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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.02.2000
Geschäftszahl
200.253/0-V/15/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 4. November 1997, Zl. 97 05.411-BAT, durch das Mitglied Mag. Unterer gem. § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl Nr. 51/1991, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 158/1998 (AVG), iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 4/1999 (AsylG), entschieden:

Der Asylantrag des O. U. D. wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und am 24. Oktober 1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am selben Tag hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hiezu am 31. Oktober 1997 sowie am 4. November 1997 vom Bundesasylamt im Beisein eines Dolmetschers für die englische Sprache niederschriftlichen Befragungen unterzogen.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 4. November 1997, Zl. 97 05.411-BAT, richtig und im wesentlichen vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des genannten Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat den in Rede stehenden Asylantrag mit obig zitiertem Bescheid abgewiesen.

Dagegen erhob der Berufungswerber innerhalb gesetzlicher Frist Berufung und führte im wesentlichen aus, die Republik Nigeria wäre nicht in der Lage und nicht gewillt, die vom Kult der Ogboni ausgehende Verfolgung hintanzuhalten, weshalb die ihm drohende Verfolgung im Hinblick auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vom 23.3.1994, Zl. 93/01/1197, Verfolgung iSd. § 1 Z 1 Asylgesetz 1991 wäre. Der Einfluß des Kultes der Ogboni erstreckte sich auf das gesamte Gebiet der Republik Nigeria, womit er entgegen der Rechtsauffassung der Behörde bei Organen der nigerianischen Sicherheitspolizei keinen wirksamen Schutz vor Verfolgung finden hätte können. Die Behörde hätte eine diesbezügliche Ermittlungstätigkeit verabsäumt. Als abtrünnigem Angehörigen des Kultes der Ogboni drohte dem Berufungswerber somit unmittelbare Verfolgung iSd. Asylgesetzes. Da er sich in einer vergleichbaren Lage wie viele abtrünnige Angehörige des Kultes der Ogboni befunden hätte, die ausschließlich deswegen mißhandelt und getötet worden wären, wäre auch seine Furcht vor Verfolgung objektiv gegeben. Ungeachtet ihrer Verpflichtung gemäß § 60 AVG ginge die Behörde in der Begründung des angefochtenen Bescheides nicht auf die von ihm geltend gemachten Verfolgungsgründe ein und würden daher weder die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, noch die der getroffenen Entscheidung zugrundegelegten Tatsachenfeststellungen dargetan. Hätte die Behörde im Zuge ihrer Beweiswürdigung konkrete Tatsachen hinsichtlich des Kultes der Ogboni ermittelt, hätte sie feststellen müssen, daß ihm in der Republik Nigeria Verfolgung drohte. Der angefochtene Bescheid wäre somit sowohl wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes als auch wegen der Tatsache aufzuheben, daß die Behörde Verfahrensvorschriften außer acht gelassen hätte, bei deren Einhaltung sie zu einem anderen Bescheid kommen hätte müssen.

Im Rahmen der am 9. Februar 2000 vor der erkennenden Behörde abgehaltenen öffentlichen, mündlichen Verhandlung wurde dem Berufungswerber nochmals Gelegenheit geboten, seine Fluchtgründe ausführlich darzulegen. Des weiteren wurde ihm ein Schreiben der Österreichischen Botschaft in Lagos vom 3. Jänner 2000 vorgehalten.

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden von der Berufungsbehörde nachstehende Sachverhaltsfeststellungen getroffen:

Der Berufungswerber ist nigerianischer Staatsangehöriger und wurde als Mitglied des Ogboni-Bundes von anderen Mitgliedern dieser Kultgemeinschaft bedroht. Ohne sich zuvor zwecks Abhilfe an die staatlichen Behörden gewendet zu haben, verließ er aus diesem Grunde seine Heimat. Staatlichen Verfolgungshandlungen war der Berufungswerber in keiner Weise ausgesetzt.

Zum Sektenwesen in Nigeria wird nachstehend festgestellt:

"Die nigerianische Regierung ist insbesondere seit dem Amtsantritt des Ende Mai 1999 demokratisch gewählten Präsidenten Obasanjo bemüht, ihren Bürgern Schutz vor Bedrohungen von Sekten zu gewähren. Keinesfalls duldet der Staat Verfolgungshandlungen. In allen Medien wird seit Monaten gegen Sekten mobil gemacht - einerseits um vor ihnen zu warnen, andererseits um auf die offiziellen Kampagnen von Regierungsstellen aufmerksam zu machen. Es existieren verschiedene Sekten (es dürften deren hunderte - größere wie Ogboni oder Amoc bzw. Almog und kleinere aktiv sein) in Nigeria. Es handelt sich jedoch nicht um Massenphänomene, d.h. man kann davon ausgehen, daß es sich bei der Anzahl dieser Sektenmitglieder um eine verschwindende Minderheit unter 120 Millionen Menschen handelt. Wirtschaftliche Probleme (Arbeitslosigkeit, schlechte Versorgung mit Bedarfsgütern, Mangel an Strom und Wasser etc.) dürften die Nigerianer in weit höherem Maße als pseudospiritueller Zauber."
(Schreiben der Österreichischen Botschaft in Lagos vom 3. Jänner 2000, Zl. 4.600/42/99).

