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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
23.03.2000
Geschäftszahl
200.329/0-V/13/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat  hat durch das Mitglied  Mag. Benda gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 AsylG, entschieden:

Der Berufung von A. H. A. H. H. vom 26.08.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.08.1997, Zahl: 97 02.885-BAT wird stattgegeben und A. H. A. H. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass A. H. A. H. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger des Sudan und am 24.06.1997 in das Bundesgebiet eingereist. Am 26.06.1997 hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hieraufhin vom Bundesasylamt  niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, vom 05.08.1997, Zahl: 97 02.885-BAT, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit  obzitiertem Bescheid abgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen.

Im Rahmen der angesetzten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat vom 22.3.2000 wurde einerseits versucht, die grundsätzliche persönliche Glaubwürdigkeit des Antragstellers zu beleuchten sowie wurde ihm andererseits Gelegenheit geboten, nochmals jene Gründe, die ihm zum vorigen Zeitpunkt zum Verlassen seines Heimatlandes bewogen haben, darzulegen.

Festgestellt wird: Der Antragsteller ist Staatsangehöriger des Sudan und Angehöriger arabischen Volksgruppe. Der Antragsteller studierte in den Jahren 1981-1986 in Ägypten und war er bereits zum vormaligen Zeitpunkt politisch organisiert bzw. tätig und setzte er sich als Sekretär einer Studentenvereinigung an der Universität für Menschenrechte und Demokratisierung ein. Der Antragsteller verfasste in der Vergangenheit literarische Werke, welche Aufrufe zur Demokratisierung sowie Aufrufe zur Freiheit beinhalten. Der Bruder des Antragstellers, der sich derzeit in Holland aufhält, war zum vormaligen Zeitpunkt ebenfalls politisch tätig und setze sich dieser für demokratische Rechte in seiner Heimat ein. Bereits der Bruder des Antragstellers wurde zum vormaligen Zeitpunkt seitens der sudanesischen Behörden beschuldigt, an einem Umsturzversuch bzw. an der Bestrebung der Abschaffung des herrschenden Regimes beteiligt gewesen zu sein. Der Antragsteller wurde in der Folge über mehrere Jahre hinweg von seiten der Sicherheitsbehörden bedrängt, festgenommen, inhaftiert, gefoltert bzw. misshandelt bzw. zwischenzeitig immer wieder auf freien

Fuß gesetzt. Der Antragsteller ist auch in Österreich  politisch tätig, dies im Rahmen des Vereins "Sudanesische Organisation für Demokratie".

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vor der BPD Schwechat, Passkontrollstelle, Flughafen - Wien- Schwechat vom 25.6.1997, die niederschriftlichen Einvernahmeprotokoll vor dem Bundesasylamt vom 26.6.1997, 30.6.1997 sowie 14.7.1997, durch Einsichtnahme in mehrere vom Antragsteller vorgelegte Dokumente, so zB. Schulzeugnisse sowie eine Geburtsurkunde, einen Studentenausweis sowie weiters eine Liste der Mitglieder des in Österreich registrierten Vereines "Sudanesische Organisation für Demokratie", sowie weiters durch Einsichtnahme in den Bescheid der Behörde erster Instanz vom 5.8.1997, den Berufungsschriftsatz vom 26.8.1997 eine Berufungsergänzung vom 10.9.1997, durch Einsichtnahme in den mittlerweile dem Berufungswerber ausgestellten Fremdenpass, eine vorgelegte Vollmacht, sowie weiters durch das der Behörde zugängliche Anschauungsmaterial betreffend die Situation der beiden vom Antragsteller im Rahmen des Verfahrens relevierten Universitäten im Sudan und Ägypten sowie weiters durch niederschriftliche Einvernahme des Antragstellers im Rahmen der abgehaltenen Berufungsverhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat.

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idgF 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.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus den nachvollziehbaren und bei einer Gesamtbetrachtung als glaubwürdig zu qualifizierenden Angaben des Antragsteller. So führte der Antragsteller durchaus glaubhaft ins Treffen, einerseits in Ägypten und Sudan studiert zu haben, andererseits politische "Schriften" verfasst zu haben sowie insgesamt - sowohl in seinem Heimatstaat als auch in Österreich - sich politisch für die Demokratisierung in seinem Heimatland eingesetzt und auch in dieser Weise artikuliert zu haben.

