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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

28.10.1999 

Geschäftszahl 

200.475/0-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 von Frau A. A. vom 1.7.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.6.1997, Zahl: 97 
02.190-BAI, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Die Asylwerberin ist ihren Angaben nach Staatsangehörige von Kamerun, reiste am 6.5.1997 illegal (über 
Wien-Schwechat) in das Bundesgebiet ein und stellte am 13.5.1997 schriftlich einen Antrag auf Asylgewährung. 
Am 23.5.1997 wurde sie in der Folge im Beisein eines Dolmetschers für die englische Sprache niederschriftlich 
befragt. Hiebei gab sie zu den Fluchtgründen befragt an, aus der Nord-West-Provinz Kameruns zu stammen und 
dem Volksstamme der Mankon anzugehören. Sie sei in B. aufgewachsen und habe dort ihr bisheriges Leben 
verbracht. Ihr Vater sei Inhaber eines Betriebes. Sie selbst habe nach ihrem Schulabschluß in diesem Betrieb als 
Sekretärin gearbeitet. Vor drei Jahren - im Jahre 1994 - wäre sie aktives Mitglied der Sozialdemokratischen 
Front (SDF) geworden und hatte wegen dieser Mitgliedschaft bis zum März 1997 keinerlei persönliche 
Probleme. Ihr Vater wäre gleichfalls Mitglied dieser Partei (seit der Gründung 1990), bei dieser als Funktionär 
tätig und deswegen immer wieder für kürzere oder längere Zeit in Haft gewesen. Die Festnahmen wären immer 
wieder im Zusammenhang mit der Veröffentlichung regimekritischer Artikel erfolgt. 
 

Im März 1997 hätte sie die Nacht im elterlichen Haus verbracht. Am Morgen, gegen 7.00 Uhr, sei sie 
aufgestanden und hätte ihren Vater vermißt. Im Flur des Hauses habe sie dann eine Militärkappe gefunden. Nach 
dieser Feststellung sei sie mit dem Taxi zur nächsten Polizeistation gefahren, um eine Vermißtenanzeige 
aufzugeben und wäre in der Folge festgenommen worden. Man habe ihr gesagt, daß SDF-Leute keine 
Vermißtenanzeigen zu erstatten hätten. Auf dieser Polizeistation sei sie bis 18.00 Uhr angehalten und mißhandelt 
worden. Dort sei es aber üblich, daß eine Gruppe von Leuten erscheine, um zu beten. Sie sei aus der Zelle 
gelassen worden und habe sich den betenden Leuten angeschlossen. So habe sie mit Hilfe eines Mitarbeiters 
ihres Vaters die Polizeistation verlassen können und sei zurück nach Hause gegangen. Gegen 21.00 Uhr hätten 
zwei Militärpolizisten an ihrer Haustüre geläutet. Da sie die Türe nicht geöffnet hätte, seien diese nach einiger 
Zeit wieder gegangen. Im väterlichen Betrieb sei die Arbeit am nächsten Tag wieder normal aufgenommen 
worden, sie hätte das Haus aber nicht mehr verlassen. Im Verlaufe der folgenden Tage hätte sie vor dem Haus 
Unruhen bemerkt. Dort hätten sich Leute versammelt und verlangt, daß ihr entführter Vater freigelassen werde. 
Die Arbeit im väterlichen Betrieb wäre bis zum März 1999 eingestellt worden und wurde - trotz der andauernden 
Demonstration - erst dann weitergeführt. Anfang April wären Regierungstruppen geschickt worden, um diese 
Demonstrationen niederzuschlagen. Dabei wären viele Leute verletzt worden. Es sei sogar der Notstand 
ausgerufen worden, der bis zu ihrer Flucht im Mai 1997 angedauert hätte. Da ihr Elternhaus im April 1997 
angezündet worden wäre, habe sie das Haus verlassen und sei nach T. (SW-Provinz) gegangen. Wie sie aus dem 
Haus gekommen wäre, wisse sie nicht mehr. Am 25.4.1997 hätten zweimal Militärpersonen an der Haustüre 
geläutet und sie vermute, daß das Haus von diesen angezündet worden wäre. Sie sei mit einem Freund ihres 
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Vaters nach T. gefahren worden und verblieb bei diesem für ca. eine Woche. Im Mai 1997 seien Militärpersonen 
gekommen, um das Haus des Freundes zu durchsuchen. Die Gattin des Freundes hätte nach dem Grund gefragt. 
Die Militärpersonen erwiderten, daß sie nach jemanden suchten, der hier wohnen solle. Mangels eines 
Durchsuchungsbefehls habe die Frau sie aber nicht in das Haus gelassen. Auch dieses Haus sei in der Folge 
angezündet worden. Mit dem Freund und dessen Frau wäre sie dann unverzüglich in Richtung Duala 
aufgebrochen. Von dort aus habe sie im Mai 1997 die Reise nach Europa angetreten. Sie werde nun aus 
politischen Gründen gesucht, da ihr Vater regimekritische Artikel herausgegeben und sie in dessen Betrieb 
mitgearbeitet hätte. Bei einer Rückkehr würde sie getötet werden. 
 

