file_0.png


file_1.wmf


	Unabhängiger Bundesasylsenat	07.09.2000
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 6
file_2.png


file_3.wmf


		07.09.2000
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.09.2000
Geschäftszahl
200.045/0-XI/34/98
Spruch
BESCHEID

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

SPRUCH

Der Berufung von S. M. vom 24.10.1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.10.1996, Zahl: 96 05.745-BAT, wird stattgegeben und S. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, daß S. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Die Asylwerberin ist Staatsangehörige der Demokratischen Republik Kongo und am 29.09.1996 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 07.10.1996 stellte sie einen Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin sie am selben Tag im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der französischen Sprache niederschriftlich einvernommen wurde.

Ihr damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Aussenstelle Traiskirchen, vom 10.10.1996, Zahl: 96 05.745-BAT, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, hat mit Bescheid vom 10.10.1996, Zahl: 96 05.745-BAT, den Antrag der Asylwerberin gem. § 3 AsylG abgewiesen.

Dagegen hat die Asylwerberin fristgerecht Berufung erhoben.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen einer mündlichen Verhandlung am 21.09.1999 durchgeführt. Das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, gab mit Telefax vom 19.08.1999 bekannt, dass auf eine Teilnahme an der Verhandlung verzichtet wird.

Im Rahmen dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einvernahme der Asylwerberin als Partei sowie ihres Ehegatten als Zeugen sowie durch Vorlage und Erörterung verschiedener Artikel zur derzeitigen Situation in der Demokratischen Republik Kongo. Weiters liegt dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine aktuelle Mitgliederliste der UDPS (Union pour la dèmocratie et le progrès social in Congo [Zaire]) vor, wonach die Asylwerberin sowie ihr Ehegatte O. O. Mitglieder dieses Vereines sind. In dieser Aussendung wird klargestellt, dass UDPS-Mitglieder immer in Gefahr seien, da Herr Kabila Herrn Mobutu nacheiferte und politische Tätigkeiten jeglicher Oppositionspartei verfolgt werden. Demonstrationen sowie Ansammlungen von Menschen sind verboten.

Auf Grundlage der Einvernahme der Asylwerberin vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Die Asylwerberin ist 1968 geboren, führt den Namen S. M. und ist Staatsangehörige der Demokratischen Republik Kongo. Sie war vor ihrer Flucht in der Hauptstadt Kinshasa wohnhaft und ist mit Herrn O. O. verheiratet. Der Ehegatte von Frau S. war Mitglied der Sozialistischen Partei Zaires PSZ. Frau S. besuchte einen Stenotypistenkurs und stellte danach gemeinsam mit ihrem Mann Flugblätter her, um gegen die Diktatur zu kämpfen. Sie tippte auch Reden und korrigierte diese für ihren Mann. Die Flugblätter wurden von ihr und ihrem Mann auch verteilt. Der Ehemann von Frau S. wurde zweimal festgenommen, beim ersten Mal wurde er nach einigen Monaten Haft wieder freigelassen. Als man ihn freiließ, wurde ihm verboten, politische Aktivitäten zu setzen. Ihr Ehemann hat das allerdings nicht befolgt und einige Tage später dann wieder demonstriert. Diese Demonstration wurde von Leuten der DSP zerstreut. Der Ehemann der Asylwerberin konnte flüchten und sich verstecken. Nachdem die Asylwerberin nichts mehr von ihrem Ehemann hörte, entschloss sie sich, die Kollegen ihres Mannes bei ihrer politischen Arbeit zu unterstützen. Sie schrieb, vervielfältigte und verteilte wieder Flugblätter. Eines Tages kamen Soldaten zu ihrem Elternhaus, beschlagnahmten einige Flugblätter und Fotos und nahmen die Asylwerberin fest. Sie wurde dann für acht bis neun Monate ins Gefängnis gebracht. Während des Gefängnisaufenthaltes wurde die Asylwerberin hauptsächlich nach dem Aufenthalt ihres Mannes befragt, aber auch wegen ihrer eigenen politischen Tätigkeiten vernommen, da sie als Komplizin ihres Mannes beschuldigt wurde. Sie wurde während dieses Gefängnisaufenthaltes auch vergewaltigt. Frau S. ist Mitglied von UDPS Autriche.

