsch 1995 verurteilten Personen aus der Haft entlassen worden seien und Familienangehörige von verurteilten Putschisten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht der Gefahr ausgesetzt sein dürften, Opfer staatlicher Verfolgungsmaßnahmen zu werden.

Ein weiteres Zeichen für die fortschreitende Demokratisierung des Landes ist die Rückkehr des im Exil lebenden Dichters und Literaturnobelpreistärgers Wole Soyinka nachdem die Anklage gegen ihn wegen Hochverrats fallengelassen wurde (Neue Züricher Zeitung vom 16.10.1998).

Am 05.12.1998 wurden wie geplant Kommunalwahlen durchgeführt, zu welchen neun Parteien zugelassen waren. Die Partei des früheren Staatsschefs Obasanjo - die PDP (Peoples Democratic Party) ging dabei als klare Siegerin hervor, gefolgt von der APP (All People´s Party) und der AD (Alliance for Democracy). Diese drei Parteien qualifizierten sich damit auch für die Parlaments- und Präsidentenwahlen (Der Standard vom 11.12.1998).

Bei dem am 09.01.1999 durchgeführten Urnengang zur Wahl von Parlamenten und Gouverneuren in 35 Bundesstaaten erzielte die PDP in zwanzig Staaten die Mehrheit und wird in diesen den Gouverneur stellen. In neun Staaten siegte die APP und in den sechs südwestlichen Staaten die AD.

Die Wahlen sind allgemein von Beobachtern und der unabhängigen Wahlkommission als Erfolg für die Demokratie bewertet worden. Die Abstimmung so heißt es, sei überall friedlich verlaufen und die Wahlbeteiligung sehr hoch gewesen (Neue Züricher Zeitung vom 11.01.1999).

Nach den für 20.02.1999 angesetzten Parlaments- und für 27.02.1999 geplanten Präsidentenwahlen wollen die Militärs am 29.05.1999 endgültig die Macht an einen frei gewählten zivilen Präsidenten abgeben.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Antragsteller nicht Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist, weshalb die Gewährung von Asyl nicht statthaft war.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den schriftlichen Asylantrag vom 3.6.1997, das niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vor dem Bundesasylamt vom 16.6.1997, den bekämpften Bescheid vom 9.7.1997, der im Berufungsschriftsatz vom 31.7.1997 sowie die zur Begründung der im Sachverhalt festgestellten Fakten zitierten Quellen.

Das im Sachverhalt festgestellte Beweisergebnis bzw. die sich jüngst ergeben habende politische Situation im Heimatstaat des Antragstellers wurde diesem mit Schreiben des unabhängigen Bundesasylsenates vom 28.1.1999 schriftlich zur Kenntnis gebracht bzw. wurde der Antragsteller seitens der erkennenden Behörde in Kenntnis gesetzt, daß infolge dieser nunmehr geänderten Verhältnisse in seinem Heimatstaat - und dies selbst bei Zugrundelegung seiner im Rahmen des Verfahrens getätigten Angaben als wahr - jedoch nunmehr bzw. pro futuro jene Gründe, welche ihn zum vormaligen Zeitpunkt zum Verlassen seines Heimatlandes bewogen haben, jedenfalls nicht mehr vorzuliegen scheinen, weshalb für die erkennende Behörde auch nicht davon ausgegangen werden kann, daß er sich pro futuro auf Grund wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung außerhalb seines Heimatstaates befindet.

Zu diesen aufgezeigten Fakten wurde dem Antragsteller Gelegenheit geboten, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung des in Rede stehenden Manuduktionsschreibens schriftlich Stellung zu nehmen.

Eine bezughabende Stellungnahme seitens des Antragstellers wurde jedoch nicht erstattet.

Hervorgehoben wird, daß es grundsätzlich Sache des Asylwerbers ist, entsprechende seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen, und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht. Dem Antragsteller wurde im Rahmen des Berufungsverfahrens die positive politische Entwicklung in seinem Heimatstaat zur Kenntnis gebracht sowie wurde ihm insbesondere vorgehalten, daß ihm aufgrund des Demokratisierungsprozesses in Nigeria keine Verfolgungsgefahr auf Grund seiner allfälligen politischen Gesinnung droht. Der Antragsteller zog die erstellte Prognose seitens der erkennenden Behörde, nämlich daß er pro futuro aufgrund des Demokratisierungsprozesses jedenfalls nicht (mehr) mit massiven gegen seine Person gerichteten staatlichen Verfolgungsmaßnahmen zu rechnen hat, nicht in Zweifel, bzw. trat der Berufungswerber den von der Behörde dargelegten und begründeten Fakten nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegen bzw. lieferte auch für die erkennende Behörde keinen Anhaltspunkt für eine gänzliche neue Bewertung und war sohin von der Richtigkeit des behördlichen Ermittlungsergebnisses und der daraus gezogenen, die Person des Antragstellers betreffenden Schlüsse auszugehen.

Die erkennende Behörde gelangte daher zu dem Ergebnis, daß der Antragsteller - und dies selbst bei Zugrundelegung der von ihm dargebotenen Vorbringensteile als wahr - für ihn für den Fall seiner Rückkehr in seinen Heimatstaat jedenfalls keine aktuelle Bedrohungssituation im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention besteht.

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I, Nr. 28/1998 (mit 1. Jänner 1998 in Kraft getreten), i.V.m. § 67d AVG kann eine mündliche Verhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat mit der Maßgabe unterbleiben, daß der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt erscheint.

Im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG ist der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (Zl. 98/01/0308 v. 11.11.1998) dann als aus der Aktenlage iVm der Berufung geklärt anzusehen, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Da der Sachverhalt aus der Aktenlage unter zentraler Berücksichtigung des niederschriftlichen Vorbringens in Verbindung mit dem Berufungsvorbringen geklärt war,  das erstinstanzliche Ermittlungsverfahren als fehlerfrei erkannt wurde und andererseits der Antragsteller im Rahmen des Berufungsverfahrens keine neuen Tatsachenbehauptungen aufstellte -  konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