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das Protokoll über die niederschriftliche Einvernahme vor der erstinstanzlichen Behörde, in den erstinstanzlichen Bescheid, den Berufungsschriftsatz, durch Einvernahme des Berufungswerbers im Rahmen der vor der Berufungsbehörde abgehaltenen öffentlichen, mündlichen Verhandlung und durch Einsichtnahme in die bei den Sachverhaltsfeststellungen angeführte Quellenangabe.

Rechtlich wird nachstehend ausgeführt:

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG sind am 1. Jänner 1998 anhängige Verfahren nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu Ende zu führen.

Gemäß § 7 leg. cit. 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 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt.

Wie die erstinstanzliche Behörde bereits ausführte, ist unter Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention lediglich eine solche zu verstehen, welche von staatlichen Stellen ausgeht, es sei denn, der betreffende Staat wäre nicht in der Lage oder nicht gewillt, die von anderen Stellen ausgehenden Verfolgungen hintanzuhalten (vgl. VwGH E.v. 23.3.1994, Zl. 93/01/1197). Anläßlich seiner erstinstanzlichen Befragung gab der Berufungswerber an, die staatlichen Behörden seiner Heimat nicht "eingeschaltet" zu haben, da die genannte Bruderschaft sehr mächtig und überall in Nigeria tätig wäre. Es wäre für ihn daher nicht möglich gewesen, sich an die Behörden zu wenden. Das erstmalig im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung erstattete Vorbringen, sein Pfarrer hätte sich mit dem Bezirkspolizeibeamten in Verbindung gesetzt und hätte ihm dieser erklärt, ihm nicht helfen zu können, ist daher als erst im nachhinein getätigte Schutzbehauptung zu werten, welcher die Glaubwürdigkeit versagt werden muß. Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, daß der nigerianische Staat im Jahre 1997 nicht gewillt oder nicht in der Lage gewesen wäre, dem Berufungswerber Schutz zu gewähren, da dieser nicht einmal einen diesbezüglichen Versuch unternommen hat. Die sich auf die gegenwärtigen Verhältnisse in Nigeria beziehende Behauptung des Berufungswerbers, ein derartiges Unterfangen wäre angesichts der Macht der Bruderschaft aussichtslos, stimmt jedenfalls nicht mit dem Ergebnis des behördlich durchgeführten Ermittlungsverfahrens überein: Danach ist der Staat sehr wohl gewillt, Schutz vor Verfolgungshandlungen, welche von Sektenmitgliedern ausgehen, zu gewähren und wird diesbezüglich auf das im Akt aufliegende behördliche Dokumentationsmaterial verwiesen. Aus letzterem läßt sich auch entnehmen, daß es sich bei den nigerianischen Sekten nicht um Massenphänomene handelt, sondern die Anzahl der Sektenmitglieder eine verschwindende Minderheit unter 120 Millionen Menschen darstellt, sodaß angesichts dessen davon ausgegangen werden kann, daß der nigerianische Staat auch tatsächlich in der Lage ist, vor diesbezüglichen Verfolgungshandlungen Schutz zu gewähren. Dem Berufungswerber wurden die zugrundegelegten behördlichen Unterlagen zur Kenntnis gebracht und vermochte er diesen jedoch lediglich persönliche Vermutungen und Befürchtungen entgegenzusetzen, ohne der Behörde auf gleicher fachlicher Ebene entgegenzutreten. Ebenso wurde dem Berufungswerber angesichts der Größe seines Heimatlandes die Möglichkeit einer inländischen Fluchtalternative vorgehalten, wobei im Detail ausgeführt wurde, daß in der Zone Lagos und Umgebung über 12 Millionen und in ganz Nigeria über 120 Millionen Menschen leben. Derartige Größenordnungen zugrundelegend, kann realistischerweise keinesfalls davon ausgegangen werden, daß der Berufungswerber landesweite Verfolgung zu befürchten hätte und war daher auch aus diesem Grunde spruchgemäß zu entscheiden.

Ein Abspruch über die vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 7 Asylgesetz 1991 kann deshalb entfallen, da diese sowohl  nach der alten als auch nach der neuen Gesetzeslage mit dem rechtskräftig negativen Abschluß des Asylverfahrens endet.

Zum Antrag auf Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Asylgesetz 1991 ist auszuführen, daß dieser im Lichte der geänderten Gesetzeslage nunmehr als Antrag gemäß § 15 AsylG anzusehen ist Der Abspruch darüber setzt aber wiederum die bescheidmäßige Feststellung gemäß § 8 leg.cit. voraus, ob nämlich die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG bestand für den Unabhängigen Bundesasylsenat jedoch keine Verpflichtung, eine non-refoulement-Prüfung vorzunehmen, da die Entscheidung der erstinstanzlichen Behörde vor dem 1. Jänner 1998 erging.

