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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

01.02.2002 

Geschäftszahl 

200.441/0-V/14/98 

Spruch 
 

B e s c h e I d 
 

S p r u c h 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Lammer gemäß         § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF. Nr. 82/2001, AsylG, entschieden: 
 

Die Berufung des Herrn B. M., vom 4.10.1995 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.9.1995, Zahl: 
95 03.590-BAT, wird stattgegeben und Herrn B. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird 
festgestellt, dass Herrn B. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

B e g r ü n d u n g: 
 

I.1. Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der DR Kongo, reiste am 25.8.1995 in das Bundesgebiet ein und stellte 
am 31.08.1995 einen Antrag auf Asylgewährung. Zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen wurde der 
Asylwerber im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache am 31.08.1995 und am 01.09.1995 
niederschriftlich einvernommen. Bezüglich der Fluchtgründe gab er im Wesentlichen an, dass er in Kinshasa 
geboren worden wäre, römisch/katholischen Glaubens sei und der Volksgruppe der Bakongo angehöre. Er wäre 
seit 1984 verheiratet und übe den Beruf eines Lehrers aus. Mit 00.00.1990 wäre er Mitglied der "Democratic 
Chretienne Federaliste" (DCF) geworden. In dieser politischen Bewegung habe er das Amt eines Parteisekretärs 
in einer kleinen Zelle ausgeübt und habe die Bevölkerung über das Militärregime aufgeklärt. 

Vom 00.00.1993 bis zum 00.00.1993 wäre von der DCF eine großangelegte illegale Demonstration organisiert 
worden. In der Nacht vom 00.00. auf den 00.00.1993 wäre er zu Hause von Soldaten verhaftet und zum 
Hauptquartier der Kriminalpolizei nach Kinshasa-Gombe verbracht worden, dabei sei sein Parteiausweis 
beschlagnahmt worden. Er sei deshalb verhaftet worden, weil er ein Mitorganisator der illegalen Demonstration 
gewesen wäre und sei ein Verhandlungsprotokoll aufgenommen worden, das er zu unterschreiben gehabt hätte. 

Über Intervention seiner Partei wäre er am 00.00.1993 mit der Bedingung entlassen worden, sich jeden Freitag 
beim Kriminalinspektor der Staatsanwaltschaft zu melden. Außerdem sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. 
Weil eine Vereinbarung zwischen dem herrschenden Regime und der Demokratischen Opposition (nach einer 
zweijährigen Übergangsperiode hätte es in Kürze zur Einführung der Demokratie kommen sollen), nicht 
zustande gekommen wäre, sei es - auf Anregung des A. G. -, am 00.00.1995 zu einer neuerlichen 
Großdemonstration gekommen. Es sei seine Aufgabe gewesen, die Leute innerhalb seines Parteikreises für die 
Teilnahme an den Demonstrationen zu gewinnen. 

Am Morgen des 00.00.1995 wäre G. verhaftet worden. Die Demonstration habe trotzdem stattgefunden und 
wäre von den Soldaten und Zivilgardisten auf die Teilnehmer geschossen worden. Dabei sei es zu Toten und 
Verletzten gekommen. Er selbst wurde verhaftet. Im Gefängnis wäre er bis zum 00.00.1995 festgehalten worden. 
Es wäre ihm vorgeworfen worden, die Personen seines Parteikreises überredet zu haben, an der Demonstration 
teilzunehmen. Während des Verhörs sei er durch Schläge mit Gürteln misshandelt worden. 

Nur durch die Intervention eines Verwandten und die Bezahlung von Schmiergeldern wäre ihm die Flucht 
gelungen. Für den Fall einer Rückkehr drohe ihm die sofortige Festnahme. Er nehme an, dass nach ihm gesucht 
werde, da er aus dem Gefängnis geflohen sei. 
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2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.09.1995, Zahl: 95 03.590-BAT, wurde der Antrag auf Gewährung 
von Asyl gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen. Die Erstinstanz versagte dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit 
bezüglich der vorgebrachten Fluchtgründe und führte aus, dass er eine Geschichte vorgebracht hätte, die auf 
Vorkommnissen beruhe, die jeder zu dieser Zeit in Kinshasa lebenden Person passieren hätte können. Es habe 
sich um Ereignisse gehandelt, die in den Weltmedien ihren Niederschlag gefunden hätten und jeder informierte 
Einwohner in Kinshasa müsste darüber Kenntnis gehabt haben. Der Asylwerber habe im Zusammenhang mit der 
von ihm behaupteten und dokumentierten Demonstration im Prinzip nichts konkretes vorgebracht. Das 
Vorbringen entspräche wohl den realen Gegebenheiten, doch sei die Glaubwürdigkeit des Asylwerbers wegen 
seiner offensichtlichen Unkenntnis entscheidender Faktoren und wegen der zutage getretenen Ungereimtheiten 
nicht gegeben. 
 

