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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
13.09.1999
Geschäftszahl
200.232/0-V/14/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Lammer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl I Nr. 4/1999, AsylG, entschieden:

Die Berufung des Herrn A. A. vom 15.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.11.1997, Zahl: 97 05.406-BAL, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber ist seinen Angaben nach Staatsangehöriger von Nigeria, reiste am 18.10.1997 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 22.10.1997 einen Antrag auf Asylgewährung. Er wurde in der Folge am 6.11.1997 im Beisein eines Dolmetschers für die englische Sprache niederschriftlich befragt. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.11.1997 richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil der erstinstanzlichen Entscheidung auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

2. Das Bundesasylamt, Außenstelle Linz, wies den am 22.10.1997 gestellten Asylantrag mit Bescheid vom 27.11.1997, Zl. 97 05.406-BAL, gem. § 3 Asylgesetz 1991 ab und stellte fest, daß dem Vorbringen des Asylwerbers aufgrund von Widersprüchen die Glaubwürdigkeit zu versagen war. Darüberhinaus läge im vorliegenden Fall der Ausschließungsgrund des § 2 Abs. 2 Z 3 Asylgesetz 1991 vor, da der Asylwerber bereits in einem anderen Staat vor Verfolgung sicher gewesen sei.

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber durch seinen rechtsfreundlichen Vertreter fristgerecht Berufung und bekämpft die Entscheidung in ihrem gesamten Umfang nach in Bezug auf inhaltliche Rechtswidrigkeit sowie wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens.

Hiezu führt er eingangs aus, daß der im Erstbescheid festgestellte Mangel eines Asylgrundes diametral zu den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens stünde. Die aufgezeigten Widersprüche lägen in Wahrheit nicht vor, nur in bestimmten entscheidungsunwesentlichen Punkten bestehe eine Abweichung zwischen der Darstellung im Asylantrag und der Ersteinvernahme. Diese Widersprüche hätten sich aufgrund von Sprachschwierigkeiten ergeben. Daraus eine Unglaubwürdigkeit des Asylwerbers zu sehen sei verfehlt. So sei aber die Erstbehörde verpflichtet, alles zu unternehmen, um den Sachverhalt ordnungsgemäß und ausreichend zu ermitteln. Es läge aber im vorliegenden Fall keine Unglaubwürdigkeit des Asylwerbers vor, vielmehr wären seine Angaben in sich schlüssig und völlig glaubhaft gewesen. Die Begründung der Behörde erster Instanz gipfle darin, daß sie davon ausgehe, daß der Asylwerber - nach der Befreiung aus dem Gefängnis - im Süden sicher gewesen sei. Diese Auslegung, daß er in Lagos als "U-Boot" hätte leben können, sei dem gesamten Asylgesetz fremd und wiederspräche der nationalen und internationalen Rechtsprechung der Höchstgerichte. Bei rechtsrichtiger Wertung der Ermittlungsergebnisse wäre eine objektive Furcht des Asylwerbers gegeben und festzustellen gewesen, daß er Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sei. Aus diesen Gründen stelle er daher den Antrag, der Berufung Folge zu geben und in Abänderung des angefochtenen Bescheides dem Antrag auf Asylgewährung stattzugeben.

II. Bei der am 2.9.1999 gem. § 67d AVG durchgeführten mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nahmen der Asylwerber und ein Dolmetscher für die englische Sprache teil (siehe Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 2.3.1999, Zl. 200.232/5-V/14/98). Das Bundesasylamt teilte mit Schreiben vom 6.8.1999 der h.o. Behörde mit, daß auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verzichtet wird. Der rechtsfreundliche Vertreter des Asylwerbers verzichtete unentschuldigt auf ein Kommen.

In der mündlichen Verhandlung wurde dem Asylwerber die aktuelle Situation in seinem Heimatland vorgehalten (siehe Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Beilage A). Diesem Vorhalt ist folgendes zu entnehmen:

Gemäß einem Artikel der Faz vom 27.6.1998 sind 17 politische Gefangene, unter ihnen Olu Falae, ein führendes Mitglied der NADECO, aus der Haft entlassen worden.  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).

