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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

13.05.2002 

Geschäftszahl 

200.314/0-V/14/98 

Spruch 
 

Bescheid 
 

Spruch 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. LAMMER gemäß    § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Der Berufung von S. T. vom 23.6.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 4.6.1997, Zahl: 97 
02.102-BAS wird stattgegeben und S. T. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass S. T. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

Begründung 
 

I.1. Der Asylwerber, ein Staatsangehöriger der DR Kongo, reiste am 02.05.1997 in das Bundesgebiet ein, stellte 
am 06.05.1997 einen Antrag auf Asylgewährung und wurde am 03.06.1997 im Beisein eines Dolmetschers für 
die französische Sprache niederschriftlich befragt. Hiebei gab er im Wesentlichen an, im Verlaufe einer am 
00.00.1997 stattgefunden habenden Demonstration verhaftet worden zu sein. Er sei Mitglied der UDPS und habe 
bei diesem Protestmarsch, der wegen der Absetzung des E. Tshisekedi stattgefunden hätte, eine Fahne Zaires 
verbrannt. Er wäre deswegen anschließend in ein Militärlager verbracht worden und für 22 Tage in einer Zelle 
inhaftiert gewesen. Am 00.00.1997 hätte ihm ein Freund seines Vaters zur Flucht verholfen. Er und sein Vater 
wären auch schon im Jahre 1996 für zwei Monate in Haft gewesen. Damals hätte man ihnen vorgeworfen, eine 
Rebellion vorzubereiten. Weil er im Gefängnis krank geworden wäre (Tuberkulose) hätte man ihn in eine 
Krankenstation gebracht, von wo aus ihm die Flucht nach Kinshasa gelang. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.06.1997, Zl 97 02.102-BAS, wurde sein Antrag auf Gewährung 
von Asyl gem. § 3 Asylgesetz 1991 abgewiesen. Die aufschiebende Wirkung der Berufung wurde gem. § 64 
Abs. 2 AVG im Interesse des öffentlichen Wohles wegen Gefahr im Verzug ausgeschlossen. 
 

Die Erstinstanz führt in ihrer Entscheidung im Wesentlichen begründend aus, dass nach Abwägung aller 
vorgebrachten Sachverhalte dem Vorbringen des Asylwerbers keine Asylrelevanz zukomme und dieser in 
manchen Teilbereichen als unglaubwürdig einzustufen sei. 
 

3. Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber durch seinen ausgewiesenen Vertreter mit Schreiben vom 
23.06.1997 fristgerecht und zulässig Berufung und ergänzte diese durch weitere Schriftsätze. Hiebei wird im 
Wesentlichen ausgeführt, dass der Asylwerber aufgrund seiner Mitgliedschaft zur Oppositionspartei UDPS, 
sowie aufgrund seiner Teilnahme an einer politischen Demonstration gegen den damaligen Präsidenten Mobutu 
und aufgrund des Verbrennens der Fahne von Zaire inhaftiert worden wäre. Aufgrund der im Heimatland des 
Asylwerbers herrschenden katastrophalen Menschenrechtslage, müsse der Asylwerber mit der Anwendung von 
willkürlichen Maßnahmen, die von Folter bis unverhältnismäßig langer Haftdauer bis zur Tötung reiche, 
rechnen. Somit habe sich der Asylwerber aufgrund wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung aus politischen 
Gründen zur Flucht entschlossen. Es werde sohin der Antrag gestellt, dem Asylwerber in Österreich Asyl zu 
gewähren. 
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II. Am 07.05.2002 wurde vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung 
durchgeführt, an der der Asylwerber, sein gesetzlicher Vertreter und ein Dolmetscher für die französische 
Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch auf eine Teilnahme 
an der mündlichen Verhandlung. 
 

Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde der Asylwerber ergänzend als Partei einvernommen und wurden 
von ihm ergänzend vorgelegte Beweismittel (eine in der DR Kongo erscheinende Zeitung vom 00.00.1999, siehe 
OZ 2) und Schriftsatz der UDPS, Direction National, vom 00.00.2000 (siehe Niederschrift der m. V. vom 
7.5.2002, Beilage III.) verlesen und erörtert. 
 

