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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
09.07.2002
Geschäftszahl
216.679/0-XII/36/00
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von N. P. K. vom 27.4.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.4.2000, Zahl: 99 19.762-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von N. P. K. nach Ghana zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist nach eigenen Angaben am 20.12.1999 von Slowenien kommend in einem LKW versteckt in das Bundesgebiet eingereist und hat am 21.12.1999 einen Asylantrag eingebracht. Bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt gab er - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt an:

Er habe Ghana verlassen, weil er ein Problem mit Waffen habe. Er habe in der Nationalgarde Dienst versehen und sei an der Grenze zur Elfenbeinküste in einem Ort namens Menge beschäftigt gewesen. Er habe am 00.00.1999 in Menge einen LKW-Fahrer kennen gelernt, dieser habe ihn am Morgen des folgenden Tages in seinen Heimatort S. mitgenommen. Der LKW sei während der Fahrt von der Polizei bei einem Kontrollposten angehalten und kontrolliert worden. Auf der Ladefläche seien Waffen gefunden worden. Es handle sich dabei um Waffen mit Kugeln. Der Asylwerber sei zusammen mit dem LKW-Fahrer verhaftet und auf die Polizeistation nach S. gebracht worden. Dort sei er befragt und mit einem Gürtel geschlagen worden. Er sei jeden Tag befragt worden, am 00.00.1999 hätte er zum Polizeidirektor gebracht werden sollen. Am Abend des 00.00.1999 habe der Asylwerber die Polizistin, die ihm das Essen gebracht habe von der Zellentür weggestoßen und sei in den Hauptraum der Polizeistation um den Schreibtisch herumgelaufen und dann nach draußen auf die Straße gelangt. Ein zweiter Polizist sei in der Station gewesen, habe aber nichts unternommen. Der Asylwerber wisse nichts von den Waffen, die sich auf dem LKW befunden hätten. Im Falle einer Rückkehr könnte er zu einer lebenslangen Haftstrafe oder zur Todesstrafe verurteilt werden. Der Asylwerber wurde eingehend zu seinem angeblichen Dienst bei der Nationalgarde und zu den angeblich geschmuggelten Waffen befragt und wird diesbezüglich auf die vor dem Bundesasylamt aufgenommene Niederschrift (Seiten 27 bis 31 im Akt des BAA) verwiesen.

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß           § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Ghana gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Die Angaben des Asylwerbers seien in sich nicht schlüssig und unglaubwürdig. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb der LKW-Fahrer, mit welchem der Asylwerber gereist sei, sich auf dem Staatsgebiet von Ghana noch einmal einer Grenzkontrolle unterziehen habe müssen. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass der Fahrer mit dem mit Waffen beladenen LKW gerade jene Route gewählt habe, an welchem es angeblich einen Kontrollposten der Polizei gebe. Der Asylwerber habe die Type jener Waffen genannt, die auf dem LKW mitgeführt worden seien, sei jedoch nicht in der Lage gewesen, eine nähere Beschreibung dieser Waffen abzugeben, obwohl er diese nach eigenen Angaben bereits bei einer Übung für den Militärdienst gesehen habe. Im Übrigen sei der Asylwerber auch nicht in der Lage gewesen, die Waffe zu benennen bzw. zu beschreiben, mit welcher er angeblich in der Nationalgarde von 1993 bis 1996 den Dienst versehen habe. Im Übrigen sei der Ort Menge, in welchem der Asylwerber angeblich seinen Dienst versehen habe, auf Landkarten nicht auffindbar. Des Weiteren habe der Asylwerber seine Identität nicht nachweisen können und keine amtlichen Dokumente oder Unterlagen anderer Art vorgelegt. Im Hinblick auf die mangelnde Glaubwürdigkeit des Vorbringens liege keine Verfolgung im Sinne von § 7 AsylG iVm Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK vor. Selbst wenn man davon ausginge, dass ihm im Heimatstaat Verfolgung drohe, wäre diese nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Die behauptete Verfolgung auf Grund des Verdachtes, illegale Waffen transportiert zu haben, stelle keine Verfolgung aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen dar. Maßnahmen staatlicher Stellen zur Aufklärung krimineller Vorkommnisse seien auch in anderen Rechtsstaaten üblich und von den Angehörigen des Staates in Kauf zu nehmen. Da sich das Vorbringen zur angeblichen Verfolgung als nicht glaubhaft erwiesen habe, sei auch nicht glaubhaft, dass der Asylwerber in Ghana einer Gefahr im Sinne des § 57 FrG ausgesetzt sein könnte.