2. Das Bundesasylamt wies mit obzitiertem Bescheid den am 13.5.1997 gestellten Antrag auf Asylgewährung 
gem. § 3 Asylgesetz 1991 ab und stellte fest, daß die Asylwerberin "aufgrund der Realitätswidrigkeit ihrer 
Behauptungen, der aufgetretenen Widersprüchlichkeiten und Vagheiten", dem Glaubhaftigkeitsanspruch des 
Gesetzes nicht gerecht zu werden vermochte. Desweiteren wurde festgestellt, daß die Asylwerberin vor ihrer 
Einreise in das Bundesgebiet in einem Drittstaat vor Verfolgung sicher gewesen sei. 
 

II.1. Gegen diesen Bescheid erhob die Asylwerberin fristgerecht Berufung und führt - nach Darlegung des 
Sachverhaltes - ergänzend aus, daß sie vom 17.3.1997 an mit den Mitarbeitern ihres Vaters die regimekritische 
Tätigkeit desselben fortgesetzt hätte. Im April 1997 hätten sie für die Veröffentlichung eines Artikels gesorgt, 
der kritisierte, daß ca. einen Monat vor den Wahlen noch immer der Ausnahmezustand verhängt sei und dadurch 
die Opposition am Wahlkampf behindert werde. Die ganze Zeit wären die anonymen Drohungen und 
Sachbeschädigungen an ihrem Haus weitergegangen. 
 

Das Bundesasylamt spreche ihr nun die Glaubwürdigkeit ab, weil Kamerun nicht zu jenen Staaten Afrikas zähle, 
die als ausgesprochene fluchtwürdige Länder anzusehen seien. Es werde auch ausgeschlossen, daß ein einfaches 
Mitglied einer legalen Partei mit dem Tode bedroht sei und der Verfolgung durch die Regierung unterliege. 
Unter Zitierung von Berichten (Amnesty International Report 1995, 1994, sowie US-Departments of State 
Country Reports on Human Rights Practices 1995) wird hingegen darauf verwiesen, daß die Erstinstanz im 
Lichte dieser Berichte zu einer anderen Entscheidung bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit gekommen wäre. Diese 
Berichte belegen, daß Mitglieder oppositioneller Parteien von einer Verfolgung durch die Regierungsmacht 
gefährdet seien. Die Erstinstanz wende - bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit - auch ein, daß sie unmittelbar nach 
dem Verschwinden ihres Vaters eine Vermißtenanzeige erstattet habe und begründe dies damit, daß "eine solche 
Behauptung" am Leben vorbeigehe (...). Darüberhinaus sei es wohl eine weltweit gehandhabte politische Übung, 
mit der Entgegennahme von Vermißtenanzeigen bis etwa drei Tage abzuwarten, überhaupt dann, wenn die 
Abgängigkeit einer Person keinen außergewöhnlichen Hintergrund habe. Dazu wende sie ein, daß das 
Verschwinden ihres Vaters sehr wohl einen außergewöhnlichen Hintergrund habe. Die Militärkappe, die sie im 
Flur ihres Hauses gefunden hätte, spreche wohl für außergewöhnliche Umstände. Sie wisse mit Sicherheit, daß 
sie in ihrem Haus keine militärischen Gegenstände aufbewahrt hätten und daß auch keine Besucher, Nachbarn 
oder Mitarbeiter derartiges liegen hätten lassen. So sei ihr klar gewesen, daß fremde Personen, mit größter 
Sicherheit Militärangehörige, im Haus gewesen sein mußten und daß diese Personen mit dem Verschwinden 
ihres Vaters in Zusammenhang stehen mußten. So gesehen sei es natürlich gewesen, eine Vermißtenanzeige zu 
erstatten. Durch das Unterlassen einer diesbezüglichen Nachfrage habe die Erstinstanz ihre Manuduktionspflicht 
verletzt. 
 