Folgende vom Verhandlungsleiter beigeschafften Berichte zur allgemeinen Situation in der DR Kongo wurden 
verlesen und erörtert: 
 

?  BAFL, DR Kongo, Aktuelle Lage, Juli 1997 

(Beilage A.); 

?  BAFL, DR Kongo, Bericht DR Kongo, Juni 1999 

(Beilage B).; 

?  Bericht der österr. Botschaft in Nairobi vom 5.3.2002 (Beilage C.); 

?  APA Berichte vom 22.4. und 27.4.2002 (Beilage D.); 

?  Bericht "Die Tageszeitung", TAZ vom 22.4.2002 

(Beilage E.); 

?  Human Rights Watch Report, 2002, 11.4.2002 

(Beilage F.); 

?  UN-Security Council, 15.2.2002 und 5.4.2002 

(Beilage G.); 

?  Asylfact 23.11.2001 und 28.3.2002 (Beilage H.); 

?  BAFL, DR Kongo, Parteiensteckbriefe, Okt. 2000 

(Beilage I); 

?  Berichte des Deutschen Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, März 2001, August 
2001 (Beilage J.). 
 

1. Auf Grundlage der Einvernahme des Asylwerbers vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt: 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der DR Kongo und reiste am 2.5.1997 in das Bundesgebiet ein. Er ist seit 
dem Jahre 1990 Mitglied der UDPS. Im Jahre 1996 wurde er und sein Vater wegen des Verdachtes der 
Vorbereitung einer Rebellion inhaftiert. Aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung wurde er in ein Krankenhaus 
überführt und konnte von dort aus (Bas-Zaire) zu seinem Onkel nach Kinshasa flüchten. Dort versteckte er sich 
und heilte seine Krankheit aus. Am 00.00.1997 fand eine Demonstration wegen der Absetzung des E. Tshisekedi 
als Premierminister, in Kinshasa statt. Der Asylwerber verbrannte im Verlaufe der Demonstration eine Fahne des 
Kongo. Als das Militär dies bemerkte, wurde er festgenommen und in ein Militärcamp verbracht. Dort wurde er 
verhört und bedroht, dass ihm das Verbrennen der Fahne teuer zu stehen werde kommen. Wegen seiner 
Mitgliedschaft zur UDPS wurde er des öfteren geschlagen und musste menschenunwürdige, niedrige Arbeiten 
verrichten. Mit der Hilfe eines Freundes seines Vaters, eines Majors der Armee, gelang ihm die Flucht aus dem 
Militärcamp. 
 

Das Vorbringen des Asylwerbers zu den seiner Person betreffenden Fluchtgründe wird als glaubwürdig erachtet 
und der Entscheidung zugrundegelegt. 
 

2. Zur allgemeinen Situation in der DR Kongo werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Der Präsident der DR Kongo Laurent-Désiré Kabila fiel am 16.1.2001 einem Mordanschlag zum Opfer. In der 
Folge wurde sein Sohn Joseph Kabila als neuer Staatspräsident vereidigt. Derzeit werden etwa 60 % des 
Staatsgebietes von der Staatsregierung unter dem nunmehrigen Präsidenten Joseph Kabila kontrolliert, dessen 
Vater mit den als "AFDL" bezeichnete Streitkräften im Mai 1997 Kinshasa einnahm und dadurch den Sturz des 
Mobutu-Regimes bewirkte. Ende 1998 hat die Regierung allerdings die Kontrolle über etwa 40 % des 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 13.05.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 4 

Staatsgebietes an Rebellenorganisationen, insbesondere an die RCD verloren, die von Ruanda bzw. Uganda 
unterstützt und von Mitgliedern der ethnischen Gruppe der Tutsi dominiert wird. Der Aufstand begann im 
Juli/August 1998, als Laurent-Désiré Kabila die tutsi-stämmigen Politiker absetzte und versuchte, die 
Militäreinheiten von Ruanda und Uganda, die ihn beim Sturz Mobutus unterstützt hatten, aus dem Land zu 
vertreiben. 
 