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass dem Berufungswerber Asyl gewährt und gemäß § 8 AsylG 1997 festgestellt werde, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Ghana im Sinne des § 57 FrG nicht zulässig sei. Dies mit folgender Begründung:
Der Berufungswerber habe seine Heimat auf Grund wohlbegründeter Furcht verlassen und sei Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention. Im Falle einer Rückkehr in seine Heimat würde ihm Verfolgung, unmenschliche Behandlung oder die Todesstrafe drohen, weshalb er nicht zurückkehren könne und auch seine Abschiebung unzulässig sei. Es werde auf die in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt gemachten Aussagen verwiesen. Der Asylwerber halte diese aufrecht. Die Behörde sei auf seine Fluchtgründe viel zu wenig eingegangen. Die Begründung, weshalb die Behörde die Angaben für nicht glaubwürdig halte, sei nicht nachvollziehbar.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Einvernahme des Berufungswerbers als Partei sowie durch Verlesung und Erörterung folgender Berichte zur allgemeinen Situation in Ghana:
?  Ghana Assesment vom April 2000 des britischen Home Office (Beilage I), insbesondere der Abschnitt 4.22 bis 4.27 und
4.17 bis 4.21;
?  Country Report on Human Rights Practices des US Department of State vom Februar 2000 (Beilage II);
?  Presseagenturmeldungen vom 1.1.2001 und vom 7.1.2001 betreffend Präsidentenwahl in Ghana (Beilage III und IV);
?  Zeitungsartikel vom 3.1.2000 mit dem Titel "Ghanas neuer Präsident heißt John Kufuour" (Beilage V).
?  Bericht des Britischen Home Office mit dem Titel "Ghana - Country Assessment" vom April 2002 (Beilage VII), insbesondere hinsichtlich der Abschnitte über die Justiz und staatliche Sicherheit und die Einhaltung der Menschenrechte;
?  Bericht des US-Departement of State vom 4.3.2002 über die Menschenrechtssituation in Ghana (Beilage VIII), Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 2.8.2001 betreffend Einstufung der Republik Ghana als sicherer Herkunftsstaat (Beilage IX).

Erörtert wurde weiters eine vom Berufungswerber angefertigte Skizze seines (angeblichen) Sturmgewehrs (Beilage VI). Des Weiteren wurden Kopien eines vom Berufungswerber ausgestellten ghanesischen Reisepasses, datiert mit 00.00.2000, und verschiedener weiterer Dokumente einschließlich einer Geburtsurkunde erörtert (gesamtes Konvolut OZ 3).

Auf Grundlage der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahmen und des dargestellten ergänzenden Beweisverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:
Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Ghana. Er wurde am 00.00.1973 in W./Ghana geboren. Die von ihm vorgebrachten Fluchtgründe, wonach er von 1993 bis 1999 bei der Nationalgarde Dienst versehen habe, im 00. 1999 als Beifahrer in einem LKW des unerlaubten Besitzes von Waffen und der Teilnahme an einer Verschwörung beschuldigt und in der Folge aus einer Polizeistation geflohen sei, werden den Feststellungen mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrundegelegt. Es kann nicht festgestellt werden, wie der Berufungswerber von Ghana nach Österreich gereist ist. Der Berufungswerber hat während seines Aufenthaltes in Österreich einen Reisepass der Republik Ghana beantragt, der ihm am 00.00.2000 ausgestellt wurde (siehe die Kopie in OZ 3). Weiters ließ sich der Berufungswerber während seines Aufenthaltes in Österreich in Ghana einen Auszug aus dem Geburtsregister und eine eidesstattliche Erklärung ausstellen. Diese zuletzt genannten Dokumente wurden vom Außenministerium der Republik Ghana, vom "Judical Service" der Republik Ghana und der ghanesischen Botschaft in Bern/Schweiz beglaubigt (siehe jeweils die Kopien in OZ 3). Der Berufungswerber legte die betreffenden Dokumente den zuständigen Standesamt bei der Eheschließung mit einer österreichischen Staatsbürgerin vor.

