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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.04.2001
Geschäftszahl
214.087/4-V/14/00
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Lammer gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 4/1999, AsylG, entschieden:

A. Die Berufung des Herrn I. I. vom 2.5.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.3.2000, Zahl: 99 01.882-BAT, wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997 abgewiesen.

B. Gemäß § 8 AsylG iVm § 57 Fremdengesetz, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, daß die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Herrn I. I. in die Dem. Rep. Kongo nicht zulässig ist.

C. Gemäß § 15 Abs 1 iVm Abs 3 AsylG wird I. I. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 17.4.2002 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der DR. Kongo, reiste am 7.2.1999 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 8.2.1999 einen Antrag auf Asylgewährung. Am 3.5. und 18.6.1999 wurde er im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid der Erstinstanz richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des Bescheides auch zum Inhalt der vorliegenden Entscheidung erhoben wird.

2. Mit Bescheid vom 22.10.1999, Zl. 99 01.882-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag gem. § 6 Z 3 AsylG als offensichtlich unbegründet ab (Spruchteil I) und stellte weiters fest, dass gem. § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die DR. Kongo zulässig sei (Spruchteil II).

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber mit Schriftsatz vom 18.11.1999 Berufung, der mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 17.2.2000, Zl. 214.087/0-V/14/99, stattgegeben wurde. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.3.2000, Zl. 99 01.882-BAT, wurde der Antrag gem. § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) und in der Folge festgestellt, dass gem. § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die DR. Kongo zulässig sei (Spruchteil II). Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber mit Fax vom 2.5.2000 Berufung.

II.1 Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 5.4.2001 gem. § 67 d AVG eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der der Asylwerber, sein ausgewiesener Vertreter und ein Dolmetscher für die französische Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde zur mündlichen Verhandlung mit Fax vom 13.3.2001 geladen und verzichtete mit Schreiben vom 14.3.2001 auf eine Teilnahme. Das Bundesasylamt stellte zugleich den Antrag, die Berufung abzuweisen. In der Berufungsverhandlung wurde ergänzend Beweis aufgenommen durch die neuerliche Einvernahme des Asylwerbers und durch Einsichtnahme und Erörterung folgender Urkunden:

  Karte der DR Kongo (UN), Karte der DR Kongo (UNHCR), in Kopie, Beilage A.;

  ein vom Asylwerber beschriebenes Blatt Papier, betreffend führender Mitglieder der RCD.

  Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, ZBBS, 28.10.1999, Beilage B.;

  Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Flüchtlinge, Analysen/Chronologie; 31.12.1999 - 14.2.2000 (März 2000), Beilage C.;

  ein vom Asylwerber beschriebenes Blatt Papier, zur geographischen Gegebenheit im Umkreis seines Heimatortes U., Beilage D.;

  Amnesty International, Bericht über drohende Folter/"Verschwindenlassen"/staatlicher Mord, 9.1.2001, Beilage E.;

  Kopie eines Schreibens der UDPS, Vertretung Österreich, Vereinsanmeldung, 17.8.2000, Beilage F.;

  Asylfact 13.2.2001, Asylfact, 18.1.2001 APA, 30.3.2001, APA, 30.3.2001, APA 29.3.2001, APA 26.3.2001, APA 29.3.2001, Beilagen G.;

  IRIN-Bericht, 27.3.2001 Beilage H;

  UN, Security Council, 12.2.2001 Beilage I;

  Focus, Eidgen. Justiz und Polizeidepartement vom 12.2.2001, Beilage J.;

  Amnesty International, 18.3.2001, DR. of Congo, Deadly Conspiracies, Beilage K.;

2. Folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt steht fest:

Der Asylwerber wurde am 00.00.1964 geboren und ist Staatsangehöriger der DR Kongo. Er verdiente sich zuletzt seinen Lebensunterhalt als Lehrer in U. (Provinz Kivu). Am Abend des 00.00.1999 kam es zu Kampfhandlungen zwischen den Truppen der Mai-Mai und den Soldaten, die die Umgebung von U. kontrollierten. Er selbst lebte mit seiner Familie und der seines Bruders, eines Rechtsanwaltes, gemeinsam in einem Haus in U. Am Morgen des 00.00.1999 wurden er und sein Bruder von der regulären Armee (Truppen der RCD) zwangsrekrutiert und nach Mulongwe und zwei Tage nachher in ein Ausbildungslager gebracht. Er wurde mit etwa 300 anderen Personen aufgegriffen. Am Morgen des 00.00.1999 wurden sie vom Hauptmann des Ausbildungslagers zusammengerufen, um sich eine Rede anzuhören. Nach dieser Ansprache ergriff der Bruder des Asylwerbers das Wort und führte aus, dass er schon zu alt für eine Rekrutierung sei. Er bat darum, dass die für eine Rekrutierung zu jungen Männer wieder freigelassen werden, da es ein bestimmtes Alter gebe, innerhalb dessen man für die Armee rekrutieren könne. Wenn nun dieses Alter nicht eingehalten wird, sei es kein Zeichen für eine demokratische Einstellung. Daraufhin gab der Hauptmann den Befehl, den Bruder zu erschießen, was auch geschah. Der Asylwerber gab dem Hauptmann bekannt, dass es sich bei der getöteten Person um seinen Bruder handelt und bat, ihm die Leiche für ein Begräbnis zu überlassen. Dies wurde ihm verweigert. Auch ein zweiter Versuch, die Leiche des Bruders ausgefolgt zu bekommen, schlug fehl. Am Abend dieses Tages flüchtete er unbehelligt aus dem Lager. Er wandte sich nach Hause um Geld und Kleidung zu holen und übernachtete in der Folge in einer Moschee seines Heimatortes. Da seine Frau durch das Militär viermal nach seinem Aufenthalt gefragt worden ist, flüchtete diese mit der Familie nach Burundi. Ihr derzeitiger Aufenthalt ist ihm nicht bekannt. Bei einer Rückkehr befürchtet er wegen seiner Wehrdienstverweigerung getötet zu werden, sei es von den Truppen der RCD oder von Kabila´s Truppen. Festgestellt wurde weiters, dass der Asylwerber nunmehr bei der UDPS Vertretung in Österreich, tätig ist.

3. 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 vorherige 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 wurde 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.

Obwohl Josef Kabila, der Nachfolger des am 16.1.2001 ermordeten Präsidenten, fest entschlossen scheint, den Krieg zu beenden und den Weg des Friedens einzuschlagen, hat sich die Lage noch nicht beruhigt und es bestehen - speziell in der Region Kivu - inoffizielle Hafteinrichtungen, in denen gefoltert wird. Laut ad.hoc Bericht (Asylfact vom 18.1.2001) ist die Lage in der DR Kongo derzeit unübersichtlich. Die Lage ist zwar ruhig, eine Prognose zur weiteren Entwicklung, auch in der Hauptstadt Kinshasa kann derzeitig nicht abgegeben werden. Vom neuen Präsidenten wurde für Mai 2001 eine nationale Konferenz über die Menschenrechte in Kinshasa einberufen. Damit soll seine Entschlossenheit unterstrichen werden, dass die DR. Kongo diese Rechte respektieren werde. Bei einer Rede vor der UN-Menschenrechtskommission in Genf am 23.3.2001 verwies Kabila auf zahlreiche Reformmaßnahmen, die sein Land zur Verbesserung der rechtlichen und zivilen Lage bereits ergriffen habe. So wäre die Militärjustiz angewiesen worden, sich nur noch um militärische Verstöße zu kümmern. Die Todesstrafe wurde bis zu einer parlamentarischen Debatte aufgehoben. Trotzdem geht einem von der Menschenrechtskommission am 26.3.2001 vorgelegten Bericht hervor, dass es im Kongo weiterhin Gewalt und Terror gebe und Menschenrechte weiterhin verletzt werden. Bis jetzt sei von der Regierung nichts unternommen worden, was auf eine Demokratisierung oder die Zulässigkeit unabhängiger politischer Parteien hinauslaufe. Gemäß dem kongolesischen Gesetz können die Behörden nach einer Festnahme eine Person maximal 48 Stunden ohne Anklageerhebung festhalten. Im Gegensatz zu geltenden Rechtsvorschriften werden festgenommene Personen ohne jede Fristeinhaltung inhaftiert, meist gibt es keine Anklage und kein Urteil. Nach Meinung eines hohen kongolanischen Oppositionspolitikers (Hr. Joseph Mukendi, in : Andina Marc´Aurelio, e. D. Congo: UDPS, CPP und Festnahme, Notiz IPAS, Bern-Wabern, 21.9.2000, Seite 6, Focus Bericht v. 12.2.2001, Beilage I.) sind die ersten 24 bis 48 Stunden nach einer Festnahme durch den zivilen oder militärischen Geheimdienst ausschlaggebend (diese Dienst operieren außerhalb jeder Rechtsnormen). In diesem Zeitraum wird über das Schicksal von Festgenommenen entschieden. Dieser kann - nach Aussage der erwähnten Quelle - in einem nicht offiziellen Haftlager verschwinden oder außergerichtlicher Exekution zum Opfer fallen. Es werden auch nicht selten in der Provinz festgenommene Personen in die Hauptstadt Kinshasa transferiert und inhaftiert.