Zur allgemeinen Situation in der Demokratischen Republik Kongo - insbesondere zur Verfolgung von Oppositionsparteien - werden folgende Feststellungen getroffen:

Präsident Kabila erließ nach seinem Amtsantritt ein Dekret, womit die Tätigkeit sämtlicher Oppositionsparteien vorübergehend verboten wurde. Die Oppositionsparteien einschliesslich der ehemaligen Regierungsparteien sind im Wesentlichen nur befugt, ihre inneren Angelegenheiten zu verwalten. Dieses Parteiverbot wurde trotz der Ankündigung von Wahlen für April 1999 bisher nicht aufgehoben. Personen, die dennoch politische Aktivitäten für Oppositionsparteien - gleichgültig welcher Art - setzen, haben Verfolgungsmaßnahmen seitens staatlicher Behörden zu befürchten.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

Das Vorbringen der Asylwerberin war im gesamten Verfahren gleichbleibend und glaubwürdig. Die Asylwerberin machte anlässlich der mündlichen Verhandlung einen äusserst glaubwürdigen Eindruck. Auch die Aussage ihres Ehemannes als Zeuge in der mündlichen Verhandlung bestätigten das Vorbringen von Frau S. glaubhaft. Weiters beweist auch die derzeitige Mitgliedschaft bei UDPS Autriche das politische Interesse der Asylwerberin.

Den Ausführungen des Bundesasylamtes, wonach die Aussagen der Asylwerberin bei der Erstenvernahme vor dem Bundesasylamt in mehrfacher Hinsicht der allgemeinen Lebenserfahrung widersprechen würden, ist folgendes entgegenzuhalten:

Frau S. konnte auch bei der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat glaubhaft ausführen, dass sie während ihres Gefängnisaufenthaltes in Zaire vergewaltigt und gefoltert wurde. Es entspricht nach Ansicht der erkennenden Behörde auch der Lebenserfahrung, dass die Asylwerberin so kurz nach diesen für sie schrecklichen Ereignissen noch nicht in der Lage war, vor dem Bundesasylamt diese genauestens zu schildern, zumal sie als Frau bei dieser Einvernahme nur mit Männern zu tun hatte. Durch die Umstände ihres Gefängnisaufenthaltes ist somit die für die Erstinstanz unüblich anmutende Gefühlslosigkeit und die ungenaue Schilderung der Gefangenschaft durchaus erklärlich.

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in der Demokratischen Republik Kongo und zur Verfolgung von Oppositionsparteien gründen sich auf die Berichte, die bei der mündlichen Verhandlung vorgelegt und erörtert wurden und unter Beilage I im Akt sind.

Insbesondere wird unter dem Titel "Sippenhaftung" festgestellt, dass Frau S. schon alleine aufgrund der politischen Tätigkeit ihres Ehemannes mit politischer Verfolgung rechnen muss.

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.

Die erkennende Behörde ist daher der Ansicht, dass im gegenständlichen Fall die Furcht der Asylwerberin, wegen ihrer eigenen politischen Tätigkeit sowie der Mithilfe der politischen Tätigkeiten ihres Ehemannes Hr. O. nach wie vor in der Demokratischen Republik verfolgt zu werden, wohlbegründet ist und die angeführten Voraussetzungen für Asylgewährung vorliegen. Diese Verfolgungsgefahr ergibt sich auch aus der Inhaftierung der Asylwerberin, der sie sich nur durch Flucht entziehen konnte. Zusammenfassend ergibt sich sohin, dass die Asylwerberin auf Grund ihrer auch nach dem Verbot politischer Aktivitäten fortgesetzten politischen Tätigkeit für die Opposition und Demokratie aus Gründen der politischen Überzeugung zu befürchten hat.

Die Asylwerberin ist aber auch auf Grund der politischen Tätigkeit ihres Ehemannes O., der auch von Österreich aus regierungkritische Artikel in Zeitungen veröffentlicht, auf Grund vorherrschender Sippenhaftung zusätzlich gefährdet.

Es war sohin - da kein Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlußgründe ersichtlich ist - der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerberin festzustellen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