Weiters wird Ihnen hiemit die Lageeinschätzung betreffend die Entwicklung in Nigeria seitens der Österreichischen Botschaft Lagos zur Kenntnis gebracht:

"Mit Note vom 3.3.1999 teilte die Botschaft 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.

Da die erkennende Behörde im gegenständlichen Verfahren unter Berücksichtigung aller erreichbaren Erkenntnisquellen eine Prognoseentscheidung zu treffen hat, wird Ihnen überdies - dies zur Abrundung des Gesamtbildes - die Einschätzung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, Regionalbüro in Wien, zur Kenntnis gebracht. In einem Bericht vom 16.2.1999 heißt es hierin, 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."

Hiezu wurde bei der mündlichen Verhandlung folgendes erörtert:

"BW: Das Problem ist, ich kann nicht alles im Detail erklären, sie wissen mehr als ich. In meinem Land gibt es nach wie vor Probleme, es ist zwar einiges geschehen, aber die Polizei und die Militaristen sind noch immer im Land. Nicht alles was Sie vorgelesen haben, stimmt zur Gänze. Meiner Ansicht nach hat  Olu Falai die Wahlen gewonnen und Obasanjo hat aufgrund seiner früheren Regierungstätigkeit 1976 bis 1979 die Macht erhalten. Das Problem ist nach wie vor vorhanden.

VL: Es ist möglich, daß es noch Probleme gibt, aber es ist nicht mehr möglich, daß Sie als Mitglied der CD noch heute verfolgt werden.

BW: Das weiß ich nicht. Hier in Österreich wird Demokratie praktiziert. Ich habe hier nie Probleme. In meinem Land gibt es keine Sicherheit. Ich kann mit meiner Mutter gar nicht zu Hause sprechen. Um mit mir telefonisch sprechen zu können, muß sie in ein benachbartes Land gehen. Es ist alles ein Problem in meinem Land. Ich glaube nicht, daß ich sicher bin.

VL: Haben Sie noch ein Vorbringen ?

BW: Das einzige, was ich noch sagen will, ist daß mein Leben in Gefahr ist. Ich bin kein Räuber und kein Verbrecher und habe lediglich für meine Rechte gekämpft.

VL: Das, für was Sie gekämpft haben, gibt es nach diesen Informationen jetzt in Nigeria.

BW: Nicht wirklich. Die Leute, die früher andere Menschen töteten, sind noch immer in der Regierung. Ich weiß, daß von den Yoruba niemand für Obasanjo gestimmt hat.

VL: Es ist nach den Informationen trotzdem eine vollkommen andere politische Situation wie im Jahre Ihrer Flucht.

BW: Ja. Berühmte und populäre Persönlichkeiten wurden aus dem Gefängnis freigelassen, aber die einfachen und unbekannten Leute (so wie ich) sitzen nach wie vor im Gefängnis.

VL: Das heißt aber, daß Sie politisch nicht in den Vordergrund getreten sind, wenn Sie sich als einfach und unbedeutend bezeichnen ?

BW: Nicht in der SDP, sondern in der CD war ich aktiv und deswegen hat man mir auch zur Flucht verholfen."

III. Die erkennende Behörde hat über die Berufung erwogen:

Bestärkt durch den Eindruck, den der Asylwerber bei der mündlichen Verhandlung am 2.9.1999 hinterlassen hat, qualifiziert das zuständige Mitglied die dabei getätigten Aussagen als glaubhaft.

