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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

24.11.1999 

Geschäftszahl 

203.573/2-XII/36/99 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs.1 des 
Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBl. I Nr. 4/1999, entschieden: 
 

Die Berufung von M. N. vom 17.1.1992 gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Niederösterreich vom 8.1.1992, Zahl: FrA-14.744/91, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Berufungswerber ist am 9.12.1991 in das Bundesgebiet eingereist und hat am 10.12.1991 einen Antrag auf 
Asylgewährung gestellt. Bei der Ersteinvernahme vor der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Niederösterreich gab er - kurz zusammengefaßt - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt an: 
 

Er sei zuletzt Student an der Hochschule von Kinshasa, Fachrichtung Elektrotechnik, gewesen. Er habe seit 
Februar 1991 der Jugend-Volksbewegung der revolutionären Studenten (JMPR), einer legalen Organisation, als 
Mitglied angehört. Am 8.8.1991 seien dann die Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel sehr stark erhöht 
worden, weshalb viele Studenten zu spät zu den Vorlesungen gekommen seien. Deshalb habe der 
Berufungswerber im August 1991 mit anderen Studenten eine Demonstration in Kinshasa organisiert, bei der für 
die Rechte der Studenten demonstriert worden sei. Die Studenten hätten auf Plakaten und Flugblättern die 
Regierung für die extreme Preiserhöhung und die schlechten Studienbedingungen verantwortlich gemacht. Die 
Armee sei gegen die Demonstranten eingeschritten und seien mehrere Studenten, darunter auch der 
Berufungswerber, festgenommen worden. Im August 1991 habe er sich in Haft befunden. Er sei als 
regierungsfeindlich bezeichnet worden, obwohl er mit einer legalen Organisation demonstriert habe, da es sich 
um eine spontane, behördliche nicht genehmigte Demonstration gehandelt habe. Bei den Verhören seien ihm 
zwei Zähne ausgeschlagen worden. Danach im August 1991 sei er zwar nicht mehr verhört worden, aber 
weiterhin festgehalten worden. Erst im September 1991 habe er das Camp verlassen können, und zwar mit Hilfe 
eines befreundeten Generals namens D., der im zur Flucht verholfen habe. Während des Aufenthaltes seien vier 
Personen, die mit dem Asylwerber gemeinsam demonstriert hätten, hingerichtet worden. Der Asylwerber habe 
sich deshalb zur Flucht entschlossen. Er habe sich zunächst im Haus des Generals versteckt gehalten und sei am 
20.11.1991 mit einem Boot über den Zaire-Fluß nach Kongo- Brazzaville geflohen. Auf dem Luftweg sei er 
schließlich mit Hilfe eines nicht auf seinen Namen lautenden Reisepasses über Moskau nach Budapest gelangt. 
Nachdem er den Paß an seinen Vater zurückgeschickt hatte, habe er schließlich illegal die ungarisch-
jugoslawische und die jugoslawisch-österreichische Grenze überschritten. 
 

Mit dem angefochtenen (Formular-) Bescheid vom 8.1.1992 hat die Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Niederösterreich den Asylantrag abgewiesen, da das durchgeführte Ermittlungsverfahren keine einwandfreien 
Anhaltspunkte dafür ergeben habe, daß die vom Asylwerber aufgestellten Behauptungen auch tatsächlich 
zutreffen würden. 
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Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung vom 17.1.1992 beantragt der Berufungswerber erkennbar, den 
angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, daß ihm Asyl gewährt bzw. seine Flüchtlingsstellung 
anerkannt werde. In der Begründung der Berufung wiederholt der Berufungswerber im wesentlichen sein bei der 
Ersteinvernahme gemachtes Tatsachenvorbringen und führt des weiteren folgendes aus: 
 

Der Bescheid sei infolge der Verletzung von Verfahrensvorschriften rechtswidrig. Die Behörde habe nämlich für 
die Ausfertigung des Bescheides und dessen Begründung lediglich ein Formblatt verwendet. Diese 
Vorgangsweise verstoße gegen die den Behörden auferlegte Begründungspflicht. Im übrigen sei aus dem 
Bescheid nicht erkennbar, weswegen den Ausführungen des Asylwerbers keine Glaubwürdigkeit zugebilligt 
werde. Es liege eine bloße Scheinbegründung vor. 
 

