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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
30.03.1999
Geschäftszahl
200.250/0-V/13/99
Spruch
Zustellung gemäß § 23 Abs. 2 ZustellG durch Hinterlegung bei der Behörde

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 O. D. D. vom 16.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.11.1997, Zahl: 97 05.349-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und am 19.10.1997 in das Bundesgebiet eingereist. Am 21.10.1997 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.

Hiebei hat der Antragsteller im wesentlichen ausgeführt:

Er sei seit dem Jänner 1997 Mitglied der NADECO-Partei und hätte bei diversen Versammlungen mitgeholfen. Er sei von Juni 1997 bis zum Juli 1997 in Lagos inhaftiert gewesen, da er öffentlich gepredigt hätte. Die Polizei sei gekommen, habe ihm vorgeworfen, gegen die Regierung zu arbeiten und Unruhe zu stiften. Anläßlich einer Hausdurchsuchung habe man auch seinen Mitgliedsausweis von der NADECO gefunden. Im Juli 1997 habe man ihn ohne weiteres Verfahren wieder freigelassen; dies aber mit der Warnung, nicht mehr öffentlich zu predigen. Im September 1997 sei anläßlich der Verabschiedung des amerikanischen Botschafters ein Fest veranstaltet worden. Dabei seien auch hochrangige Mitglieder der NADECO anwesend gewesen. Gegen Ende des Festes seien zivile Beamte der SSS gekommen und hätten den Antragsteller festgenommen. Man habe den Antragsteller beschuldigt, gegen die Regierungspolitik zu handeln.

Auf die Frage, weshalb der Antragsteller und nicht der Verantwortliche festgenommen worden sei, gab dieser zu Protokoll, daß der Verantwortliche zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend gewesen sei. Man habe den Antragsteller ins Gefängnis der SSS, nach seiner schriftlichen Ausführung - ins Alagbu closed ikoyi - by federa setary gebracht und in eine Zelle gesperrt. Ein Offizier, der ebenfalls im Gebäude der SSS arbeite, habe den Antragsteller dort zufällig gesehen und ihm die Flucht organisiert. Im September 1997 habe man dem Antragsteller mitgeteilt, daß er im September 1997 vor Gericht erscheinen solle. Die Anklage hätte auf "Öffentlicher Verstoß gegen Regierungsanordnungen" gelautet. Im September 1997 sei der obzitierte Offizier persönlich zum Antragsteller gekommen und habe ihn aus seiner Zelle geholt, sowie persönlich vorbei an den Wachen aus dem Gefängnis gebracht. Der obzitierte Armeeoffizier sitze mit zwanzig anderen reichen Persönlichkeiten im Kirchenrat, und würde den Antragsteller daher kennen. Welche Funktion dieser bei der SSS ausübe, sei dem Antragsteller nicht bekannt.

Der Antragsteller habe Nigeria verlassen, weil er befürchtet habe, bei der Gerichtsverhandlung im September 1997 zu lebenslänglicher Haft oder möglicherweise zum Tode verurteilt zu werden.

Auf Vorhalt, daß es nicht glaubwürdig sei, daß eine Person, die nicht führend politisch tätig sei, für die reine Anwesenheit sowie wegen der Verrichtung von Hilfsdiensten anläßlich einer "Party" und der bloßen Mitgliedschaft zu einer Partei, der Gefahr der Todesstrafe oder der lebenslangen Haft ausgesetzt sein soll, gab der Antragsteller zu Protokoll, daß er bereits bei seiner ersten Verhaftung gewarnt worden sei. Man habe ihm nahegelegt, die Mitgliedschaft zur NADECO aufzugeben. Bei der zweiten Verhaftung hätte ihm deshalb die Todesstrafe gedroht.

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 27.11.1997, Zl. 97 05.349-BAG, abgewiesen.

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

Die Erstbehörde sei in Unkenntnis der politischen Struktur und ist dies insofern als Begründungsmangel zu werten, als der Antragsteller im Zuge der Einvernahme nicht nur die Namen führender Persönlichkeiten von NADECO zu nennen vermochte, sondern auch die Namen weiterer  Personen aus Oppositionsparteien, wobei er immer herausgestrichen habe, daß er zwar Mitglied der Partei gewesen sei, jedoch mehr in der Kirche als politisch engagiert gewesen sei.

Völlig aus der Luft gegriffen scheine die Begründung, wonach es nicht nachvollziehbar sei, daß eine Person, die offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle in der Partei spiele, überhaupt festgenommen werde und die tatsächlichen Führer der Partei unbehelligt blieben. Abgesehen davon, daß dies eine unzulässige Mutmaßung darstelle, liege es nicht fernab jeglicher Realität, daß man Personen, die einen gewissen Grad an Publizität erreicht hätten, nicht so ohne weiteres - dh. ohne Anlaßfall - festnehme.

Was die drohende Verurteilung betreffe, so würde der Antragsteller hinsichtlich der rechtsstaatlichen Qualität der Tribunale in Nigeria auf einschlägige Berichte von Amnesty International und UNHCR verweisen.

