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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
22.11.2001
Geschäftszahl
200.621/0-V/15/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Unterer gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998 (AVG), in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/1999 (AsylG), entschieden:

Der Berufung des K. A. M. B. vom 3. Juli 1995 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 8. Juni 1995, Zl. 95 01.590- BAT, wird stattgegeben und K. A. M. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, daß K. A. M. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Kamerun und am 18. April 1995 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 20. April 1995 stellte er bei der erstinstanzlichen Behörde gegenständlichen Asylantrag und wurde hiezu am selben Tage sowie am 24. April 1995 im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache niederschriftlichen Befragungen unterzogen.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 8. Juni 1995, Zl. 95 01.590-BAT, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides zum Inhalt gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

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

Dagegen hat der Berufungswerber innerhalb gesetzlicher Frist Berufung erhoben, im wesentlichen sein bisher erstattetes Vorbringen - wenngleich auch um vieles präziser und detaillierter - wiederholt und ausgeführt, er wäre von den staatlichen Behörden Kameruns aufgrund seiner politischen Gesinnung und wegen seiner politischen Aktivitäten, insbesondere aufgrund seiner Tätigkeit für das Studentenparlament verfolgt, inhaftiert, mißhandelt und schwerst gefoltert worden. Bei den Präsidentschaftswahlen am 11. Oktober 1992 wäre es zu massiven Stimmfälschungen gekommen, die zu einem nicht der Stimmabgabe entsprechenden amtlichen Endergebnis geführt hätten. In weiterer Folge bezog sich der Berufungswerber auf die von der erstinstanzlichen Behörde zu seinen Fluchtgründen vorgenommene Beurteilung als unglaubwürdig und nahm er zu den einzelnen Vorwürfen ausführlich Stellung. Sodann folgerte er, die erstinstanzliche Behörde hätte den Sachverhalt nicht ausreichend festgestellt und ihre gesetzlich normierte Begründungspflicht verletzt. Da sein sonstiges Vorbringen unbestritten und die ihm vorgeworfene Unglaubwürdigkeit - wie ausgeführt - nicht vertretbar wäre, wäre seinem Antrag stattzugeben und ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzusprechen.

Am 16. Februar 1996 brachte der Berufungswerber unter Beilage eines handschriftlichen Briefes seiner Schwester von 1996 eine Berufungsergänzung ein, in welcher er im wesentlichen ausführte, seit seiner Flucht aus Kamerun wäre seine Familie immer wieder von den kamerunesischen Sicherheitskräften verhört und schikaniert worden.

Am 19. September 1996 legte der Berufungswerber die Kopie eines Steckbriefes des Spezialkommissariates des Departements, in dem u.a. auch der Name des Berufungswerbers aufscheint, sowie insgesamt drei jeweils an seinen Vater und seinen Bruder im Jahre 1995 seitens der örtlichen Polizeidirektion ergangenen Ladungen vor.

Am 7. November 1997 brachte der Berufungswerber eine weitere Berufungsergänzung ein, indem er die Kopie eines kamerunesischen Zeitungsartikels von 1997 anfügte, in welchem sein Name Erwähnung findet.

In weiterer Folge - zuletzt am 16. Oktober 2001 - langten bei der Berufungsbehörde vorbereitende Schriftsätze von Seiten des Rechtsvertreters des Berufungswerbers ein, mittels welcher die Einvernahme des Zeugen T. D. D., 00.00.1966 geb., ursprünglich kamerunesischer, mittlerweile österreichischer Staatsangehörigkeit, beantragt wurde.

Am 7. November 2001 wurde vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt und dem Berufungswerber anläßlich derselben nochmals ausgiebig Gelegenheit geboten, seine Fluchtgründe darzulegen; gleichzeitig wurde das dem Akt beiliegende behördliche Dokumentationsmaterial (insbesondere der von Amnesty International zu Kamerun ergangene Jahresbericht 2001 sowie eine am 4. Juli 2001 an CIREA erstatteter Bericht zu Kamerun, Nr. 9696/01) betreffend die gegenwärtige allgemeine Lage in Kamerun erörtert und wurde sodann der beantragte Zeuge T. D. D. ausführlich befragt.