II. Mit Schriftsatz vom 4.10.1995 brachte der Asylwerber gegen diese Entscheidung Berufung ein. Begründend 
wird im Wesentlichen ausgeführt, dass der Asylwerber an vielen politischen Aktivitäten teilgenommen hätte. Die 
Ereignisse, welche seine Furcht ausgelöst hätten, haben sich über den 00. dieses Jahres (1995) erstreckt. Wie die 
Behörde selbst festgestellt hätte, sei die Verlängerung der Übergangsperiode am 08.07. vom Präsidenten 
unterzeichnet und am 10.07.1995 proklamiert worden. In der Folge habe die Opposition begonnen, ihre 
Anhänger zu mobilisieren und sei es zum Aufruf der erwähnten Demonstration gekommen. 

Er habe am 00.00.1995 die Mobilisation der Anhänger seiner Partei durchgeführt. 

In seiner verantwortlichen Stellung als Sekretär habe er Flugblätter verteilen lassen und mit den Anhängern und 
Aktivisten gesprochen. Richtigerweise hätte die Demonstration am 00.00.1995 stattgefunden und wäre blutig 
niedergeschlagen worden. Initiator sei die "Vereinigte Lumumbistische Partei" (PALU), gewesen, doch habe 
sich auch seine Partei an der Vorbereitung und Mitwirkung betätigt. Durch seine Tätigkeit hätte er als 
Mitverantwortlichen der Demonstration mit langer Inhaftierung, also Verfolgung von erheblicher Intensität zu 
rechnen. Auch seine erste Inhaftierung im Jahre 1993 wäre wegen einer regimefeindlichen Demonstration erfolgt 
und gelte er nunmehr für das herrschende Regime als "Rückfalltäter", was seine Position verschärfe. Auch in 
anderen Landesteilen sei er nicht vor Verfolgung sicher, da das Auge des Regimes bis in die kleinsten Dörfer 
reiche. 
 

Mit Schreiben vom 00.00.1997 ergänzte der Asylwerber sein Berufungsvorbringen und legt vor ein Schreiben 
seiner Partei, DCF, vom 00.00.1997, gerichtet an die Mitglieder im Ausland. Weiters legte er Exemplare 
verschiedener Zeitschriften vor. Hiebei wird darauf verwiesen, dass sich Mitglieder der DCF, welche sich im 
Exil befänden, vor Kabila zu hüten hätten. 
 

III. Am 02.10.2001 wurde vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung 
anberaumt, an der der Asylwerber, sein bevollmächtigter Vertreter und ein Dolmetscher für die französische 
Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde zur mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladen, 
verzichtete jedoch auf die Teilnahme. Im Zuge der Berufungsverhandlung wurde Beweis erhoben durch 
ergänzende Parteieinvernahme des Asylwerbers, sowie durch Erörterung folgender Unterlagen: 
 

?  ACCORD, Anfrage vom 26.9.2001 (Beilage I) 

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage der DR Kongo, Auswärtiges Amt Berlin, 05.05.2001 
(Beilage I.2) ?  Security Council, 8.6.2001 (Beilage I./3.) 

?  IRIN Berichte, September 2001 (Beilage I/4); 

?  Asylfact, 20.06.1995 (Beilage I/5); 

?  Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, 

Informationszentrum Asyl, DR Kongo (Beilage I/6); 

?  Eindgenössisches Polizeidepartement, 30.3.2001 und Chronologie der DR Kongo vom 03.12.1999 - 
14.02.2000 (Beilage I/7); 
 

?  Amnesty International, 28.3.2001, DR Kongo (Beilage I/8) 
 

?  Bundesamt für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Auszüge aus Workshop zur DR Kongo, Juli 2000 
(Beilage I/9). 
 

Aus dem Akt wurden die genannten Zeitungen, sowie der vom Asylwerber vorgelegte Mitgliedsausweis in die 
Beurteilung miteinbezogen. 
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Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

1. Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der DR Kongo (vormals Zaire) und wurde am 00.00.1952 in Kinshasa 
geboren. Er gehört der Volksgruppe der Bakongo an und ist römisch/katholischen Glaubens. Er ist seit dem Jahr 
1984 verheiratet und hat drei Kinder. Seit seiner Kindheit wohnte er in Kinshasa und übte zuletzt (von 1977 bis 
1995) den Beruf eines Lehrers aus. 
 

