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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
29.03.1999
Geschäftszahl
200.056/0-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:

Der Berufung von M. E. A. vom 14.5.1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.4.1996, Zahl: 96 00.823-BAT, wird stattgegeben und M. E. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, daß M. E. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Antragsteller ist Staatsangehöriger von Kamerun und am 7.2.1996 in das Bundesgebiet eingereist. Am 12.2.1996 brachte der Antragsteller einen Antrag auf Asylgewährung ein.

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt gab der Antragsteller zu Protokoll, seit dem Jahre 1991 Mitglied der Partei SDF (Social Democratic Front) gewesen zu sein. Er sei aktives Mitglied dieser Partei gewesen, wobei er ua. Treffen dieser Partei mitorganisiert habe. In der Zeit vom Oktober 1995 bis zum Jänner 1996 sei er in der Polizeistation in Limbe inhaftiert gewesen. Im Oktober 1995 hätten in Limbe Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Die Partei, welcher der Antragsteller angehöre, hätte es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen aufzuklären, wie sie sich bei den Wahlen zu verhalten hätten. Auf einem Platz in Limbe hätten sich mehr als 4000 Menschen versammelt, wobei auch der Antragsteller unter anderem zu diesen gesprochen habe. Er habe den Menschen gesagt, daß sie die SDF wählen sollten bzw. hätte er den Kandidaten dieser Partei empfohlen. Die Versammlung sei von der Polizei gestört worden und habe die Polizei die Menge mit Wasserbomben und Tränengas attackiert. In der Folge der Polizeiaktion sei der Antragsteller festgenommen und zur Polizeistation verbracht worden. Während der Haftzeit habe er lediglich Brot zu essen erhalten. Aufgrund der schlechten sanitären Zustände habe sich der Antragsteller eine Lungenentzündung zugezogen. Im Jänner 1996 sei der Antragsteller auf Intervention eines Parteimitgliedes in das Krankenhaus von Limbe gebracht worden. Im Februar 1996 habe er das Krankenhaus verlassen dürfen und habe ihm der obgenannte Parteikollege geraten, sofort das Land zu verlassen, da man ihn sonst in das Gefängnis Kondenge überstellen würde.

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vom 21.3.1996 gab der Antragsteller im wesentlichen nachstehendes zu Protokoll:

Sein Vater sei in Limbe beschäftigt gewesen; seine Eltern hätten jedoch in Bamenda eine Farm besessen. Sowohl Bamenda als auch Limbe würden im englischsprachigen Gebiet Kameruns liegen. Von den zehn Provinzen, die es in Kamerun gäbe, seien lediglich zwei Provinzen englischsprachig. Amtssprache in Kamerun sei jedoch französisch. Er sei seit dem Jahre 1991 Mitglied der SDF und als solcher für die Informationsverbreitung zuständig gewesen. Am 2.10.1995 erhielt er von Mitgliedern der SDF eine Einladung zu einem Treffen nach Limbe. Er sei eingeladen worden, an einer Versammlung teilzunehmen, bei welcher die Anhänger der SDF über die in ganz Kamerun stattfindenden Gemeindewahlen aufgeklärt werden sollten. Eine Woche zuvor habe es schon in Bamenda eine derartige Versammlung gegeben. Am 4.10.1995 reiste der Antragsteller sohin nach Limbe und habe am 5.10.1995 an der obzitierten Parteiversammlung teilgenommen. Die Versammlung sei jedoch von der Polizei gestört worden bzw. sei auch der Antragsteller - so wie andere aktive Mitglieder der SDF - festgenommen worden. Die Bedingungen in der Polizeistation seien sehr schlecht gewesen und sei der Antragsteller daraufhin schwer erkrankt. Man habe vorgehabt, den Antragsteller in das Hochsicherheitsgefängnis nach Yaoundi zu bringen, doch aufgrund seiner Erkrankung sei es nicht mehr dazu gekommen. Er sei davon überzeugt, daß man ihn bei seinem weiteren Verbleib in Kamerun umgebracht hätte, da er nun schon das dritte Mal mit seinen politischen Aktivitäten aufgefallen sei. Die Tötungen würden von Spezialisten während der Überstellungen in andere Gefängnisse durchgeführt werden. Oft schieße die Polizei auch in die versammelte Menge von Angehörigen der Oppositionspartei und würden hiebei Menschen getötet.

Der Antrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.4.1996 abgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat der Antragsteller binnen offener Frist berufen.