Hinsichtlich seiner Flucht unter Mithilfe des mit ihm befreundeten Colonel B. würde er auf sein Vorbringen mit der Maßgabe verweisen, daß es wohl nicht fernab jeglicher Realität sei, wenn man jemandem einen Freundschaftsdienst erweise.

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.

Die Zuständigkeit des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Erledigung der vorliegenden Berufung sowie der 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.

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.

Dem Umstand Rechnung tragend, daß das Asylrecht in erster Linie dazu dient, vor künftigen Verfolgungen aus Gründen der politischen Überzeugung, Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu schützen und in der Vergangenheit liegenden Geschehnissen lediglich Indizwirkung beigemessen werden kann, wird die jüngste politische Entwicklung in Nigeria sowie die daraus resultierende allgemeine Lage als Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens als der Entscheidung zugrundezulegender 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, freigelassen (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 international 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.

Laut Angaben von amnesty international, Leicester UK, sind seit der Machtübernahme durch General Abubakar auch Journalisten und Menschenrechtsaktivisten freigelassen worden.

Gemäß einem Artikel der taz vom 27.6.1998 sind 17 politische Gefangene, unter ihnen Olu Falae, (ein führendes Mitglied der NADECO) aus der Haft entlassen wurden.  General Abubakar rief sodann die Entlassenen auf, sich am Prozeß der nationalen Versöhnung im Lande zu beteiligen.

Ein weiteres Zeichen für die fortschreitende Demokratisierung des Landes ist die Rückkehr des im Exil lebenden Dichters und Literaturnobelpreisträgers 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. Die in Rede stehenden Wahlen wurden plangemäß ohne Zwischenfälle abgehalten.

Sowohl Olu Falae [Präsidentschaftskandidat der All People´s Party (APP)] als auch General Olusegun Obasanjo [Kandidat der People´s Democratic Party (PDP)] stellten sich am 27.02.1999 den Präsidentenwahlen. Der klare Wahlsieg des Ex- Militärmachthabers Olusegun Obasanjo wurde am 1.3.1999 offiziell bestätigt. Die Militärs wollen ihre Macht Ende Mai nach 15 Jahren Diktatur an den neu gewählten Präsidenten übergeben. Obasanjos Gegenkandidat Olu Falae will aber die Wahl wegen "massiven Fälschungen" anfechten. Auch internationale Beobachter bestätigen Unregelmäßigkeiten. Wahlbeobachter berichteten von zum Teil groben Fälschungsmanövern, allerdings nicht nur zugunsten eines der beiden Kandidaten. Die Vorfälle würden aber nicht ausreichen, um das klare Ergebnis in Frage zu stellen ("Die Tageszeitung" vom 01. sowie 02.03.1999).

Mit Note vom 3.3.1999 teilte die Österreichische Botschaft Lagos anher mit, daß seit dem Tod von General Sani Abacha sämtliche politische Gefangene auf freien Fuß gesetzt worden sind. Der Demokratisierungsprozeß hat vorerst mit den Präsidentschaftswahlen vom 27.2.1999 seinen Höhepunkt erreicht. Am 3.3.1999 wurde General Obasanjo zum Sieger der Wahl erklärt. Die Übergabe der Macht an zivile Behörden (und dies auf allen Ebenen) ist für den 29. Mai 1999 vorgesehen. Eine Verfolgung aufgrund politischer bzw. ethnischer Zugehörigkeit durch staatliche Autoritäten kann unter gegenwärtigen Verhältnissen - so die Berufsvertretungsbehörde - so gut wie ausgeschlossen werden.

Gemäß der Einschätzung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, Regionalbüro in Wien, in einem Bericht vom 16.2.1999 wird festgehalten, daß seit der Machtübernahme General Abubakars Anfang Juni 1998 es in Nigeria zu grundsätzlichen politischen Veränderungen in Richtung Demokratie, Meinungs- und Versammlungsfreiheit gekommen ist. Seit dieser Zeit wird auch nicht mehr von Menschenrechtsverletzungen an Politikern oder Studenten berichtet. Es ist in diesem Zusammenhang viel mehr festzuhalten, daß eine Vielzahl von Oppositionspolitikern und Menschenrechtsaktivisten aus dem Exil zurückkehrt sind, um am demokratischen Prozeß und an den am 27. Februar 1999 stattgefundenen Wahlen teilzunehmen.

Aufgrund der festgestellten geänderten Umstände und der voranschreitenden Normalisierung und Stabilisierung der Verhältnisse im Lande liegen jedenfalls jene Gründe, welche den Antragsteller zum vormaligen Zeitpunkt zum Verlassen seines Heimatlandes bewogen haben, nicht mehr vor, weshalb auch nicht davon ausgegangen werden kann, daß er sich pro futuro aufgrund wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung außerhalb seines Heimatstaates befindet.

Selbst unter Zugrundelegung seines Vorbringens zu seinen Fluchtgründen als den Tatsachen entsprechend kann nunmehr aufgrund der obdargestellten Entwicklung in Nigeria nicht davon ausgegangen werden, daß er im Falle seiner Rückkehr in seinen Heimatstaat mit asylrechtlich relevanter Verfolgung seiner Person zu rechnen hat.

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.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