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Kamerun und war als Student in den Jahren von 1992 bis 1995 im Rahmen einer Studentenbewegung, welche einerseits eine Verbesserung der Studienbedingungen forderte, andererseits die Manipulationen anläßlich der stattgefundenen Präsidentschaftswahlen zugunsten des derzeit amtierenden Präsidenten Paul Biya anprangerte, politisch aktiv tätig. Nach mehrmaligen kurzfristigen Inhaftierungen im Zuge von Massenverhaftungen wurde der Berufungswerber im August 1993 gefangengenommen und wegen illegaler Demonstrationen und Aufwiegelung zur Revolte zu einer dreijährigen Freiheits- sowie zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach insgesamt etwa eineinhalbjähriger Haftdauer gelang es dem Berufungswerber anläßlich einer Gefängnisüberstellung zu entfliehen.

Zur Lage in Kamerun werden nachstehende Feststellungen getroffen:

Paul Biya ist nach wie vor Staatsoberhaupt Kameruns. Die Regierung wies erneut Forderungen der Opposition nach einer unabhängigen Wahlkommission zurück. Internationale Beobachter hatten 1997 die Schaffung eines unabhängigen Gremiums empfohlen, nachdem die Parlamentswahlen von Unregelmäßigkeiten und Einschüchterungen überschattet gewesen waren und Oppositionsparteien die Präsidentschaftswahlen boykottiert hatten. Politische Gegner der Regierung, Journalisten und andere Personen wurden aufgrund offenkundig politisch motivierter Anklagen festgenommen. (Amnesty International Deutschland, Jahresbericht 2001)

Student activists Léolein Nja Kwa felt that student activists were more vulnerable to persecution by the authorities than other groups in the country. The Government wanted to give the outside world the impression that Cameroon was a stable country, but regarded the student seene as a breeding ground for radical anti-government activity. The Government feared that radical political demands for social and economic changes in the country would come from the students. The Government therfore mistrusted students generally, and the authorities to monitor, infiltrate and control student circles.

Nja Kwa added that students had been far better politically organised before 1990 than they were now. Student organisations had for the most part been dissolved as a result of the Government's repression and infiltration of student circles.

Hilaire Kamga explained that the Cameroon's student movement had gone through three phases in the last ten years, covering the periods 1991-1993, 1995 and 1999-2000. From 1991 to 1993 hundreds of students had fled abroad, in particular to countries bordering Cameroon, but also to Europe and to the USA. Most fled as a result of oppression and persecution. Some were killed and others imprisoned. In 1995 there was another period of oppression, but not nearly so serious as the previous time. In 1999-2000 there was student unrest in Douala. This unrest led to a

number of student leaders and activists being excluded from studying at any university in Cameroon. The ACAT and CA human rights organisations had criticised these exclusions, but no official explanation for them was ever given. The Government denied that these students had been forbidden access to the universities, but when they presented themselves for registration they were stopped by the police and denied access. The ACAT and the CA have proof that they were prevented by the police from registering. Cardinal Tumi played a leading role in supporting the student movement in Douala and he succeeded in bringing the problem to a conclusion in March 2000. However, four student leaders are still banned from having access to the universities. The student unrest in 1999-2000 developed when student leaders sent a memorandum to the government demanding better financial conditions, including a reduction in fees.

Kamga reported that no student activists were currently detained or imprisoned in Cameroon. Those who had previously been sought by the authorities had long since left the country.

Bammel and Shira commented that the most recent cases of student activists having to flee abroad were in 1993. Since then student activists had not had serious problems with the authorities. However, student circles had been infiltrated by the authorities, were divided, and did not represent any threat to the government. Generally, students in Cameroon were not the victims of persecution by the authorities. Bammal had not noticed students having serious problems with the authorities in the last three years.

The editors of the Post and the Messenger added that most student leaders had long since left Cameroon. The student body was weak, and no prominent student leaders remained. When asked whether ist would be possible for the delegation to meet leading student activists in Cameroon, they replied that this would not be possible because there were none. (CIREA-Bericht Nr. 9696/01 vom 4. Juli 2001).