Zur allgemeinen Situation in Ghana werden folgende Feststellungen getroffen:

Am 7.12.2000 fanden in Ghana Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. In den Parlamentswahlen konnte die bisherige Oppositionspartei NPP (New Patriotic Party) 99 von 200 Sitzen erlangen, die bisherige Regierungspartei NDC (New Democratic Congress) erhielt 92 Abgeordnetensitze. Bei den Präsidentenwahlen konnte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten, weshalb es am 28.12.2000 zu einer Stichwahl kam, in welcher der Kandidat der Partei NPP, der bisherige Oppositionsführer J. A. Kufuor 57 % der Stimmen erhielt. Er wurde am 7.1.2001 als Staatspräsident von Ghana angelobt. Der Ablauf der Wahlen wird als frei und fair bezeichnet, auch die Pressefreiheit ist grundsätzlich gewährleistet. Die Regierung wird nunmehr von der Partei NPP dominiert, die frühere Regierungspartei NDC hat nunmehr die Funktion einer parlamentarischen Opposition. Das Justiz- und Polizeisystem ist funktionsfähig, doch wird den Polizeikräften verschiedentlich exzessiver Gewalteinsatz vorgeworfen. Seitens der Polizei wurden mehrfach Gummigeschosse und Wasserkanonen eingesetzt, um Menschenansammlungen zu zerstreuen. Die Justiz wird im Allgemeinen als unabhängig angesehen, wenn gleich in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe über politische Einflussnahme insbesondere auf das Oberste Gericht geäußert wurden. Die Republik Ghana wird von der Bundesrepublik Deutschland als sicherer Herkunftsstaat im Sinne von § 29 a des deutschen Asylverfahrensgesetzes angesehen.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität und Herkunft des Berufungswerbers gründen sich auf die mit dem Schreiben OZ 3 im Wege des Bundesministeriums für Inneres übermittelten Dokumente, insbesondere den ghanesischen Reisepass vom 00.00.2000.

Zur Negativ-Feststellung betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe:
Die erkennende Behörde geht davon aus, dass die Angaben, wonach der Berufungswerber bei der "Nationalgarde" Dienst geleistet habe, nicht den Tatsachen entsprechen. Dies deshalb, weil seine Angaben zu diesem - angeblich sechs Jahren langen - Dienst weitgehend unbestimmt sind und der Berufungswerber nicht einmal seine angebliche Dienstwaffe richtig und widerspruchsfrei beschreiben konnte. Vor dem Bundesasylamt gab der Asylwerber an, dass er eine Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg getragen habe, auf der ein Bajonett aufgepflanzt gewesen sei, den genauen Namen der Waffe könne er nicht angeben (siehe die Niederschrift vom 4.4.2000, Seite 29 im Akt des BAA). Hingegen gab er vor der erkennenden Behörde an, dass er die Waffe getragen habe (Seite 6 im Verhandlungsprotokoll OZ 2) und zeichnete eine Skizze, auf der eine Waffe ohne Bajonett zu sehen ist (siehe die Skizze Beilage VI). Die Angaben zur angeblichen Dienstwaffe erweisen sich sohin als widersprüchlich. Dazu kommt noch, dass der Berufungswerber das Sturmgewehr nicht richtig beschreiben kann. Das Kaliber der Waffe war ihm unbekannt (siehe Seite 7 des Verhandlungsprotokolls OZ 2), auch über das Fassungsvermögen des Magazins machte er unrichtige Angaben (35 Patronen statt richtigerweise 30 Patronen, siehe Seite 7 des Protokolls OZ 2). Auch die sonstigen Angaben des Berufungswerbers zu seinem Dienst bei der Nationalgarde, insbesondere zu seiner Funktion und zu seinem Dienstgrad, sind weitgehend unbestimmt (vgl. Seite 3 des Verhandlungsprotokolls OZ 2) und erwecken den Eindruck, dass die Angaben des Berufungswerbers nicht den Tatsachen entsprechen, dies insbesondere im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber nach eigenen Angaben sechs Jahre lang diesen Dienst geleistet hat, jedoch nichts Näheres angeben kann. Zusammenfassend gelangt die erkennende Behörde sohin zur Ansicht, dass das Vorbringen betreffend den Dienst in der Nationalgarde und die darauf gestützten weiteren Fluchtgründe (Beteiligung an Waffenschmuggel bzw. an einem Staatsstreich) nicht den Tatsachen entsprechen.

