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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
25.01.2000
Geschäftszahl
200.556/6-V/14/99
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von Herrn H. A. vom 5.1.1995 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.12.1994, Zahl: 94 03.822-BAG, wird stattgegeben und Herrn H. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass Herrn H. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber, der Staatsangehöriger von Ruanda ist, reiste am 6.10.1994 legal in das Bundesgebiet ein, stellte am 11.10.1994 einen Antrag auf Asylgewährung und wurde am 7.11.1994 im Beisein eines Dolmetschers für Kinyarwanda zu seinen Fluchtgründen niederschriftlich befragt. Bei dieser Befragung gab er im Wesentlichen folgendes an:

Er besitze die Staatsbürgerschaft von Ruanda und gehöre der Volksgruppe der Hutu an. Er sei im Juli 1994 aus seinem Heimatort nach Zaire geflüchtet, weil in seinem Heimatland Krieg geführt worden wäre. Sein Vater hatte eine führende Position in der Regierungsarmee und wäre zwangspensioniert worden, weil er von den Mitgliedern der RPF als unerwünschte Person angesehen worden sei. Nachdem das Flugzeug des damaligen Präsidenten, Habyanimana, vermutlich von Angehörigen der RPF abgeschossen worden wäre, hätten die Unruhen begonnen und es sei am 7.4.1994 eine Ausgangssperre verhängt worden. Im April 1994 wäre er in der Folge mit seinen beiden Schwestern in das Zentrum von Kigali verbracht worden; dann wären sie weiter nach Gitarama gefahren und seien in einer Kaserne untergebracht worden. Tausende Personen wären damals nach Gitarama geflüchtet. Da es dort zu wenig Nahrungsmittel gegeben hätte, habe ihn sein älterer Bruder - der zwischenzeitlich nachgekommen wäre - per PKW in seinem Heimatort gefahren. Dort wäre er am 13.4.1994 angekommen.

In seinem Heimatort habe er im Haus seiner Eltern gelebt und habe - weil sich dort die Lage zwischenzeitig beruhigt hätte - im Juni 1994 noch maturiert. Er habe im Juni 1994 im Internat der dortigen Schule gewohnt und hätte im Juli 1994 seinen Heimatort verlassen. In dieser Schule wäre er Schulsprecher und Chef über Hutu und Tutsi gewesen. Er sei auch Chef der Pfadfinder gewesen und habe ab der 5. Klasse die Organisation der Schule inne gehabt. Auch in seinem Heimatort habe es eine Unterwanderung durch RPF-Mitglieder gegeben und so habe er aus diesem Grunde die Heimat in Richtung Goma verlassen. Auch in Goma hätte er nicht bleiben können, da auch dort Tutsi gelebt hätten und immer wieder Angehörige der Hutu verschwunden wären.

Man habe vermutet, dass die Angehörigen der RPF damit zu tun gehabt hätten. Obwohl die Bevölkerung aufgefordert worden wäre, zurückzukehren, wollte er nicht zurückgehen. Es gäbe Listen von Personen, die in den (nördlichen) Orten gewohnt hätten und einige der ehemaligen Schulkollegen, die sich den Truppen der RPF angeschlossen hätten, würden ihn kennen. Aus diesem Grunde glaube er nicht, dass ihn diese am Leben lassen würden. Zum Beweis dafür, dass die Hutu allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe in Ruanda aber auch in Zaire von Tutsi getötet worden wären und es auch zahlreiche Massaker an Hutu gegeben hätte, sowie zum Beweis dafür, dass ehemalige Offiziere der Armee von Ruanda, welche der Volksgruppe der Hutu angehört hätten, samt ihren Familien verfolgt würden und es Listen gäbe, auf welchen diese Personen vermerkt sind, rege er die Einholung von Gutachten von Amnesty International, UNHCR u. a. an.