Trotzdem sich unter Joseph Kabila die Friedensaussichten verbessert haben und obwohl nunmehr Mitte März 2001 die ersten Blauhelme der internationalen Beobachterkommission für den Kongo eingetroffen sind, um den nunmehr geschlossenen Waffenstillstand zu überwachen, ist es schwierig, die Lage zu kontrollieren, weil das Land unzugänglich und außer Kontrolle sei. Zudem ist es noch nicht klar, ob die Kriegsparteien zu ihren Verpflichtungen stehen.

Was die Verfolgung von Personen betrifft, die im Exil politische Aktivitäten gesetzt haben oder einer Oppositionspartei angehören, ist folgendes festzustellen:

Eine Gefährdung bei Rückkehrern in die DR Kongo kann für viele Personen nicht ausgeschlossen werden, die sich im Ausland aktiv an einer exilpolitischen Bestätigung gegen die Regierung beteiligt haben. Entscheidend dürfte im Einzelfall die Gefährlichkeit der jeweiligen Person aus der Sicht der Machthaber sein, mit deutlicher Konzentration auf Personen, die über erheblichen, dem Regime aktuell oder potentiell abträglichem Einfluss verfügen. Was die Mitglieder der Exil-UDPS betrifft, ist zu prüfen, ob die Aktivitäten dem kongolesischen Sicherheitsdienst bekannt geworden sind und als ernstzunehmender Versuch gewertet werden, das aktuelle Regime zu diskreditieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Asylwerber, die etwa in Deutschland als Oppositionelle gegen die damalige 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 Repressionshandlungen unterliegen. Im Falle einfacher Mitgliedschaft (wie z.B. als stellvertretender Schriftführer, wie im vorliegenden Fall) bei einem Regionalverband der UDPS in Österreich, ist es eher unwahrscheinlich, dass die betreffende Person allein schon deshalb in das Blickfeld der für die Staatssicherheit zuständigen kongolesischen Behörden - noch dazu bei der geänderten Lage - gerät.

4. Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu den den Asylwerber betreffenden Fluchtgründen (Zwangsrekrutierung und anschließende Flucht) gründen sich auf die im wesentlichen übereinstimmenden Angaben anlässlich der Ersteinvernahme und der mündlichen Berufungsverhandlung. Zwar bestehen Bedenken über die Echtheit seines vorgelegten ID-Ausweises, doch können diese die Glaubwürdigkeit der vom Asylwerber vorgebrachten Fluchtgründe nicht grundlegend erschüttern. Dies im Hinblick darauf, dass die Schilderungen des Asylwerbers mit den allgemeinen Verhältnissen zum Fluchtzeitpunkt im Einklang stehen und im übrigen nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass das von ihm vorgelegt Schriftstück tatsächlich nicht von ihm stammt.

Die Feststellung zur nunmehrigen Mitgliedschaft des Asylwerbers zur UDPS gründen sich auf die Angaben des Asylwerbers bei der mündlichen Verhandlung und die Beilage F.

Die Feststellungen zur Bürgerkriegssituation, der Menschenrechtssituation und die derzeitige aktuelle Situation in der DR Kongo gründen sich auf die Beilage A. - E. und G. - K.