Mit einer ergänzenden Eingabe vom 4.12.1992 legte der Asylwerber mehrere, seinen Heimatstaat betreffende 
Amnesty International Jahresberichte vor und wiederholt im wesentlichen die von ihm bereits bei der 
Ersteinvernahme angegebenen Fluchtgründe. Weiters legte der Berufungswerber zwei angeblich von seinen in 
Zaire verbliebenen Verwandten verfaßte Schreiben vom 1.9.1992 und vom 5.10.1995 vor, in welchen im 
wesentlichen ausgeführt wird, daß die Sicherheitssituation in seinem Heimatland eine Rückkehr nicht zulasse. 
Da die Handschrift in dem Schreiben vom 5.10.1995 jener des Berufungswerbers ähnlich ist, veranlaßte das 
Bundesministerium für Inneres eine Handschriftenuntersuchung, die ergab, daß das betreffende Schreiben vom 
5.10.1995 wahrscheinlich von der Hand des Berufungswerbers stammt (Akt Seite 79 folgende). 
 

In einer weiteren ergänzenden Eingabe vom 11.4.1999 verweist der Berufungswerber darauf, daß unter dem 
nunmehrigen Regime des Staatspräsidenten Kabila "Tribalismus, Korruption, Unverantwortlichkeit und vor 
allem schlechtes Benehmen" herrsche. Er habe Angst, im Falle einer Rückkehr umgebracht zu werden und 
verweise darauf, daß im April 1998 sein kleiner Bruder von Sicherheitskräften aus dem Haus gezerrt und 
geschlagen worden sei, da er an Protestaktionen teilgenommen habe. Im übrigen habe der Asylwerber in Wien 
im Juni 1997 an einer gegen das Regime von Kabila gerichteten Demonstration teilgenommen. Der Eingabe ist 
eine, die Demonstration vom Juni 1997 betreffende "Pressemitteilung" angeschlossen. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat gemäß § 44 Abs. 2 und 3 Asylgesetz 1997 (neuerlich) über die Berufung 
zu entscheiden. Auf den Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 17.2.1999, Zl. 97/01/0387-6 wird 
diesbezüglich verwiesen. 
 

Die erkennende Behörde hat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen einer mündlichen 
Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge der Verhandlung wurde ergänzend Beweis erhoben durch 
Einvernahme des Berufungswerber als Partei sowie durch Erörterung folgender vom Rechtsvertreter des 
Berufungswerbers vorgelegter Urkunden: 
 

  Pressemitteilung über die Demonstration in Wien am Freitag, im Juni 1997 (Beilage A),   Democratic Republic 
of Congo Country Report on Human Rights Practices des US Department of State für 1998 

(Beilage B),   Aussendung von Amnesty International vom 2.6. und vom 23.6.1999 (Beilage C),   Auszug aus 
dem Asylmagazin 7-8/99 (Seiten 16 bis 23, Beilage D), und folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter 
Urkunden:   Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom Juni 1999 betreffend 
die Abschnitte II.2 und III.1 (Beilage I),   Zeitungsartikel mit dem Titel "The Cease-fire That Never Existed" 
vom 12.11.1999 (Beilage II). 
 

Auf Grundlage der Ersteinvernahme des Asylwerbers und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens 
wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Der Berufungswerber hat im August 1991 als Mitglied der von Mobutu gegründeten Studentenorganisation 
JMPR an einer nicht genehmigten Studentendemonstration teilgenommen. Aus Anlaß verschiedener 
Preiserhöhungen demonstrierten die Studenten vor dem Unterrichtsministerium in Kinshasa und warfen der 
damaligen Regierung unter Mobutu ua. Korruption und Tribalismus vor. Der Berufungswerber wurde in der 
Folge verhaftet und ohne Haftbefehl in einem Militärlager festgehalten. Bei einem Verhör wurden ihm zwei 
Zähne ausgeschlagen. Mit Hilfe eines befreundeten Generals gelang ihm schließlich in der Nacht im September 
1991 die Flucht und gelangte der Asylwerber in der Folge nach Kongo-Brazzaville und von dort auf dem 
Luftweg nach Budapest. 
 

Nach seiner Ankunft in Österreich hat der Berufungswerber im Juni 1997 an einer gegen das Regime des 
nunmehrigen Staatspräsidenten Kabila und die internationale Unterstützung dieses Regimes gerichteten 
Demonstration teilgenommen. Die Demonstration fand vor der US-amerikanischen Botschaft in der 
Boltzmanngasse (Wien 9) statt. An der Demonstration nahmen ca. 30 bis 40 Personen teil. Diese Personen 
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kamen teilweise vom WUK und vom afro-asiatischen Institut der Universität Wien. Der Asylwerber trug bei der 
Demonstration eine Tafel und führte auch das Protokoll. 
 