Festgestellt wird, daß der Asylwerber aus Nigeria stammt, am 18.10.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist und am 23.10.1997 einen Antrag auf Asylgewährung stellte. Er hat sich am 12.6.1993 an einer Demonstration gegen die Annullierung einer Wahl beteiligt, in deren Folge er festgenommen und bis November 1994 inhaftiert wurde. Der Asylwerber war aktives Mitglied der Campaign for Democracy (CD) und einfaches Mitglied der SPD. Die CD - Bündnis für den Kampf um Demokratie, keine Partei - wurde nach den Wahlen bzw. deren Annullierung gegründet und von Dr. Beko Ransom-Kuti geleitet (1994).Im November 1994 wurde er mit Hilfe seiner Mutter entlassen und unterschrieb einen Zettel, niemals mehr an solchen Protestkundgebungen gegen das Regime teilzunehmen. In der Folge wandte er sich in den Norden des Landes und wirkte weiters für die Ziele der CD.

Am 12.6.1996 nahm er wieder an einer Protestkundgebung teil und demonstrierte (mit einem Plakat) für die Freilassung des Abiola und des Dr. Ransom-Kuti. Die Demonstration ging nicht von der CD aus. Jeden 12.6. eines Jahres wurde wegen der Annullierung der Wahlen und für die Freilassung der Leute demonstriert, die "wegen der Sache" inhaftiert wurden. In der Folge wurde er im Juni 1996 in einem Studentenzimmer gemeinsam mit 6 anderen verhaftet, dabei wurde sein Ausweis der CD gefunden. Da die ihn verhaftenden Militärs wußten, daß er einen Verzicht, an Demonstrationen teilzunehmen, unterschrieben hatte, wurde ihm - wegen seiner negativen Einstellung zum Militärregime und weil er von seinem Standpunkt nicht abgerückt war - im Jänner 1997 mitgeteilt, daß er getötet werden solle. Mit Hilfe von Leuten der CD konnte er das Gefängnis und im Anschluß daran das Land verlassen. Bei der mündlichen Verhandlung gab der Asylwerber noch an, zu wissen, daß am 5.12.1998 und 3.3.1999 demokratische Wahlen stattgefunden haben und Obasanyo diese gewonnen hat. Obasanyo übernahm am 29.5.1999 die Macht.

Weiters wird festgestellt, daß sich die allgemeine Menschenrechtssituation seit dem Tod Sani Abachas im Jahre 1998 grundlegend geändert hat. Bereits General Abubakar hat angekündigt, das Land zu demokratisieren und Gefangene freizulassen, was bist dato auch in großem Umfang tatsächlich erfolgt ist. Weiters hat Militärpräsident Abubakar Ende Mai 1999 die Macht in Nigeria an den demokratisch gewählten Präsidenten Obasanjo übergeben. Bereits seit der Machtübernahme Generals Abubakar Anfang Juni 1998 kam es zu grundsätzlichen politischen Veränderungen in Richtung Demokratie, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Seit dieser Zeit wird auch nicht mehr von Menschenrechtsverletzungen an Politikern oder Studenten berichtet. Es ist in diesem Zusammenhang vielmehr festzuhalten, daß eine Vielzahl von Oppositionspolitikern und Menschenrechtsaktivisten aus dem Exil zurückgekehrt sind, um am demokratischen Prozess und an den im Februar 1999 durchgeführten Wahlen teilzunehmen. Eine Verfolgung aufgrund politischer bzw. ethnischer Zugehörigkeit durch staatliche Autoritäten kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen so gut wie ausgeschlossen werden.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den Antrag auf Asylgewährung vom 22.10.1997, das niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vom 6.11.1997 unter Berücksichtigung der Berufungsschrift - in der der Asylwerber kein neues

Tatsachenvorbringen erstattete -, sowie durch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Die vom Asylwerber auf den Vorhalt geäußerten Aussagen geben seine subjektive Meinung über die derzeitige und künftige Entwicklung in seinem Heimatland wider, welchen gegenüber den zitierten Quellen für die "pro futuro" zu erstellende Prognose eine geringere Beweiskraft zuzumessen ist.

Rechtlich ist folgendes auszuführen:

Gem. § 44 Abs. 1 AsylG sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 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.

Zu der von der Erstbehörde aufgrund der vormals geltenden Rechtssituation relevierten Verfolgungssicherheit im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 3 AsylG 1991 ist vorab anzuführen, daß auf ein diesbezügliches Eingehen - mangels rechtlicher Relevanz - aufgrund der geänderten Rechtslage verzichtet wird.