Die Menschenrechtslage in dem von der Staatsregierung unter Staatspräsident Kabila dominierten Landesteil ist 
im allgemeinen als eher ungünstig zu bezeichnen. Zwar wurden nach Machtantritt Laurent-Désiré Kabilas im 
Mai 1997 die Gegner des früheren Staatspräsidenten Mobutu zur Rückkehr in die DR Kongo und zur 
Mitwirkung eingeladen und kehrten verschiedene Persönlichkeiten aus dem Exil in die DR Kongo zurück; sie 
wurden verschiedentlich auch in die Regierungsarbeit eingebunden. Die Tätigkeit von Oppositionsparteien ist 
jedoch gemäß einem vom Staatspräsidenten im Mai 1997 erlassenen Dekret "suspendiert". Die Aufhebung 
dieses Dekretes wurde mehrfach angekündigt, ist bisher jedoch nicht erfolgt. Die politischen Parteien selbst 
wurden nicht verboten, dürfen jedoch im Wesentlichen nur innere Verwaltungsangelegenheiten erledigen und 
müssen sich einem Prozess der "Neuregistrierung" unterziehen. Die Auswirkungen der "Suspendierung" der 
politischen Tätigkeit von Oppositionsparteien ist unterschiedlich, in manchen Distrikten wird dieses Verbot 
weniger strikt gehandhabt. Die Regierung unter Staatspräsident Kabila setzt sich aus Angehörigen diverser 
ethnischer Gruppen, geographischer Regionen und verschiedener politischer Parteien zusammen. Jene Personen, 
die nicht der AFDL angehören, dürfen an der Regierung jedoch - mit geringem politischen Einfluss - lediglich 
als Privatpersonen und nicht als Repräsentanten ihrer Partei teilnehmen. 
 

Der bloße Umstand, dass eine Person einer Oppositionspartei wie beispielsweise der von Etienne Tshisekedi 
geleiteten UDPS-Fraktion angehört, ist nicht geeignet, eine politische Verfolgung darzutun. Eine politische 
Verfolgung ist aber dann anzunehmen, wenn eine Person politisch aktiv ist und solcher Art die Aufmerksamkeit 
der staatlichen Behörden auf sich gezogen hat. Wenn ein Oppositionspolitiker politische Schriften verteilt hat 
oder an einem verbotenen politischen Treffen teilgenommen und solcher Art die "Suspendierung" der 
oppositionellen politischen Tätigkeit missachtet hat, kann es zu Verfolgungsmaßnahmen kommen. Eine offene 
oppositionelle politische Betätigung ist in der DR Kongo verboten. Hingegen haben nominelle Mitglieder von 
Oppositionsparteien, die sich nicht in politischen Aktivitäten engagieren oder Kritik an der Regierung üben, 
keine Verfolgung zu befürchten. Auch politische Betätigung im Exil führt nicht jedenfalls zu staatlichen 
Verfolgungsmaßnahmen. Maßgeblich ist, ob es sich um eine eigene, von der betreffenden Person ausgehende 
Bekundung des politischen Willens handelt, die eine Gefährdung für die Regierung darstellen kann. 
 

Führende und aktive Funktionäre der UDPS hatten in der DR Kongo Verfolgungsmaßnahmen seitens der 
Regierung zu erleiden, beispielsweise wurde der UDPS-Gründer Etienne Tshisekedi zeitweise unter Hausarrest 
gestellt, verschiedene aktive Parteimitglieder wurden verhaftet, Ende 1999 wurde ein Teil davon im Zuge einer 
von Präsident Kabila verkündeten Amnestie für 156 politische Häftlinge freigelassen. 
 

Mit Präsidialdekret vom 19.2.2000 wurde eine weitere Amnestie für die wegen Angriffs auf die innere oder 
äußere Sicherheit des Staates Verfolgten verkündet, die jedoch nur selektiv gewährt worden sein soll, wobei eine 
andauernde Wirkung für eine politische Öffnung und Demokratisierung des Landes ausblieb. Es kann nicht 
festgestellt werden, dass sich die Menschenrechtssituation seit dem Amtsantritt des nunmehrigen Präsidenten 
Joseph Kabila wesentlich verändert hätte. Trotz des Austausches mehrerer Minister, die für 
Menschenrechtsverletzungen bekannt waren, kann noch keine wesentliche Verbesserung der asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage festgestellt werden. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Der Asylwerber hat insbesondere während des Berufungsverfahrens auf seine Person bezogene Schriftstücke 
und Bestätigungen vorgelegt, die sich auf seine Person und die von ihm vorgebrachten Fluchtgründe beziehen 
und äußerlich unbedenklich erscheinen. Insbesondere ist auf den Mitgliedsausweis der UDPS (AS 5 und 6) und 
die in einem ergänzenden Berufungsschreiben vom 3.5.2000 vorgelegte Zeitung (vom 00.00.1999) zu verweisen. 
Dieser Zeitung geht hervor, dass sowohl sein Vater wie der Asylwerber selbst in das Visier der neuen Regierung 
des DR Kongo geraten sind. Desweiteren ist auf die vom Asylwerber in der mündlichen Verhandlung vorgelegte 
Bestätigung der UDPS zu verweisen (Anhang zur Niederschrift vom 7.5.2002, Beilage III.) 
 