2. Mit Bescheid vom 21.12.1994, Zl. 94 03.822-BAG, wies das Bundesasylamt, den am 17.10.1994 gestellten Asylantrag ab und stellte fest, dass es mangels konkreten, gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlungen ausgeschlossen sei, ihm Asyl zu gewähren. Es sei eine amtsbekannte Tatsache, dass es im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen immer wieder zu tief greifenden Menschenrechtsverletzungen käme. Daraus alleine sei jedoch keine konkrete, individuell gegen den Asylwerber gerichtete Verfolgungsmotivation des Staates abzuleiten. Er habe daher in seinem Heimatland keine Verfolgung i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention zu befürchten.

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber durch seinen ausgewiesenen Vertreter fristgerecht Berufung. Unter Verweis auf Berichte namhafter Organisationen (u.a. AI) wird darauf verwiesen, dass dem Asylwerber die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hätte werden müssen und wird der Antrag gestellt, in Stattgebung dieser Berufung den angefochtenen Bescheid - allenfalls nach Ergänzung des Verfahrens - zu beheben und auszusprechen, dass dem Asylwerber Asyl zu gewähren sei; allenfalls den Bescheid zu beheben und zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidungsfindung an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen.

4. Der Asylwerber brachte in der Folge mit 22.12.1997 einen Schriftsatz ein  (Brief) dem hervorgeht, dass seine Eltern getötet worden wären. Desweiteren stellte er mit 2.1.1998 durch seinen ausgewiesenen Vertreter einen Antrag auf Wiederaufnahme des Asylverfahrens. Dieser Antrag wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17.6.1998, Zl. 200.556/0-V/14/98, gemäß § 69 Abs. 1 Z 2 AVG abgewiesen. Gegen diese Entscheidung erhob er am 30.7.1998 Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, die mit Beschluss vom 22.4.1999, Zl. 98/20/0336-6, zurückgewiesen wurde. Es wurde festgestellt, dass seit Inkrafttreten des Asylgesetzes 1997 beim Verwaltungsgerichtshof anhängige Asylverfahren gemäß § 44 Abs. 2 leg. cit. in das Stadium vor Erlassung des Berufungsbescheides zurücktreten. Damit wäre im Ergebnis die gleiche Rechtslage hergestellt, wie wenn dem Wiederaufnahmeantrag stattgegeben worden wäre und fehle dadurch der Beschwerde das für deren Zulässigkeit erforderliche rechtliche Interesse.

II.1. Am 20.1.2000 wurde gemäß § 67d AVG im Beisein des Asylwerbers, seines rechtsfreundlichen Vertreters und von Dolmetschern für die französische Sprache und für die Sprache Kinyarwanda eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, in der der Asylwerber seine persönliche Geschichte vorbrachte. Die erstinstanzliche Behörde verzichtete auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung und beantragte, der Berufung nicht stattzugeben. Im Zuge der Berufungsverhandlung wurde der Asylwerber als Partei vernommen und folgende von ihm vorgelegten Urkunden verlesen und erörtert:

  Liste des Principaux Commanditaires, Organisateurs et Auteurs Presumes du Enocide et des Assassinats Politiques Commis au Rwanda entre le 6 Avril et le 17 Juillet 1994 (als Beilage I. dem Akt angeschlossen).   Brief der Tante des Asylwerbers mit beglaubigter Übersetzung vom 16.12.1998 (Beilage II).

Weiters wurden folgende vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Urkunden verlesen und erörtert:

  Bericht des Afro-Asiatischen Institutes in Wien vom 17.8.1998 über die Situation in Ruanda (Beilage A.)   Bericht von Human Rights Watch mit dem Titel "Ruanda, Human Rights Developement, World Report
1999", vom 17.1.2000 (Beilage B.)   Amnesty International Report,
17.12.1999 (Beilage C.)   Amnesty International Jahresbericht 1999
(Beilage D.)   Bericht der Caritas Wien, 16.4.1999 (Beilage E.).

In der mündlichen Verhandlung führte der rechtsfreundliche Vertreter des Asylwerbers aus, dass die aus den zitierten Unterlagen (Beilage I, II, A. bis E.) abzuleitende Verfolgungsgefahr besonders für den Asylwerber spreche. Dies gelte auch pro futuro, da der Asylwerber auch aufgrund seiner Funktion als Schulsprecher an einer Schule, von welcher Anfang der 90er Jahre eine Vielzahl von Tutsi weggewiesen worden seien, befürchten müsse, dass diese seine Identität preisgeben könnten.