Zum Beweis dafür, daß es üblich sei, daß sich Angehörige verschwundener Personen an die Polizei wenden, 
wird desweiteren ein Auszug aus dem "U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Practices 
1995" über Kamerun zitiert. Aus diesem gehe hervor, daß willkürliche politisch motivierte Arrestierungen in 
Kamerun vorkämen und sei auch dieser Teil ihrer Ausführungen durchaus glaubwürdig. Auch wenn es in 
Rechtsstaaten üblich sei, daß mit der Entgegennahme von Vermißtenanzeigen drei Tage gewartet werde, seien 
die von der Erstinstanz daraus gezogenen Rückschlüsse mangelhaft. Wie die zitierten Berichte von Amnesty 
International zeigen, gäbe es in Kamerun Menschenrechtsverletzungen und keine ausgeprägte Rechtsstaatlichkeit 
wie in westlichen Demokratien. Außerdem sei ihre Anzeige mit dem Hinweis abgelehnt worden, daß SDF-
Angehörige keine derartigen Anzeigen zu erstatten hätten. Dies sei von der Erstinstanz nicht berücksichtigt 
worden. 
 

Unter Hinweis auf weitere Berichte (Amnesty International News Release, AI Index: AFR 17/07/97, News 
Service 84/97, u.a.) weise sie weiters darauf hin, daß entgegen der Ansicht der belangten Behörde 
Demonstrationen und die Verhängung eines Ausnahmezustandes stattgefunden hätten. 
 

Die sie betreffenden Ereignisse hätten so stattgefunden und ihre Ausfertigungen würden belegen, daß die 
Erstinstanz die Situation in Kamerun nicht gründlich genug ermittelt hätte. So sei es sehr wohl realistisch, daß 
ein Mitglied der SDF verfolgt und in der Unversehrtheit von Leib und Leben bedroht sei. Vor dem Hintergrund 
dieser Tatsachen hätte die Behörde der Erstinstanz bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit letztendlich zu einer anderen 
Entscheidung kommen müssen. 
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Sie stelle daher den Antrag, den Bescheid der Erstinstanz zu beheben und ihrem Asylantrag Folge zu geben. Für 
den Fall der Abweisung ihres Antrages beantrage sie, ihr gem. § 8 Asylgesetz 1991 eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung für die Dauer eines Jahres zu erteilen. 
 

2. Mit Schriftsatz ihres nunmehrigen rechtsfreundlichen Vertreters vom 9.2.1998 langte bei der h.o. Behörde 
(neben der Bevollmächtigungsanzeige) ein Antrag auf Ergänzung des Ermittlungsverfahrens durch die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung und die persönliche Einvernahme der Berufungswerberin vor den 
Unabhängigen Bundesasylsenat ein. Desweiteren wurden weitere Unterlagen über die Menschenrechtssituation 
in Kamerun vorgelegt (African News online). 
 

3. Mit Schriftsatz vom 4.9.1999, bei der die h.o. Behörde eingelangt am 7.9.1998, wurde eine 
Berufungsergänzung mit weiteren Länderberichten eingebracht, betreffend die allgemeine politische Lage und 
die Menschenrechte in Kamerun. In diesen Unterlagen wird konkret über die Verfolgung des Vaters der 
Asylwerberin berichtet und neuerlich darauf verwiesen, daß das "Glaubwürdigkeitsurteil" der Erstinstanz einer 
Schlüssigkeitsprüfung nunmehr nicht mehr standzuhalten vermag und die Asylwerberin ihrer Verpflichtung, die 
behaupteten Fluchtgründe auch glaubhaft zu machen, in ausreichender Weise entsprochen habe. 
 