Auch im Hinblick auf die mit OZ 3 bei der erkennenden Behörde eingelangten, im Zeitraum 2000/2001 in Ghana ausgestellten Identitätsdokumente und Bestätigungen erscheint es nicht glaubhaft, dass der Berufungswerber von Seiten der ghanesischen Behörden Verfolgung zu befürchten hat. Die genannten Dokumente (ein Reisepass, ein Auszug aus dem Geburtsregister und eine eidesstattliche Erklärung) wurden dem Berufungswerber während seines Aufenthaltes in Österreich ausgestellt und wurden von verschiedenen ghanesischen Behörden, und zwar vom Außenministerium der Republik Ghana, den "Judical Service" und der ghanesischen Botschaft in Bern/Schweiz beglaubigt. Es erscheint nicht glaubhaft, dass der Berufungswerber diese Dokumente und Beglaubigungen erlangen könnte, wenn er in Ghana tatsächlich wegen Waffenschmuggels und Verdacht der Beteiligung an einem Staatsstreich gesucht würde. Aus dem Umstand, dass der Berufungswerber Dokumente bzw. Beglaubigungen von mehreren wichtigen ghanesischen Behörden erhalten hat, ist vielmehr der Schluss zu ziehen, dass seine Behauptungen betreffend Verfolgung in der Republik Ghana nicht den Tatsachen entsprechen.

Die Feststellungen zur politischen Situation und Menschenrechtssituation in Ghana gründen sich auf die von der erkennenden Behörde herangezogenen aktuellen Berichte Beilagen VII bis IX. Zur allgemeinen politischen Situation in Ghana nach den im Jahr 2000 durchgeführten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ist insbesondere auf den Bericht Beilage VII, Abschnitt 4.4 bis 4.7, weiters auf den Bericht Beilage II, Seite 1 und auf den Bericht Beilage VIII, Abschnitt I "Allgemeine politische Lage" zu verweisen. Die Feststellungen zu den Sicherheitsbehörden und zum Justizsystem in Ghana stützen sich auf Abschnitt 4.10 bis 4.22 der Beilage VII, weiters auf Abschnitt "Section 1" der Beilage VIII und auf den Abschnitt II.3. der Beilage X. Aus den genannten Berichten ergibt sich kein Hinweis, dass das staatliche Sicherheitssystem nicht funktionsfähig wäre, sondern wird lediglich über einzelne Übergriffe und Missstände berichtet.

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 gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Dies im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber die behaupteten vom ghanesischen Staat ausgehenden Verfolgungshandlungen nicht glaubhaft machen konnte und im Übrigen auch die diversen, während des Aufenthaltes in Österreich von ghanesischen Behörden ausgestellten bzw. beglaubigten Dokumente erkennen lassen, dass die ghanesischen Behörden nicht nach dem Berufungswerber fahnden, sodass im Falle einer Rückkehr nach Ghana offensichtlich keine staatliche Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK angeführten Gründen droht.

Im Übrigen würden die Voraussetzungen für die Asylgewährung auch unter hypothetischer Zugrundelegung der vom Berufungswerber geschilderten Fluchtgründe nicht vorliegen. Der Berufungswerber hat sich nämlich durch die erfolgreiche Beantragung eines Reisepasses im Jahre 2000 wieder unter den Schutz seines Heimatstaates Ghana gestellt, wodurch der Asylendigungsgrund des Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK eingetreten ist (siehe dazu die bei Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997, E.255 zu § 7 angeführte Rechtsprechung). Der Berufungswerber hat nämlich keine Umstände dargetan, die die Freiwilligkeit seines Verhaltens, nämlich der erfolgreichen Beantragung eines Reisepasses, in Frage stellen würden. Die Asylgewährung kommt demnach gemäß § 7 AsylG iVm Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK nicht in Betracht.

Demnach war der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages der Erfolg zu versagen.

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers ist Folgendes auszuführen:

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 Asylgesetz 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, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend 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 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umstand" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997).

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liegt nach Auffassung der erkennenden Behörde kein Anhaltspunkt für das Vorliegen einer der in § 57 Abs. 1 und Abs. 2 FrG angeführten Bedrohungen vor, weil der Berufungswerber die behaupteten, auf seine Person bezogenen Verfolgungsmaßnahmen nicht glaubhaft machen konnte. Im Übrigen lassen die diversen mit OZ 3 vorgelegten, von ghanesischen Behörden Ende 2000/Anfang 2001 ausgestellten bzw. beglaubigten Urkunden erkennen, dass die ghanesischen Behörden offensichtlich nicht nach dem Berufungswerber fahnden. Eine auf die Person des Berufungswerbers bezogene Bedrohung im Sinne von           § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG liegt demnach nicht vor.

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dgl.), die eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und                 § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen könnten. Es liegt in Ghana weiters keine allgemeine Notsituation vor und ist die Staatsgewalt voll funktionsfähig.

Die Berufung war sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Ghana abzuweisen. 