Der Berufungswerber ist vor kurzem der Oppositionspartei UDPS beigetreten. Einen Mitgliedsausweis kann der 
Berufungswerber nicht vorweisen, doch hat er zum Zweck der Ausstellung eines solchen Lichtbilder an ein in 
Belgien befindliches Büro dieser Partei gesandt. Es kann nicht festgestellt werden, daß der Berufungswerber 
nach seiner Flucht sonstige politische Aktivitäten gesetzt hat oder aus irgendwelchen sonstigen Gründen der 
nunmehrigen Regierung seines Heimatlandes als Regimegegner bekannt sein könnte. 
 

Im Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland fürchtet der Berufungswerber Verfolgung, "weil er hier in 
Österreich auch an Demonstrationen teilgenommen hat". 
 

Zur allgemeinen Situation in der DR Kongo sowie zur Verfolgung von Mitgliedern der Partei UDPS und von 
Personen, die im Ausland regimekritische Aktivitäten gesetzt haben, werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Am 17.5.1997 konnte der nunmehrige Staatschef Laurent Desire Kabila mit seinen als AFDL bezeichneten 
Streitkräften die Hauptstadt Kinshasa einnehmen. Am 22.5.1997 wurde Kabila als Staatspräsident angelobt. Alle 
Gegner des früheren Staatspräsidenten Mobutu Sese Seko wurden zur Rückkehr und Mitarbeit an einer 
demokratischen Reformregierung eingeladen. Die für das Jahr 1999 angekündigten Parlamentswahlen wurden 
jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben und ist kein Wahltermin in Aussicht genommen. Am 26.5.1997, sohin 
wenige Tage nach seinem Amtsantritt wurden von Staatspräsident Kabila alle politischen Aktivitäten mit 
Ausnahme jener seiner Regierungspartei "suspendiert" und wurden Demonstrationen generell verboten. Die 
politische Situation in der DR Kongo ist - in dem von der Staatsregierung unter Kabila beherrschten Landesteil - 
dadurch gekennzeichnet, daß die Macht in den Händen Kabilas und der Staatspartei AFDL konzentriert ist und 
politische Aktivitäten der Oppositionsparteien zur Gänze verboten sind. Es kam zu Verhaftungen und 
Mißhandlungen von Regimegegnern, Menschenrechtsaktivisten  und Journalisten, die es wagten, offen gegen die 
Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung Stellung zu beziehen. Weiters wurden Oppositionsführer 
einschließlich führender Mitglieder der UDPS und ihres Anführers Etienne Tshisekedi, die darauf bestanden, ihr 
Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zum Ausdruck zu bringen, verhaftet und als Gefangene 
festgehalten, teilweise auch geschlagen und mißhandelt. 
 

Derzeit befinden sich infolge eines ethnisch bedingten Bürgerkrieges in der DR Kongo nicht einmal 50 % des 
Staatsgebietes unter der Kontrolle der von Kabila dominierten Staatsregierung, während das restliche 
Staatsgebiet von Rebellengruppen kontrolliert wird, die von Ruanda bzw. Uganda unterstützt werden. Ein im 
Juli/August abgeschlossenes Waffenstillstandsabkommen von Lusaka brachte bisher keine Entspannung der 
Situation. Was die Verfolgung von Personen betrifft, die im Exil politische Aktivitäten gesetzt haben oder einer 
Oppositionspartei angehören, ist folgendes festzustellen: 
 