III. Am 20.4.1999 erhob der rechtsfreundliche Vertreter der Asylwerberin Säumnisbeschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof. 
 

IV. Am 18.10.1999 wurde gem. § 67d AVG im Beisein der Asylwerberin, ihres rechtsfreundlichen Vertreters 
und eines Dolmetschers für die englische Sprache eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, in der 
die Asylwerberin ihre persönlichen Einwände vorbrachte und weiters die Berichte zur derzeitigen politischen 
und menschenrechtlichen Lage in Kamerun erörtert wurden (siehe Beilage A., Beilage B.). Die Erstbehörde 
nahm an der mündlichen Verhandlung nicht teil. 
 

Diesen Berichten ist u.a. folgendes zu entnehmen: 
 

1. Beilage A: (aus Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, vom 8.3.1999). 
 

(...) 
 

Die SDF ist zur Zeit die stärkste Oppositionspartei des Landes (43 Sitze im Parlament). Sie hat ihre Hochburg 
im anglophonen Landesteil (vor allem in der Nordwestprovinz, in zweiter Linie im Südwesten), ist aber 
landesweit organisiert und verfügt auch im frankophonen Kamerun über beträchtliche Anhängerschaft. Sie 
versteht sich als nationale Partei. Die wichtigsten Parteiführer, darunter John Fru Ndi, stammen aus dem 
Nordwesten. Die SDF fordert eine Dezentralisierung bzw. (Re)förderalisierung des Landes (offizielle Quelle, 
22.4.1998; Institut für Afrika- Kunde (Hamburg), 14.7.95). 
 

Verfolgungssituation: Die SDF ist eine legale Partei, die offen am politischen Meinungskampf teilnimmt. 
Allerdings klagt die SDF vielfach über Behinderungen (z.B. durch Verbot von Versammlungen, Nichtannahme 
ihrer Wahllisten, Belästigung ihrer Mitglieder). Eine Mitgliedschaft oder aktive Betätigung für die Partei 
bedeutet nicht automatisch Verhaftung oder gar Folter; Mitglieder der SDF sind jedoch immer wieder 
Benachteiligungen durch die Behörde und Ordnungskräfte ausgesetzt (offizielle Quelle, 25.5.1998). 
 

Ausstellung von Bestätigungsschreiben (offizielle Quelle, 14.5.98): 

Die Parteispitze der SDF behält es sich vor, für besonders gefährdete Mitglieder im Ausland um Schutz 
nachzusuchen bzw. Bestätigungsschreiben auszustellen, in denen um Schutz für die Betroffenen nachgesucht 
wird. Derartige Schreiben sind in der Regel vom SDF-Vorsitzenden John Fru Ndi, vom Generalsekretär Prof. 
Tazoacha Asonganyi oder einem Mitglied des National Executive Committee (Parteivorstand) unterschrieben. 
Die regionalen Untergliederungen der Partei sind hierzu nicht berechtigt. 
 

(...) 
 

2. Beilage B: 
 

(...) 
 

Ausländerbericht Kamerun vom 12.3.1999; Österreichische Botschaft, Lagos: 
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Der im Ggst. um eine Lageeinschätzung gebetene belgische Botschafter in Yaounde hat sich betreffend 
"Flüchtlingssituation" in Kamerun wie folgt geäußert: 
 

Derzeit werde in Kamerun für die Bevölkerung keinerlei politisches Risiko gesehen, in dieser Einschätzung 
stimmten die EU-Botschafter in Kamerun überein. 
 

Es gebe in Kamerun keine politischen Häftlinge. 
 