Weiters wird festgehalten, dass sich aus der vom Vertreter des Asylwerbers in der mündlichen Verhandlung dargetanen nunmehrigen Mitgliedschaft des Asylwerbers bei einer UDPS-Exilgruppe nicht ableiten lässt, dass jedes Mitglied im Falle einer Rückkehr Verfolgung zu befürchten hätte. Ebensowenig kann aus der Beilage F. darauf geschlossen werden, dass Personen, die sich vorher (im Heimatland) nie politisch betätigt haben und nunmehr (im vorliegenden Fall als stellvertretender Schriftführer) in der Situation des Asylwerbers befinden, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu befürchten hätten; dies im Hinblick darauf, dass der Asylwerber im Heimatland - seinen Behauptungen nach - niemals politische, gegen die Regierung gerichtete Handlungen gesetzt hat und aus der Tatsache heraus, dass nicht jede exilpolitische Aktivität automatisch Verfolgung nach sich zieht und eine UDPS-Mitgliedscaft nicht automatisch eine staatliche Verfolgung auslöst.

III. 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 sind nach Ansicht der erkennenden Behörde die dargestellten Voraussetzungen, nämlich die aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen nicht gegeben. Der Asylwerber hat angegeben, wegen der erfolgten Zwangsrekrutierung geflüchtet zu sein, um nicht in die Kämpfe der regulären Armee verwickelt zu werden. Hinsichtlich der Zwangsrekrutierung zur Militärdienstleistung ist dem Vorbringen des Asylwerbers kein asylrechtlich relevanter Sachverhalt zu entnehmen. Die Verweigerung der Ableistung einer Rekrutierung ist für sich allein grundsätzlich nicht geeignet, die Anerkennung eines Asylwerbers als Flüchtling zu rechtfertigen. Der Verwaltungsgerichtshof geht von einer asylrechtlich relevanten Furcht vor Verfolgung nur in solchen Fällen aus, in denen die Einberufung aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Gründen erfolgt, in denen der Asylwerber damit rechnen müsste, dass er hinsichtlich seiner Behandlung oder seines Einsatzes während des Militärdienstes aus diesen Gründen im Vergleich zu Angehörigen anderer Volksgruppen in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichender Weise benachteiligt würde, oder in denen davon auszugehen ist, dass dem Asylwerber eine im Vergleich zu anderen Staatsangehörigen härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung droht. Der Asylwerber hat im vorliegenden Fall keine Ausführungen gemacht, die auf das Vorbringen von Verfolgung i.S. dieser Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes hindeuten.

Was die vom Asylwerber vorgebrachten Nachfluchtgründe (nunmehrige UDPS- Mitgliedschaft als stellvertretender Schriftführer dieser Exilorganisation in Wien) betrifft, so ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass sich aus diesen (neuerdings)bestehenden exilpolitischen Aktivitäten in einem eher untergeordneten Rang keine hinreichende Furcht vor Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung ableiten lässt. So führt nämlich weder eine Mitgliedschaft bei einer Exil- UDPS-Organisation (als auch eine eventuelle Teilname an einer Demonstration) automatisch dazu, dass der Asylwerber im Falle einer Rückkehr Verfolgung zu befürchten hätte. Aus der Tatsache heraus, dass der Asylwerber stellvertretender Schriftführer ist, kann nicht schlüssig abgeleitet werden, dass er eine ernstzunehmende Gefahr für das derzeitige Regime der DR. Kongo darstellt. So wartet der Asylwerber derzeit auch noch auf eine Ausstellung eines Mitgliedsausweises. Zusammenfassen ergibt sich, dass die exilpolitischen Tätigkeiten des Asylwerbers nicht ein Ausmaß erreicht haben, das eine Verfolgung durch die Behörden seines Heimatlandes wahrscheinlich erscheinen lässt.

B. Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 AsylG iVm § 57 Abs 1 FrG 1997) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs 2 FrG und § 8 AsylG).

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH, 26.6.1997, 95/18/1293; VwGH 17.07.1997, 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder, dass im Heimatstaat der Asylwerber keine ausreichende funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294).