Festgestellt wird, daß der Antragsteller Staatsangehöriger von Kamerun und aktives Mitglied der Partei SDF ist. Der Antragsteller war für diese Partei im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit politisch tätig und wurde aus diesem Grunde im Zuge einer abgehaltenen Großveranstaltung der Partei SDF festgenommen und inhaftiert.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die Identitätskarte der Republik Kamerun, die niederschriftlichen Einvernahmeprotokolle vom 12.2.1996 sowie 21.3.1996, den bekämpften Bescheid vom 19.4.1996, den Berufungsschriftsatz vom 4.5.1996 sowie die vom Antragsteller im Rahmen des Berufungsverfahrens vorgelegten Dokumente (Bestätigung der Partei SDF vom Februar 1996, ärztliches Attest des Gesundheitsministeriums der Republik Kamerun vom Februar 1996, eine Mitgliedskarte, ausgestellt im Februar 1991, die Bestätigung der Exilorganisation der Association of Benevolent Kameroonians for Democracy and Developement vom Mai 1996, ein Schreiben der SDF vom August 1996 sowie das Original der Zeitung "La Missive", worin der Antragsteller namentlich erwähnt ist.

Rechtlich folgt, daß der Antragsteller Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention bzw. des Asylgesetzes ist, weshalb die Asylgewährung statthaft war.

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen:

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.

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

Eine Aussage ist grundsätzlich dann als glaubhaft zu qualifizieren, wenn das Vorbringen des Asylwerbers hinreichend substantiiert ist; er sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über von ihm relevierte Umstände bzw. seine Erlebnisse zu machen. Weiters muß das Vorbringen plausibel sein, dh. mit überprüfbaren Tatsachen oder der allgemeinen Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen.

Weiteres Erfordernis für den Wahrheitsgehalt einer Aussage ist, daß die Angaben in sich schlüssig sind; so darf sich der Antragsteller nicht in wesentlichen Passagen seiner Aussage widersprechen.

Letztlich muß der Asylwerber bei einer Gesamtbetrachtung aller für die Entscheidung heranzuziehenden Beweismittel persönlich glaubwürdig sein. Wesentliche Indizien dafür, daß die Angaben des Antragstellers der Wirklichkeit entsprechen, sind die Vorlage unbedenklicher Dokumente bzw. Beweismittel, aber auch die Tatsache, daß er zentrale Tatsachen im Zuge seiner Aussage(n) homogen bzw. gleichbleibend darstellt, bzw. nicht im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder  er unbegründet und verspätet Argumente "nachschiebt" oder gar mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt.

Hervorgehoben wird, daß der Antragsteller im Kern der Aussage betreffend das von ihm Erlebte im Rahmen des Verfahrens eine im wesentlichen konsistente Aussage tätigte und diese Aussage der Behörde nachvollziehbar und plausibel erschien.

Desweiteren wird festgehalten, daß die dem Antragsteller im Rahmen des durchgeführten Verfahrens vorgehaltenen Unstimmigkeiten bzw. Unschärfen seiner Angaben den Antragsteller nicht in die Lage versetzten, sich gänzlich in Widersprüche zu verwickeln bzw. konnte der Kern der zentralen Aussagen des Antragstellers betreffend seine Fluchtgründe seitens der erkennenden Behörde nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden.

Insbesondere vermochten die im Verfahren aufgetretenen, an einzelnen Details der Aussage festgemachten Unstimmigkeiten die Behörde nicht dahingehend zu überzeugen, daß dem Antragsteller grundsätzlich jegliche persönliche Glaubwürdigkeit zu versagen gewesen wäre.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich sohin aus den jedenfalls glaubwürdigen Angaben und ist sohin hervorzuheben, daß die Angaben des Antragstellers betreffend die Kernaussage seines Antrages frei von Widersprüchen waren und sohin die dargelegten Geschehnisse plausibel erschienen. Das Vorbringen des Antragstellers zum zentralen Beweisthema zeichnete sich überdies durch eine Reihe von Details aus und fügten sich die einzelnen Bestandteile der Aussage jedenfalls in ein homogenes Ganzes.

Letztlich gelangte die erkennende Behörde aufgrund vom Antragsteller im Verfahren vorgelegten Unterlagen - insbesondere aufgrund der von ihm vorgelegten Zeitung, in welcher unmittelbar auf die Situation seiner Person bezug genommen wird - bzw. aufgrund der Unbedenklichkeit der vorgelegten Dokumente zu der Ansicht, daß die Angaben des Antragstellers den Tatsachen entsprechen bzw., daß dieser tatsächlich im Falle seiner Rückkehr mit massiver gegen seine Person gerichteter Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention aufgrund seiner politischen Gesinnung und Tätigkeit zu rechnen hat.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