Einzige Ausnahme seien ca. 5 bis 6 Personen, die im Zusammenhang mit den schweren Unruhen bei B., der 
Hauptstadt der NW-Provinz, mit Angriffen auf milit. Einrichtungen, im März 1997 verhaftet worden seien und 
sich noch immer in Haft befänden. Alle übrigen der damals verhafteten Personen seien wieder freigelassen 
worden. Die Verantwortlichen für diese Unruhen konnten nicht mit Sicherheit identifiziert werden, doch gibt die 
Regierung anglophonen Separatisten im Nordwesten die Schuld. 
 

Ansonsten kommt es vereinzelt zu übereilten Verhaftungen, doch lasse die Polizei die angehaltenen Personen 
zumeist nach 2 bis 3 Tagen wieder frei. 
 

Die Asylansuchen von Leuten aus Kamerun würden in Belgien z.B. negativ bewertet, dem belg. Botschafter sei 
dies als eher generelle Praxis (in Europa) bekannt. 
 

Wenn überhaupt, dann wären die Personen, die sich in Europa präsentieren als Wirtschafts- und nicht als 
politische Flüchtlinge zu qualifizieren. 
 

(...) 
 

Der Vertreter der Asylwerberin nahm in dieser mündlichen Verhandlung wie folgt Stellung: 
 

"Die Beilage A, bzw. Beilage B stehen durchaus im Einklang mit dem, was die BW angegeben hat und ihre 
spezifische Verfolgungssituation ist verknüpft mit der Verfolgung des Vaters, dessen Verschwinden wiederum 
einen maßgeblichen Beitrag zu genau jenen politischen Unruhen geliefert hat, die Beilage B beschreibt. Darüber 
hinaus sind die mit Berufungsergänzung vorgelegten Urkunden wesentlich aussagekräftiger, weil sie die 
Situation vor der damaligen Parlamentswahl im Frühjahr 1997 beleuchten und dort auch ausdrücklich das 
Verschwinden des Vaters der BW genannt wird. Die Verfolgung der BW kann nur im Zusammenhang mit der 
ihres Vaters gesehen werden. Es erscheint durchaus glaubwürdig und nachvollziehbar, daß der Vater für die an 
der Macht befindlichen Regierenden in der damaligen Vorwahlsituation zu einer Symbolfigur der SDF geworden 
ist, wobei durch den Artikel vom April 1997 nun auch die BW namentlich als politische Gegnerin in 
Erscheinung trat. Es ist oftmals nicht möglich, die "Logik" politischer Verfolgung nachzuvollziehen - speziell in 
Afrika. Möglicherweise sind der BW bestimmte Umstände nicht bekannt, die mit Ursache dafür wurden, daß es 
zum Anzünden ihres Wohnhauses sowie dann auch zu ihrer weiteren Verfolgung in T. kam. Das politische 
System in Kamerun zeichnet sich durch eine Scheinlegalität aus, d.h. Rechtswidrigkeiten und 
Menschenrechtseingriffe werden nicht offen durchgeführt sondern verdeckt durch Stellvertreter, so daß man die 
Regierung nicht unmittelbar verantwortlich machen kann. Es ist letztendlich die Frage, wie hoch die 
Anforderungen an die Beweispflicht eines Asylwerbers in der konkreten Situation A. A. gestellt werden. Ihre 
Schilderung erfüllt an sich die Anforderungen der Widerspruchsfreiheit, der Plastizität und der Detailvielfalt. Sie 
war in der Lage, plausibel zu machen, warum ihr Vater verfolgt wurde. Allfällige Unklarheiten oder 
verbleibende Zweifel können nicht der Asylwerberin angelastet werden, sondern liegen in der Natur der Sache 
eines derartigen Asylrechtsfalles begründet. Die Anforderungen an die Verpflichtungen, einen Sachverhalt 
glaubhaft zu machen, würden überspannt werden, wollte man den Asylantrag nur deshalb ablehnen, weil trotz 
der an sich lebensnahen, plausiblen und widerspruchsfreien Angaben sowie grundsätzlich auch glaubwürdigen 
Angaben der BW in einigen Teilaspekten des Sachverhaltes möglicherweise Zweifel verbleiben, die BW selbst 
mit ihren Beweismöglichkeiten nicht ausräumen kann. Im Asylverfahren genügt es eben, einen Sachverhalt bloß 
glaubhaft zu machen, ohne daß ein echter Beweis erbracht sein muß. Diese Glaubhaftmachung ist der BW nach 
Meinung ihres Rechtsvertreters gelungen, weshalb ersucht wird, Asyl zu gewähren." 
 