Wie bereits hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages dargelegt, ist das Vorbringen des Asylwerbers nicht geeignet, wohlbegründete Furcht aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen darzutun. Es ist daher zu prüfen, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass der Asylwerber Gefahr liefe, in seinem Heimatland einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Fest steht, dass es durch die Kampfhandlungen zu einer umfassenden Beschädigung der Infrastruktur und zu einer nicht unbeträchtlichen Verschlechterung der allgemeinen Lebensbedingungen und der Menschenrechtslage gekommen ist. So ist auch vor dem festgestellten Hintergrund einer sich allmählich abzeichnenden Verbesserung der politischen Situation und der Hilfsmaßnahmnen der internationalen Staatengemeinschaft nicht ausgeschlossen, das der Asylweber bei einer Rückkehr in eine allgemeine - und wegen der zu erwartenden Strafe wegen seiner Flucht aus der Zwangsrekrutierung - lebensbedrohende Zwangslage geraten kann.

Laut den der h.o. Behörde vorliegenden Berichten (siehe Beilagen) ist auch das Justizwesen und der Strafvollzug derzeit noch nicht in der Lage, objektive Verfahren durchzuführen und einen menschengerechten Strafvollzug zu garantieren. So regt auch das auswärtige Amt/Bonn an, bis zur umfassenden (asyl- u. abschiebungsrelevanten) Einschätzung der derzeitigen politischen und sonstigen Lage nach dem Amtsantritt von Präsident Joseph Kabila, auch in der nächsten Zeit von Abschiebungen abzusehen. (siehe Beilage G.).

Es ist für den Asylwerber auch nicht zumutbar, in anderen Teilen der DR-Kongo Aufenthalt zu nehmen, da es notorisch ist, dass die politische und menschenrechtliche Lage, sowie auch das Justizwesen, in anderen Gebieten zur Zeit noch erdrückend sind und nicht auszuschließen ist, dass er in anderen Teilen des Landes angegriffen und für seine Wehrdienstverweigerung keiner objektiven Verurteilung und Bestrafung zugeführt wird. Vor dem Hintergrund der derzeitig noch nicht stabilen Lage im Heimatland des Asylwebers und angesichts seiner persönlichen Situation folgt daraus, dass er zur Zeit im Falle einer Rückkehr in die DR Kongo in eine ausweglose Situation geraten würde, was die Inanspruchnahme einer Fluchtalternative (außerhalb von Kivu) in diesen Gebieten unzumutbar erscheinen lassen.

Aus diesen Gründen ist festzustellen, dass im Zeitpunkt der gegenständlichen Entscheidung eine Rückverbringung des Asylwerbers in die DR. Kongo im Lichte des § 8 AsylG unzulässig ist.

C. Gemäß § 15 Abs.1 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gemäß § 8 AsylG festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Nach Abs. 2 leg.cit. hat das Bundesasylamt die befristete Aufenthaltsberechtigung mit dieser Abweisung zu verbinden, wenn die Fremden die Berechtigung zum Aufenthalt mit der Abweisung des Antrages verlieren; fällt die Berechtigung zum Aufenthalt später weg, so kann sie dann erteilt werden. Verlieren die Fremden die Berechtigung zum Aufenthalt erst mit der Bestätigung der Abweisung, so hat der unabhängige Bundesasylsenat die befristete Aufenthaltsberechtigung mit dem Berufungsbescheid zu verbinden. Die Verlängerung solcher befristeter Aufenthaltsberechtigungen sowie deren Widerruf obliegt jedoch dem Bundesasylamt. Gemäß Abs. 3 leg.cit. ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der zweiten Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen. Befristete Aufenthaltsberechtigungen sind nicht zu erteilen oder mit Bescheid zu widerrufen, soweit den Fremden ein dauerndes Aufenthaltsrecht in einem sicheren Drittstaat gewährt wird.

Im vorliegenden Fall ist der unabhängige Bundesasylsenat gemäß § 15 Abs. 2 AsylG zuständig, die besfristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen. Der Asylwerber würde seine Berechtigung zum Aufenthalt (vorläufige Aufenthaltsberechtigung nach AsylG) mit der Abweisung der Berufung verlieren; im Verfahren ist auch nicht hervorgekommen, dass der Asylwerber ein dauerndes Aufenthaltsrecht in einem sicheren Drittstaat gewährt wurde (Abs. 4 leg.cit.). Der vorliegende Asylantrag wurde auch nicht wegen Vorliegens eines Asylausschlussgrundes abgewiesen.

Auf Grund der konkreten Lebensumstände des Asylwerbers war die befristete Aufenthaltsberechtigung daher bis zu dem im Spruch genannten Datum zu erteilen.