Eine Gefährdung bei Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo kann für solche Personen nicht 
ausgeschlossen werden, die sich im Ausland aktiv an einer exilpolitischen Betätigung gegen die Regierung von 
Präsident Kabila beteiligt haben. Entscheidend dürfte im Einzelfall die Gefährlichkeit der jeweiligen 
Einzelperson aus der Sicht der Machthaber sein, mit deutlicher Konzentration auf Personen, die über 
erheblichen, dem Regime aktuell oder potentiell abträglichen Einfluß verfügen. Was Mitglieder der Exil-UDPS 
betrifft, so ist zu prüfen, ob die Aktivitäten dem kongolesischen Sicherheitsbehörden bekannt geworden sind und 
als ernstzunehmender Versuch gewertet werden, das aktuelle Regime unter Präsident Kabila zu diskreditieren. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß Asylbewerber, die etwa in Deutschland als Oppositionelle gegen die 
Regierung von Präsident Kabila öffentlich in Erscheinung getreten und den staatlichen Institutionen in der DR 
Kongo dahingehend bekannt sind, bei einer Rückkehr in die DR Kongo staatlichen Repressionsmaßnahmen 
unterliegen. Im Falle einfacher Mitgliedschaft beispielsweise bei einem Regionalverband der UDPS in 
Deutschland sowie im Fall der bloßen Teilnahme an gegen die Regierung Kabila gerichteten Kundgebungen in 
deutschen Großstädten ist jedoch eher unwahrscheinlich, daß die betreffende Person allein schon deshalb ins 
Blickfeld der für Staatssicherheit zuständigen kongolesischen Behörden gerät. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zu den den Berufungswerber persönlich betreffenden Fluchtgründen (Inhaftierung im Jahr 
1991 wegen Teilnahme an einer illegalen Demonstration und anschließende Flucht aus dem Heimatland) 
gründen sich auf die im wesentlichen übereinstimmenden Angaben des Berufungswerbers anläßlich der 
Ersteinvernahme und der mündlichen Berufungsverhandlung. Zwar bestehen Bedenken gegen die Echtheit eines 
der vom Asylwerber vorgelegten handschriftlich verfaßten Schreiben (Handschrift des Vaters scheint mit jener 
des Asylwerbers ident zu sein), doch können diese Bedenken die Glaubwürdigkeit der vom Asylwerber 
vorgebrachten Fluchtgründe nicht grundlegend erschüttern. Dies im Hinblick darauf, daß die Schilderung des 
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Berufungswerbers mit den allgemeinen Verhältnisse im Fluchtzeitpunkt im Einklang steht und im übrigen nicht 
mit Sicherheit festgestellt werden konnte, daß das vom Asylwerber vorgelegte - angeblich von seinem Vater 
verfaßte - Schreiben tatsächlich von ihm selbst stammt. 
 

Die Feststellungen zur Mitgliedschaft des Berufungswerbers in der Partei UDPS und zur Teilnahme an einer 
Demonstration im Jahr 1997 gründen sich auf die Angaben des Berufungswerbers in der mündlichen 
Berufungsverhandlung. Von einer Einvernahme des beantragten Zeugen M. M. konnte Abstand genommen 
werden, da die erkennende Behörde die vom Berufungswerber behaupteten Tatsachen ohnehin ihrer 
Entscheidung zugrundegelegt hat. 
 

Die Feststellungen zur Menschenrechtssituation und zur Bürgerkriegssituation in der DR Kongo gründen sich 
auf den Zeitungsbericht Beilage II und den Bericht Beilage B. 
 

Die Feststellungen zur Rückkehrgefährdung von UDPS-Mitgliedern im Exil und Personen, die sich exilpolitisch 
betätigt haben, gründen sich auf die Beilagen II, B, C und D. Im einzelnen ist dazu folgendes auszuführen: Selbst 
aus den vom Rechtsvertreter des Berufungswerbers in der mündlichen Berufungsverhandlung vorgelegten 
Urkunden B, C und D läßt sich nicht schlüssig ableiten, daß jedes Mitglied der Exil-UDPS bzw. jeder 
Teilnehmer an einer in Westeuropa abgehaltenen, gegen das Regime Kabilas gerichteten Demonstration im Falle 
einer Rückkehr Verfolgung zu befürchten hätte. Vielmehr ergibt sich aus der vom Berufungswerber vorgelegten 
Beilage D, daß lediglich die einfache Mitgliedschaft bei einem Regionalverband der UDPS und die bloße 
Teilnahme an einer gegen die Regierung Kabila gerichteten Kundgebung in der Regel nicht dazu führt, daß die 
betreffende Person allein schon deshalb ins Blickfeld der für Staatssicherheit zuständigen kongolesischen 
Behörden gerät (Seite 18 Ziffer 5 der Beilage D). Ebenso wenig kann aus der Beilage B darauf geschlossen 
werden, daß Personen, die sich in der Situation des Berufungswerbers befinden, mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu befürchten hätten, dies im Hinblick darauf, daß in diesem Bericht nahezu 
ausschließlich über Personen berichtet wird, die in ihrem Heimatland politische, gegen die gegenwärtige 
Regierung gerichtete Aktivitäten gesetzt haben und auf die Situation von Personen, die im Exil politische 
Aktivitäten gesetzt haben, gar nicht eingegangen wird. Dasselbe gilt für die vom Rechtsvertreter des 
Asylwerbers vorgelegte Beilage C, in der ebenfalls über in der DR Kongo politisch aktive UDPS-Mitglieder, 
nicht jedoch über aus dem Exil heimkehrende Personen berichtet wird. Schließlich ist auf den Bericht Beilage I, 
Abschnitte II.2 und III.1 zu verweisen. Auch aus diesem Bericht ergibt sich weitgehend übereinstimmend, daß 
nicht jede exilpolitische Aktivität Verfolgung nach sich zieht und die UDPS-Mitgliedschaft nicht automatisch 
eine staatliche Verfolgung auslöst. Aus dem Abschnitt III.1 ergibt sich vielmehr, daß Einzelfall bezogen zu 
prüfen ist, ob die betreffenden Aktivitäten den kongolesischen Sicherheitsbehörden bekannt geworden sein 
können und als ernstzunehmender Versuch gewertet können, daß aktuelle Regime zu diskreditieren (vgl. 
weitgehend übereinstimmend Seite 16 unten und Seite 17 der Beilage I). 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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 GFK genannten Endigungs- oder 
Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 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. 
 