V. Als Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird nachstehender Sachverhalt festgestellt: 
 

Die Asylwerberin ist Staatsangehörige von Kamerun und reiste am 6.5.1997 über Wien-Schwechat illegal in das 
Bundesgebiet ein. Sie stammt aus B. (NW-Provinz) und arbeitete dort als Sekretärin im Betrieb ihres Vaters. Sie 
selbst und ihr Vater sind Mitglieder der SDF. Der Vater war in dieser Partei tätig. Als sie im März 1997 
aufstand, vermißte sie ihren Vater und fand eine Militärkappe im Eingangsbereich ihres Hauses. Da sie um ihren 
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Vater - der schon einige Male vorher verhaftet worden ist - besorgt war, wollte sie sein Verschwinden an der 
nächsten Polizeistation anzeigen. Dort wurde ihr gesagt, daß keine Anzeige seitens der SDF wegen des 
Verschwindens des Vaters eingegangen sei. Die Asylwerberin wurde dann festgenommen und in eine Zelle 
eingesperrt. Sie wurde beschimpft, getreten und geohrfeigt. Am selben Abend kam eine Gruppe von Leuten, um 
mit den Gefangenen zu beten. Während dieser Betversammlung bat sie, austreten zu dürfen und so konnte sie 
aus der außerhalb liegenden Toilette flüchten. Sie begab sich dann nach Hause. Gegen 21.00 Uhr läuteten zwei 
Militärpersonen, denen sie aber nicht öffnete. In der Folge kam es am Tag nach dem Verschwinden des Vaters 
zu Aufruhren. Sie verließ das Haus nicht, sondern sah nur die Leute vor dem Haus. Diese Demonstrationen 
dauerten bis Anfang April 1997. Die Arbeit im Betrieb wurde fortgesetzt und sie schrieb mit dem 
stellvertretenden Geschäftsführer ein Flugblatt, in dem über das Verschwinden des Vaters und über die Gründe 
für die Verhängung des Notstandes in B. berichtet wurde. In diesem Flugblatt wurde die Regierung für das 
Verschwinden des Vaters verantwortlich gemacht. Dieses Flugblatt wurde im April 1997 verteilt. In der Nacht 
im April 1997 stellte sie fest, daß ihr Haus in Flammen stand. Am selben Abend hatte sie bemerkt, daß 
Angehörige des Militärs wiederum anläuteten. Sie lief aus dem Haus und flüchtete mit Hilfe eines Freundes des 
Vaters, der zufällig anwesend war, nach T. Nachdem sie sich ca. 1 Woche bei der Familie des Freundes 
aufgehalten hatte, erschienen Angehörige des Militärs, die das Haus durchsuchen wollten. Diese Personen 
sagten, daß sie jemanden suchen, der sich hier aufhalte. Die Frau des Freundes verweigerte aber die 
Durchsuchung des Hauses mangels Hausdurchsuchungsbefehls. Die Militärpersonen gingen wieder. Spät in der 
Nacht bemerkten sie dann, daß das Haus angezündet worden ist. In der Folge reiste sie mit dem Flugzeug - mit 
Hilfe einer Person namens M. - aus Kamerun aus. 
 

Zu den derzeitigen politischen Verhältnissen und zur Menschenrechtssituation in Kamerun legt die 
Berufungsbehörde die in den Punkten IV. 1. und 2. dargestellten Umstände zugrunde. 
 

VI. Zu den Sachverhaltsfeststellungen betreffend die persönliche Geschichte der Asylwerberin gelangte die 
Berufungsbehörde aufgrund des eigenen Vorbringens der Asylwerberin, die in der mündlichen Verhandlung 
einen durchaus glaubwürdigen Eindruck hinterließ, sodaß am Wahrheitsgehalt ihrer Schilderung kein Zweifel 
entstand. 
 