Zu den Sachverhaltsfeststellungen betreffend die persönliche Geschichte des Asylwerbers gelangte die Berufungsbehörde aufgrund des eigenen Vorbringens des Asylwerbers, der in der mündlichen Verhandlung einen positiven, gefestigten und durchaus glaubwürdigen Eindruck hinterließ, sodass am Wahrheitsgehalt seiner Schilderung kein Zweifel entstand.

2. Als Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt:

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Ruanda und reiste mit seinem Reisepass legal in das Bundesgebiet ein. Der Reisepass wurde von der Bundespolizeidirektion Graz, Kriminaltechnische Untersuchungsstelle, überprüft und wurde mit Schriftsatz an das Bundesasylamt Graz vom 16.11.1994 folgendes festgestellt:

(...)

"Zu dem vorgelegten Dokument ist ho. kein authentisches Vergleichsmaterial vorhanden. Die bei der Untersuchung erhaltenen Befunde sprechen nach derzeitigem Wissensstand jedoch dafür, dass es sich um einen echten und unverfälschten Reisepass aus Ruanda handelt."

(...)

Weiters wird festgestellt, dass der Asylwerber die in Ruanda als Amtssprachen verwendeten Sprachen: Französisch und Kinyarwanda spricht.

Der Asylwerber gehört der Volksgruppe der Hutu an und flüchtete aus seinem Heimatland, weil sein Vater eine führende Position bei  der ehemaligen Gendarmerie und vertrauten des damaligen Präsidenten inne hatte, er nunmehr selbst Verfolgung im Sinne der Konvention ausgesetzt ist. Sein Vater galt als Staatsfeind der RPF und wurde mit seiner Frau ermordet. Der Asylwerber befürchtet, im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland als Angehöriger der Hutu-Elite und weil sein Vater eine führende Position bei der ehemaligen Gendarmerie inne hatte, aus ethnischen Gründen ermordet zu werden. Da der Asylwerber an seiner Schule als Schulsprecher und Organisator tätig gewesen ist und in den 90er Jahren Angehörige der Tutsi von der Schule verwiesen wurden, befürchtet er, von diesen bei seiner Rückkehr verraten zu werden.

Zur allgemeinen Situation in Ruanda werden folgende Feststellungen getroffen:

Mit dem im August 1993 unterzeichneten Friedensabkommen von Arusha sollte ein jahrelanger Bürgerkriegszustand zwischen der von Hutu dominierten Staatsregierung des Präsidenten Habyarimana und der von Tutsi gebildeten Ruanda Patriotic Front (RPF) beendet werden. Am 6.4.1994 wurde jedoch das Flugzeug des Staatspräsidenten Habyarimana
 kurz vor der Ankunft am Flughafen von Kigali abgeschossen, wobei der Staatspräsident ums Leben kam. In der Folge kam es - ausgelöst durch die Präsidentengarde - zu Übergriffen und Massenmorden an Tutsis und gemäßigten Hutus. Insgesamt sollen im Zuge dieser Mordaktionen mindestens 500.000 Personen getötet worden sein. In der Folge nahm die von Tutsis geleitete RPF wiederum ihre militärische Operationen auf und stieß in das westliche Ruanda vor, woraufhin der Widerstand der staatlichen Armee zusammenbrach. Daraufhin flüchteten ca. 1,75 Millionen Personen, hauptsächlich Hutus, einschließlich Angehöriger des früheren Regimes und der Armee in die Nachbarstaaten Zaire, Tansania und Burundi. Ca. 700.000 Angehörige der Tutsi kehrten aus ihrem Exil, hauptsächlich aus Uganda nach Ruanda zurück.