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität 
in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die 
Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muß 
ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten 
Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht 
gegeben. Es liegt nämlich kein hinreichender Anhaltspunkt dafür vor, daß der Berufungswerber im 
gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verfolgung wegen seiner politischen Gesinnung zu befürchten hätte. Was die vom 
Berufungswerber vorgebrachten seinerzeitigen Fluchtgründe (Verfolgung durch Anhänger des Mobutu-Regimes 
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im Jahr 1991) betrifft, so ist darauf zu verweisen, daß es nach den Feststellungen im Jahr 1997 zu einem 
grundlegenden politischen Umsturz im Heimatland des Berufungswerbers gekommen ist. Seinerzeitige 
Regimegegner haben wegen der früher gegen Mobutu gesetzten Aktionen keine Verfolgung zu befürchten. Dies 
wird vom Berufungswerber auch insofern selbst zugestanden, als er eine mögliche Verfolgung in seinem 
Heimatland in der mündlichen Berufungsverhandlung nur noch darauf gegründet hat, daß er "hier in Österreich 
auch an Demonstrationen teilgenommen habe" (Seite 6, 1. Absatz des Verhandlungsprotokolls).  Was sohin die 
vom Berufungswerber vorgebrachten seinerzeitigen Fluchtgründe betrifft, so ist davon auszugehen, daß die 
seinerzeitigen Umstände, die eine Verfolgung wahrscheinlich erscheinen ließen, weggefallen sind und der 
Berufungswerber den Schutz seines Heimatlandes wieder in Anspruch nehmen kann (Art. 1 Abschnitt C Z 5 der 
GFK). 
 

Was die vom Berufungswerber vorgebrachten Nachfluchtgründe (UDPS-Mitgliedschaft und Teilnahme an einer 
Demonstration im Jahr 1997) betrifft, so ist die erkennende Behörde der Ansicht, daß sich aus diesen 
exilpolitischen Aktivitäten keine hinreichende Furcht vor Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung 
ableiten läßt. Nach den Feststellungen führt nämlich weder eine Mitgliedschaft bei der Exil-UDPS noch eine 
einmalige Teilnahme an einer Demonstration automatisch dazu, daß der Berufungswerber im Falle einer 
Rückkehr Verfolgung zu befürchten hätte. Eine Prüfung im Einzelfall ergibt, daß die vom Berufungswerber 
besuchte Demonstration ca. zwei Jahre zurückliegt und sehr schwach besucht war (ca. 30 bis 40 Teilnehmer). 
Aus der Teilnahme an dieser einmaligen, schwach besuchten Kundgebung kann vernünftigerweise nicht 
abgeleitet werden, daß der Berufungswerber eine ernstzunehmende Gefahr für das Regime des Staatspräsidenten 
Kabila darstellen könnte. Auch in der Exil-UDPS hat der Berufungswerber nach seinem eigenen Vorbringen 
noch keine politischen Aktivitäten gesetzt und wartet derzeit auf die Ausstellung eines Mitgliedsausweises. 
Zusammenfassend ergibt sich sohin, daß die exilpolitischen Aktivitäten des Berufungswerbers nicht ein Ausmaß 
erreicht haben, das eine Verfolgung durch die Behörden des Heimatstaats wahrscheinlich erscheinen läßt. 
 

Der Berufung war demnach nicht Folge zu geben. 