Die Feststellungen zur politischen Lage und Menschenrechtssituation stützt die Berufungsbehörde auf die 
unbedenklichen Berichte der bezeichnenden Institutionen (sieh IV. 1. und 2.), deren inhaltliche Richtigkeit auch 
nicht von der Asylwerberin in Abrede gestellt wurde. 
 

VII. Hiezu ist folgendes auszuführen: 
 

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 
i.d.F. BGBl I Nr. 4/1999), ergibt sich aus dessen §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, 1. Satz iVm § 38 Abs. 1 dieses 
Gesetzes. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 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 
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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 Asylwerber die Flüchtlingseigenschaft i.S.d. Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht zukommt, weshalb die Gewährung von Asyl nicht 
statthaft ist. 
 

Tragende Begründung für die Flucht der Asylwerberin aus ihrem Heimatland ist der Umstand, daß ihr Vater 
wegen seiner regimekritischen Tätigkeit verschwunden ist und sie selbst wegen der erstatteten Vermißtenanzeige 
für einen Tag verhaftet und eingesperrt wurde. Desweiteren behauptet sie, von Militärpersonen aufgesucht 
worden zu sein (in B. und nach ihrer Flucht in T.) und daß ihr Vaterhaus und das Haus ihres Freundes 
angezündet worden sei. 
 

Diese Umstände sind geeignet, die Asylrelevanz zum Fluchtzeitpunkt aufzuzeigen, wurden doch zum damaligen 
Zeitpunkt konkrete (auch) gegen sie gerichtete Verfolgungshandlungen mit einer maßgeblichen Intensität 
gesetzt, die ihre Ursache in ihren eigenen damaligen politischen Aktivitäten hatten. 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes muß sich die Verfolgungsgefahr aber nicht bloß auf 
vergangene Ereignisse beziehen (VwGH 10.9.1997, 96/21/0424), sondern verlangt eine Prognose, mag auch eine 
bereits erlittene Verfolgung ein Indiz für eine drohende Verfolgung sein. 
 

Diese geforderte Prognose ergibt aber im Berufungsfall, daß aufgrund der geänderten politischen Verhältnisse 
im Heimatstaat der Asylwerberin nicht mehr damit gerechnet werden kann, daß sie mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit mit einer gegen sie gerichteten Verfolgung zu rechnen hat. Dies deshalb, weil die SDF in der 
Zwischenzeit nunmehr selbst im Parlament vertretene Partei geworden ist, als legale Partei am politischen 
Gespräch beteiligt wird und wegen einer aktiven Betätigung für diese Partei mit einer Verhaftung oder gar Folter 
nicht mehr zu rechnen ist. Weiters wurden alle ehemals politischen Gefangenen aufgrund der politisch 
geänderten Verhältnisse (mit Ausnahme auch wegen zusätzlich kriminellen Aktivitäten beschuldigter Personen) 
freigelassen. 
 

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

Hervorgehoben wird diesbezüglich auch in diesem Zusammenhang, daß von der erkennenden Behörde zentral 
der Einschätzung der Österreichischen Vertretungsbehörde 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. Diese Informationen wurden vom 
Asylwerber auch nicht in Zweifel gezogen. 
 

Die von ihr vorgebrachte Berufung, daß ihr Leben in Gefahr sei, stellt sich sohin als subjektive Annahme 
ihrerseits dar, welche jedenfalls keine hinreichende Basis für die Asylgewährung bieten konnte. 
 

Der Asylwerberin war es daher im Rahmen des Verfahrens nicht möglich, konkrete und substantiierte Indizien 
für eine Gefährdung bzw. asylrechtlich relevante Verfolgung ihrer 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 ihrem Heimatland liegen für die h.o. Behörde die Gründe, welche die Asylwerberin zum 
vormaligen Zeitpunkt des Verlassens ihres Landes bewogen haben, nicht mehr vor, weshalb auch nicht mehr 
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davon ausgegangen werden kann, daß sie sich pro futuro aufgrund wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich 
relevanter Verfolgung außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