Die gegenwärtige politische Situation in Ruanda ist dadurch gekennzeichnet, dass eine aus elf Angehörigen der Tutsi und zehn Angehörigen der Hutu zusammengesetzte Mehrparteienregierung im Amt ist, die faktisch aber vom Vizepräsidenten und Verteidigungsminister General Major Paul Kagame, dem Parteivorsitzenden der Ruanda Patriotic Front (RPF) dominiert wird. Verfassungsrechtliche Grundlage der Regierung ist neben einer Verfassung aus 1991 das Friedensabkommen von Arusha vom 4.8.1993, das die Machaufteilung zwischen den verfeindeten Ethnien und Gruppen regeln soll. In der Praxis ist aber die RPF, die aus dem Bürgerkrieg 1994 als Sieger hervorgegangen ist, dominierend. Diese Partei wirf vornehmlich aus jenen Tutsi gebildet, die im Zeitraum 1990 bis 1994 nach Uganda geflohen waren und von dort aus ihre Rückkehr an die Macht organisierten.

Im Jahr 1996 unterstützten Soldaten der nunmehrigen Tutsi-dominierten ruandesischen Armee (RPA) die in Zaire operierenden Rebellen der AFDL (geführt von Laurent Desiree Kabila). Dadurch kam es in Zaire (der heutigen DR Kongo) zu einem Staatsstreich und wurden in der Folge zahlreiche Hutus, die infolge der Ereignisse des Jahres 1994 nach Zaire geflüchtet waren, neuerlich vertrieben. Zirka 600.000 Personen, vorwiegend Hutus, kehrten gezwungenermaßen nach Ruanda zurück, eine größere Anzahl von Hutu-Flüchtlingen wurde ermordet oder kam bei der Flucht ums Leben. In den nordwestlichen Landesteilen von Ruanda, insbesondere in der Provinz Gisenyi kommt es zu Kämpfen zwischen der staatlichen Armee RPA und Hutu-Rebellen. In diesem Bereich herrschen zurzeit eine strenge Repression und kriegsähnliche Zustände. Es kommt zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen sowohl seitens der Rebellen als auch seitens der Tutsi-dominierten Armee RPA. Die

RPA nimmt die tatsächlichen oder vermeintlichen Angriffe der Milizen zum Anlass, ganze Familien auszurotten. In diesem Bereich verschwanden tausende Personen, einschließlich älterer Leute und junger Kinder, die von Mitgliedern der Sicherheitskräfte teilweise völlig ohne Zusammenhang mit den militärischen Operationen aus ethnischen Gründen getötet wurden.

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu den den Asylwerber persönlich betreffenden Fluchtgründen stützen sich auf dessen glaubwürdigen und übereinstimmenden Angaben anlässlich der ersten niederschriftlichen Einvernahme und der mündlichen Berufungsverhandlung. Der Asylwerber konnte weiters seine Identität durch einen echten Reisepass dokumentieren und durch die Fähigkeit, die Amtssprache Ruandas:
Kinyarwanda fließend zu sprechen, glaubhaft darlegen, aus diesem Lande zu stammen. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Angaben des Asylwerbers - die im übrigen mit der durch die Berichte (Beilagen I, II und Beilagen A.-E.) dokumentierten allgemeinen Situation in Ruanda völlig in Einklang stehen - als glaubhaft zu werten waren.

II. 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 vorliegenden Fall ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass die Furcht des Asylwerbers vor ethnisch motivierter Verfolgung wohlbegründet ist. Dies im Hinblick darauf, dass der Asylwerber nach den Feststellungen ebenso wie sein Vater in seiner Eigenschaft in einer führenden Position der Gendarmerie zur gebildeteren Elite der Hutu zählt und systematische Übergriffe der Regierungstruppen gegen derartige Personen, insbesondere in der Heimatprovinz des Asylwerbers, dokumentiert sind. Der Asylwerber konnte insbesondere glaubhaft machen, dass sein Vater und dessen Frau bei einem derartigen ethnisch motivierten Übergriff der Regierungstruppen ermordet wurden und er selbst nun Gefahr läuft, wie seine Eltern umgebracht zu werden. Im Hinblick auf die ethnisch motivierte Ermordung naher Verwandter ist es dem Asylwerber nicht zuzumuten, pro futuro Verfolgungsmaßnahmen durch die Behörden seines Heimatstaates zu erleiden.

Da sich demnach die vom Asylwerber geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK erweist und auch kein Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers festzustellen.