Gemäß § 7 AsylG 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.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß dem Antragsteller die Flüchtlingseigenschaft i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht zukommt, weshalb die Gewährung von Asyl nicht statthaft ist.

Im vorliegenden Fall ist auszuführen, daß grundlegende politische Veränderungen wie auch Veränderungen bezüglich der allgemeinen Menschenrechtssituation in einem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, grundsätzlich die Annahme begründen, daß der Anlaß für die Furcht vor Verfolgung nicht mehr länger besteht. Desweiteren ist im gegenständlichen Fall umfassend dokumentiert, daß es sich bei den in Rede stehenden Veränderungen der Umstände nicht bloß um möglicherweise vorübergehende geänderte Verhältnisse handelt. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die in Nigeria erfolgten Umwälzungen wesentliche Veränderungen der Umstände darstellen, die vor dem Hintergrund des individuellen Tatsachenvorbringens zu sehen sind.

Sohin geht die h.o. Behörde jedenfalls nicht nur von der Tatsache der Abhaltung freier demokratischer Wahlen im Heimatstaat des Asylwerbers aus, sondern kommt die erkennende Behörde aufgrund des vorliegenden und umfangreichen Informationsmaterials zum Schluß, daß die erhobenen politischen Veränderungen der politischen Lage und der menschenrechtlichen Situation in Nigeria bereits ein hohes Maß an Stabilität erreicht und in Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte zu einem solchen Maß an Rechtstaatlichkeit geführt haben, daß der Asylwerber aufgrund dieses Umstandes jedenfalls eine asylrelevante Verletzung seiner Rechte nicht mehr zu befürchten hat.

Hervorgehoben wird diesbezüglich auch in diesem Zusammenhang, daß für die erkennende Behörde zentral der Einschätzung des Hochkommissariates der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, sowie dem Bericht der Österreichischen Vertretungsbehörde vor Ort besonderes Augenmerk geschenkt wurde bzw. können seitens der h.o. Behörde keine schlagenden Indizien dafür erkannt werden, daß diese objektiven Beweisergebnisse etwa den realen Gegebenheiten im Lande nicht entsprechen.

Die vom Asylwerber auf diese Vorhalte geäußerten subjektiven Aussagen stellen bloße Vermutungen der gegenwärtigen bzw. künftigen Lage dar, welche für die zu treffende "pro futuro" Prognose im Gegensatz zu den offiziellen Lageeinschätzungen geringere Bedeutung zuzumessen ist.

Dies wird dadurch erhellt, daß der Asylwerber im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht in der Lage war, das erhobene Beweisergebnis der jetzigen Situation in seinem Heimatland durch qualifizierte bzw. substantiierte Äußerungen - auch vor dem Hintergrund der Tatsache seines Studiums der Politikwissen- schaften - ernsthaft in Zweifel zu ziehen.

Die von ihm vorgebrachte Befürchtung, daß sein Leben in Gefahr sei, stellt sich sohin als subjektive Annahme seinerseits dar, welche jedenfalls keine hinreichende Basis für die Asylgewährung bieten konnte.

Dem Asylwerber war es daher im Rahmen des Verfahrens nicht möglich, konkrete und substantiierte Indizien für eine Gefährdung bzw. asylrechtlich relevante Verfolgung seiner Person seitens der staatlichen Behörden pro futuro aufzuzeigen. Die begründete Furcht vor Verfolgung stellt jedoch ein wesentliches Merkmal des Flüchtlingsbegriffes dar.

Aufgrund der nunmehr dargestellten geänderten Verhältnisse und der voranschreitenden Stabilisierung der Umstände in seinem Heimatland liegen für die h.o. Behörde die Gründe, welche der Asylwerber zum vormaligen Zeitpunkt des Verlassens seines Landes bewogen haben, nicht mehr vor, weshalb auch nicht mehr davon ausgegangen werden kann, daß er sich pro futuro aufgrund wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes befindet.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

