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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
23.02.1999
Geschäftszahl
200.260/0-V/15/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 1. Dezember 1997, Zl. 97 05.879-BAS, durch das Mitglied Mag. Unterer gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 158/1998 (AVG), in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 4/1999 (AsylG), entschieden:

Der Asylantrag des S. G. wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber ist algerischer Staatsangehöriger und am 14. November 1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 17. November 1997 hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hiezu am 28. November 1997 vom Bundesasylamt im Beisein eines Dolmetschers für die arabische Sprache einer niederschriftlichen Befragung unterzogen.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Salzburg, vom 1. Dezember 1997, Zahl 97 05.879-BAS, im wesentlichen richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat den in Rede stehenden Asylantrag mit obig zitiertem Bescheid  abgewiesen.

Dagegen hat der Berufungswerber innerhalb gesetzlicher Frist Berufung erhoben, im wesentlichen sein vor der erstinstanzlichen Behörde erstattetes Vorbringen wiederholt  und ausgeführt, seine Einvernahme wäre nur oberflächlich erfolgt, es wäre nicht durch entsprechende Fragen auf die vollständige Klärung des Sachverhalts hingewirkt worden. Die Behörde hätte zu ermitteln gehabt, ob und in welcher Weise von terroristischen Gruppen mit dem Tode bedrohte Personen vom Staat in effektiver Weise geschützt würden, wobei auch auf die katastrophale Menschenrechtssituation in Algerien Bezug genommen werden hätte müssen. Er hätte seitens der staatlichen Behörden keinerlei Schutz vor der ihm drohenden Verfolgung durch die Terroristen und müßte im Falle seiner Rückkehr um sein Leben, jedenfalls aber um seine körperliche Unversehrtheit fürchten.

Am 23. Dezember 1997 brachte der Berufungswerber eine Berufungsergänzung ein, wobei er ein sich auf die Lage in Algerien im Jahre 1995 beziehendes Hintergrundpapier des UNHCR sowie ein mit Juli 1996 datiertes Positionspapier der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vorlegte, und im wesentlichen seine bereits vor dem

Bundesasylamt getätigten Ausführungen wiederholte. Ergänzend führte er aus, von einem effektiven Schutz durch die Polizei könnte nicht gesprochen werden; vielmehr wäre diese damit beschäftigt, die Sicherheit und das Leben ihrer eigenen Angehörigen sicherzustellen. Zum Zeitpunkt des Überfalls hätte er nichts über die Herkunft "der Männer" gewußt. In den offiziellen Medien würden solche Vorfälle zumeist verschwiegen. Er selbst ginge aber auch durch die nachfolgenden Ereignisse davon aus, daß es sich um eine radikal islamische Gruppierung, höchstwahrscheinlich um Mitglieder der GIA handelte.

Gemäß § 44 Abs. 7 AsylG sind am 1. Jänner 1999 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/1999 zu Ende zu führen.

Gemäß § 7 leg. cit. 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.

Da die in Rede stehende Berufung am 1. Jänner 1999 anhängig war, ist im gegenständlichen Verfahren das Asylgesetz 1997 in der bereits zitierten geltenden Fassung anzuwenden.

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens, welchem insbesondere das glaubwürdige Vorbringen des Berufungswerbers zugrundegelegt wurde, stellt der Unabhängige Bundesasylsenat als entscheidungswesentlichen Sachverhalt fest, daß der Berufungswerber in seinem Heimatland zufällig Zeuge eines Verbrechens und von den Tätern sodann zur Fluchthilfe gezwungen wurde. Der Berufungswerber wirkte anschließend an der polizeilichen Aufklärung der Tat mit und wurden in der Folge zwei der Verbrecher im Zuge eines Schußwechsels getötet. Kurze Zeit danach erfuhr der Berufungswerber durch seinen Bruder, daß unbekannte Männer das Haus des Berufungswerbers aufgesucht, den Abwesenden zum Verräter "an ihrer Sache"

erklärt und ihn mit dem Umbringen bedroht hätten, da er für den Tod zweier Gesinnungsgenossen verantwortlich wäre, worauf sich der Berufungswerber zur Flucht entschlossen hätte.

Der Unabhängige Bundesasylsenat gelangt aufgrund nachstehender Erwägungen zu der rechtlichen Schlußfolgerung, daß asylrelevante Verfolgungsgefahr nicht vorliegt:

Wie die erstinstanzliche Behörde bereits ausführte, ist zentrales Erfordernis für die Asylgewährung eine dem Heimatstaat zurechenbare Verfolgungshandlung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung.

Dem gesamten Vorbringen des Berufungswerbers ist nicht zu entnehmen, daß dieser wegen eines in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Grundes verfolgt wurde, sondern verhält es sich vielmehr so, daß der zufälligerweise Zeuge eines Verbrechens gewordene Berufungswerber aufgrund seiner Mitwirkung an der polizeilichen Aufklärung der Tat von den Gesinnungsgenossen der Verbrecher zum "Verräter" erklärt und quasi als Rache dafür mit dem Tode bedroht wurde. Der Berufungswerber hat als Ursache für diese Drohung ausschließlich sein Verhalten nach der Verwirklichung des strafrechtlichen Tatbestandes genannt und vermutete er auch lediglich, daß es sich bei den Tätern um politisch motivierte Terroristen gehandelt hätte. Der Berufungswerber hat nicht einmal ansatzweise behauptet, aufgrund seiner politischen Gesinnung verfolgt worden zu sein und hat sich auch im durchgeführten Ermittlungsverfahren kein Anhaltspunkt dafür ergeben. Damit steht für den Unabhängigen Bundesasylsenat aber fest, daß es in gegenständlicher Berufungssache bereits an einer grundsätzlichen Voraussetzung für die Asylgewährung fehlt, ist der konkrete Fall doch schon mangels entsprechenden Grundes nicht vom Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention umfaßt. Dem Vorbringen des Berufungswerbers, der algerische Staat wäre zur Zeit nicht in der Lage, die von anderen Stellen ausgehenden Verfolgungen hintanzuhalten, wird entgegengehalten, daß es laut den vom Berufungswerber selbst getätigten

Ausführungen der algerischen Polizei sehr wohl gelungen ist, zwei der Verbrecher im Zuge einer bewaffneten Auseinandersetzung zu stellen, und wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, daß kein Staat in der Lage ist, sämtlichen Staatsbürgern vollkommenen Schutz zu gewähren, würde sich andernfalls doch generell die Normierung strafrechtlicher Tatbestände erübrigen.

Zum Antrag des Berufungswerbers auf Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Asylgesetz 1991 ist auszuführen, daß dieser im Lichte der geänderten Gesetzeslage nunmehr als Antrag gemäß § 15 AsylG anzusehen ist. Der Abspruch darüber setzt aber wiederum die bescheidmäßige Feststellung gemäß § 8 leg.cit. voraus, ob nämlich die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG bestand für den Unabhängigen Bundesasylsenat jedoch keine Verpflichtung, eine non-refoulement-Prüfung vorzunehmen, da die Entscheidung der erstinstanzlichen Behörde vor dem 1. Jänner 1998 ergangen ist.

Aus dargelegten Gründen wahr daher spruchgemäß zu entscheiden.