Beweis wurde insbesondere erhoben durch Einsichtnahme in das Protokoll über die niederschriftliche Einvernahme vor der erstinstanzlichen Behörde, in das Original der Zeitung von 1997 (welche dem Akt T. D. D., 00.00.1966 geb., Zl. 200.613/0- V/13/98 angeschlossen ist), in den erstinstanzlichen Bescheid, in die Berufung, in das dem Akt beiliegende, zitierte behördliche Dokumentationsmaterial sowie durch Einvernahme des Berufungswerbers und Befragung des Zeugen T. D. D., 00.00.1966 geb., Stb. von Österreich, im Rahmen der mündlichen Verhandlung.

Die Sachverhaltsfeststellungen der Behörde stützen sich in erster Linie auf die schlüssigen und glaubwürdigen Darlegungen des Berufungswerbers. Anhand des dem Akt beiliegenden Dokumentationsmaterials konnte in der mündlichen Verhandlung einerseits festgestellt werden, daß der Berufungswerber durchaus über Kenntnisse zu den politischen Geschehnissen in seinem Heimatland verfügt, andererseits nachvollzogen werden, daß die von ihm geschilderten Ereignisse          - besonders das sogenannte Studentenparlament betreffend - zum vormaligen Zeitpunkt in Kamerun tatsächlich stattfanden. Obwohl die geltend gemachten Fakten zum Zeitpunkt der Verhandlung bereits mindestens sechs bis acht Jahre zurücklagen, war der Berufungswerber in der Lage, seine Fluchtgeschichte bzw. die zentralen Eckpunkte derselben homogen und plausibel, aber insbesondere auch widerspruchsfrei - verglichen mit seinen diesbezüglichen Angaben vor der erstinstanzlichen Behörde - zu schildern und deckten sich seine Ausführungen auch weitgehend mit den Darstellungen des einvernommenen Zeugen, eines mittlerweile anerkannten Flüchtlings, dessen Fluchtgründe eine nahezu vollständige Übereinstimmung mit jenen des Berufungswerbers aufweisen. Für den Wahrheitsgehalt des vom Berufungswerber erstatteten Vorbringens spricht schließlich auch die Tatsache, daß sein Name in einer als echt zu qualifizierenden Druckschrift seines Heimatstaates Erwähnung findet und liegt diese Zeitungsausgabe im Original dem Akt T. D. D., Zl. 200.613/0-V/13/98, bei.


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.

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". Letztere 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 Aufenthaltes 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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Eine Aussage ist grundsätzlich dann als glaubhaft zu qualifizieren, wenn das Vorbringen des Asylwerbers hinreichend substantiiert ist; er sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse bzw. über von ihm relevierte Umstände zu tätigen. Weiters muß das Vorbringen plausibel sein, d.h. mit überprüfbaren Tatsachen oder der allgemeinen Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen. Weiteres Kriterium für die Beurteilung des Wahrheitsgehalts einer Aussage ist, daß die Angaben in sich schlüssig sind; so darf sich der Antragsteller nicht in wesentlichen Passagen seiner Aussage widersprechen. Letztlich muß der Asylwerber bei einer Gesamtbetrachtung aller für die Entscheidung heranzuziehenden Beweismittel persönlich glaubwürdig sein. Wesentliche Indizien dafür, daß die Angaben des Antragstellers der Wirklichkeit entsprechen, sind die Vorlage unbedenklicher Dokumente bzw. Beweismittel, aber auch das Faktum, daß er entscheidungswesentliche Tatsachen im Zuge seines Vorbringens homogen bzw. gleichbleibend darstellt, er im Laufe des Verfahrens nicht sein Vorbringen "auswechselt" bzw. unbegründet und verspätet Argumente "nachschiebt" oder gar mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt.

Dem Vorbringen des Berufungswerbers war glaubhaft zu entnehmen, daß dieser in der Vergangenheit tatsächlich massiven, gegen seine Person gerichteten staatlichen Maßnahmen aufgrund seiner politischen Gesinnung bzw. Aktivität ausgesetzt war und er für den Fall seiner Rückkehr jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müßte, aufgrund einer ihm unterstellten bzw. tatsächlich vorhandenen politischen Gesinnung bzw. wegen seiner Entziehung aus der Haft mit konkret gegen seine Person gerichteten Verfolgungsmaßnahmen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention konfrontiert zu werden.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt somit, daß der Berufungswerber Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war.