Seit dem 00.00.1990 ist der Asylwerber Mitglied der "Democratric Chretienne Federaliste" (DCF); innerhalb 
dieser Partei war er Parteisekretär einer Zelle. Auf Grund der Organisation einer illegalen Demonstration im 
Jahre 1993 wurde er verhaftet und in das Hauptquartier der Kriminalpolizei in Khinshasa - Gombe verbracht. 
Auf Grund von Interventionen wurde er nach drei Monaten freigelassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet 
und sein Parteiausweis beschlagnahmt. Im Jahre 1995 arbeitete er neuerlich an der Organisation einer illegalen 
Demonstration mit. Die Demonstration richtete sich gegen die dreijährige Verlängerung der Übergangsperiode 
zur Einführung der Demokratie (Ende 09.07.1995). Er selbst wurde während der Demonstration verhaftet und 
inhaftiert. Es wurde ihm vorgeworfen, Personen aus seiner Parteiumgebung für die Demonstration mobilisiert zu 
haben. Er wurde während der Haft geschlagen und misshandelt. Durch die Intervention seines Cousins, eines 
Majors der Spezialdivision des Präsidenten, und die Bezahlung von Schmiergeldern, gelang ihm die Flucht. Da 
er im afroasiatischen Institut in Wien weiterhin an Versammlungen teilnimmt, würde das bei einer Rückkehr 
erschwerend wirken. 
 

2. Zur allgemeinen Situation in Kongo werden folgende Feststellungen getroffen, insbesondere zur Verfolgung 
von Oppositionspoltikern: 
 

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 
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-Desiré 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 und 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 
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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. 
 

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Person des Asylwerbers steht fest. Die Mitgliedschaft des Asylwerbers bei der DCF im durch den 
vorgelegten Parteiausweis belegt (siehe AS 25 und 27). Weiters durch ein Schreiben DCF vom 00.00.1997 in der 
ergänzenden Stellungnahme vom 00.00.1997. Daraus ergibt sich, dass die Angaben des Asylwerbers zu seiner 
Parteimitgliedschaft und zu seiner aktiven Teilnahme an Aktivitäten der Partei DCF zutreffend sind. 
 

Hinsichtlich der Feststellungen betreffend die Verfolgungsmaßnahmen gegen aktive Oppositionspolitiker in der 
DR Kongo ist auf die Beilagen I/2 (Seite 11-13), Beilagen I/5 und I/6 zu verweisen, woraus sich ergibt, dass 
aktive Oppositionsmitglieder Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sind. 
 

Im Zusammenhang mit den anderen genannten Beilagen ergibt sich, dass zwar die bloße Mitgliedschaft in einer 
Oppositionspartei in der Regel nicht zu Verfolgungshandlungen führt, aber dass das aktive Eintreten für 
oppositionelle Bewegungen sehr wohl Verfolgungsmaßnahmen (Inhaftierung, Folter etc.) nach sich ziehen kann. 
Anzunehmen ist, dass dies auch den genannten Zeitungsausschnitten im Ergebnis zu entnehmen ist. Von der 
Aufnahme weiterer Anfragen konnte Abstand genommen werden, da die erkennende Behörde ohnehin davon 
ausgeht, dass der Asylwerber als Exponent einer Oppositionspartei politisch aktiv und deshalb 
Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war. 
 

Im gegenständlichen Fall ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass die Furcht des Asylwerbers vor politisch 
motivierter Verfolgung wohlbegründet ist. Da sich aus den Feststellungen ergibt, dass der Asylwerber wegen 
seiner politischen Tätigkeit in Haft war, ist davon auszugehen, dass der Asylwerber bereits in der Vergangenheit 
schwere politisch motivierte Verfolgungsmaßnahmen erlitten hat. Da seit der Flucht des Asylwerbers aus seinem 
Heimatland für ihn keine wesentlichen politischen Veränderungen eingetreten sind, ist davon auszugehen, dass 
ihm im Falle einer Rückkehr ebenfalls schwerwiegende, politisch motivierte Verfolgungsmaßnahmen drohen 
würden. 
 

Der Asylwerber hat sohin eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Zi. 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention dargetan. Ausreichend ist nämlich, dass bei Anlegung eines objektiven 
Beurteilungsmaßstabes, sowie auf Grund eingetretener Ereignisse die konkrete Gefahr der Verfolgung gegeben 
ist. 
 

Es war so hin - da auch kein Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer 
Flüchtlingskonvention angeführten Endigungs- oder Ausschlussgründe ersichtlich ist - der Berufung Folge zu 
geben und die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers festzustellen. 