Die von der Erstbehörde herausgearbeiteten Widersprüchlichkeiten vermochten die erkennende Behörde nicht von der gänzlichen Unglaubwürdigkeit des Antragstellers zu überzeugen und machte der Antragsteller im Rahmen der Berufungsverhandlung vielmehr den Eindruck, dem Grundsatze nach wahrheitsgemässe Angaben zu machen. Hiezu wird ausgeführt, dass die vom Antragsteller zum vormaligen Zeitpunkt erfragten Umstände bzw. genauen Daten zum Teil einerseits mehrere Jahre zurückliegende Sachverhalte betrafen sowie andererseits tatsächlich Detailumstände beinhalteten, deren Kenntnis dem Antragsteller nicht unbedingt zusinnbar war,  weshalb auch im Rahmen der Berufungsverhandlung nicht mehr auf einzelne Details einzugehen war, da sich die erkennende Behörde hieraus keine Erkenntnisse für den Wahrheitsgehalt der Angaben des Antragstellers bei einer Gesamtbetrachtung erwartete.

Ansatzweise wurde dennoch im Rahmen der abgeführten Verhandlung versucht, Licht in die aufgetretenen Widersprüchlichkeiten im Vorbringen des Antragstellers zu bringen und erhellte dies schon in zwei Punkten, dass es sich hiebei nur um scheinbare Widersprüchlichkeiten handelte und wird diesbezüglich auf das Einvernahmeprotokoll verwiesen.

Nachvollziehbar hingegen schilderte der Antragsteller, tatsächlich politisch interessiert bzw. engagiert gewesen zu sein sowie einerseits wegen seines eigenen politischen Engagements und andererseits wegen desselben seines Bruders in den Blickpunkt der Behörde geraten zu sein bzw. in der Vergangenheit bereits massive Behördenkontakte zu verzeichnen gehabt zu haben. Auf Grund des vorliegenden Länderdokumentationsmaterials bzw. angesichts der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Umstände im Sudan ist per se davon auszugehen, dass Personen mit höherer Bildung - noch dazu mit politischem Engagement - einem erhöhten Gefährdungsrisiko im Sudan ausgesetzt sind.

Insgesamt entstand auch im Rahmen der abgeführten Berufungsverhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat der Eindruck, dass der Asylwerber die von ihm dargelegten Umstände tatsächlich in der von ihm dargestellten Weise erlebt hat bzw. konnte er auch - und dies unter Beipflichten der beigezogenen Sachverständigen - nachvollziehbar darlegen, dass er für den Fall der Rückkehr mit massiven gegen seine Person gerichteten Verfolgungshandlungen seitens staatlicher Organe zu rechnen hat; dies aufgrund seines politischen Engagements bzw. seiner politischen Gesinnung bzw. der Gesinnung seines Bruders sowie weiters wegen eines ihm zumindest unterstellten regimekritischen Denkens.

Die Kernaussagen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen verhielten die erkennende Behörde zu dem Schluss, dass der Antragsteller bei Rückkehr in den Sudan konkret gefährdet wäre, seitens der Heimatbehörden sowohl wegen seiner politischen Gesinnung bzw. seines vormaligen politischen Engagements bzw. wegen seines nachmaligen politischen Engagements in Österreich sowie auch der politischen Tätigkeit seines Bruders massiven Verfolgungshandlungen ausgesetzt zu sein.

Hiezu bestärkend sei angemerkt, dass allein schon die politische Tätigkeit und scheint diese der erkennenden Behörde tatsächlich gegeben zu sein - in Österreich jedenfalls bei Rückkehr  den Antragsteller in den Blickpunkt der heimatlichen Behörden bringen würde bzw. er mit hoher Wahrscheinlichkeit der Gefahr ausgesetzt wäre,  schon aus diesen Gründen verfolgt zu werden.

Der Antragsteller befindet sich daher nachvollziehbar in wohlbegründeter Furcht vor staatlicher Verfolgung seiner Person aus asylrechtlich relevantem Grunde. Rechtlich folgt daher, dass der Asylwerber Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