Das Vorbringen des Asylwerbers steht auch mit der allgemeinen politischen Situation in der DR Kongo (auch im 
Fluchtzeitpunkt) im Einklang. Das ergibt sich aus den herangezogenen Berichten und es ist ersichtlich, dass 
aktive Mitglieder der UDPS die sich dem Verbot politischer Betätigung widersetzen, staatliche Verfolgung zu 
befürchten haben (Beilage I). Die Mitgliedschaft des Asylwerbers zur UDPS wurde auch durch seine Kenntnisse 
über die Ziele, Parteistruktur und Führungspersönlichkeiten bestätigt (siehe Niederschrift der m. V. vom 
7.5.2002). Was die Identität des Asylwerbers anbelangt, so gelangte bereits das Bundesasylamt im 
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angefochtenen Bescheid zum Ergebnis, dass der Asylwerber seine Identität nachgewiesen hat. Zusammenfassend 
ergibt sich, dass der Asylwerber sowohl seine Identität als auch seine Fluchtgründe hinreichend bescheinigt hat. 
 

Hinsichtlich der Feststellungen betreffend die Verfolgungsmaßnahmen gegen aktive Oppositionspolitiker in der 
DR Kongo ist auf die erörterten Berichte zu verweisen (Beilage B., H., J.), woraus sich zusammengefasst ergibt, 
dass insbesondere aktive Mitglieder der UDPS Verfolgung zu befürchten haben. Obwohl die bloße 
Mitgliedschaft zu dieser Partei in der Regel nicht zu Verfolgungshandlungen führt, können das aktive Eintreten 
für oppositionelle Bewegungen jedoch sehr wohl Verfolgungsmaßnahmen (Inhaftierung etc.) auslösen. 
Anzumerken ist, dass der Asylwerber durch sein politisches Verhalten den Behörden bekannt war (Verhaftung 
1996, Verhaftung 1997). Die wurde auch durch die vorgelegte Zeitung bestätigt. Die erkennende Behörde geht 
davon aus, dass der Asylwerber als Exponent der Oppositionspartei UDPS politisch aktiv und deshalb 
Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war. 
 

III. Rechtlich folgt daraus: 
 
Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbe rn auf 
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaf t ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art . 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) d roht und 
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F d er 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 gegenständlichen Fall ist der Unabhängige Bundesasylsenat der Ansicht, dass die Furcht des 
Berufungswerbers vor politisch motivierter Verfolgung wohlbegründet ist. 
 

Da sich aus den Feststellungen ergibt, dass der Asylwerber wegen aktiver politischer Betätigung bei der UDPS 
(Verhaftung wegen des Verdachtes der Rebellion, Teilnahme und Verhaftung bei der Demonstration, Arbeit als 
"Mobilisator") politischer Verfolgung ausgesetzt war, ist davon auszugehen, dass ihm im Falle einer Rückkehr in 
die DR Kongo hinreichend schwere politisch motivierte Verfolgungsmaßnahmen (Inhaftierung) drohen würden. 
Der Asylwerber hat sohin eine begründete Furcht vor Verfolgung i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention dargetan und ist auch darauf zu verweisen, dass eine tatsächliche Verfolgung 
(Inhaftierung) bereits stattgefunden hat. Ausreichend ist nämlich, dass bei Anlegung eines objektiven 
Beurteilungsmaßstabes sowie aufgrund eingetretener Ereignisse die konkrete Gefahr der Verfolgung gegeben ist 
(vgl. VwGH 19.6.1998, 96/20/0287, Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997, E 101 bis E 105 zu § 7 AsylG). 
 

Es war sohin - da auch keine Anhaltspubnkte für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer 
Flüchtlingskonvention angeführten Endigungs- oder Ausschlussgründe erkennbar sind - der Berufung Folge zu 
geben und die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers festzustellen.  


