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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.07.2002
Geschäftszahl
226.432/0-XI/38/02
Spruch

BESCHEID

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

SPRUCH

I. Die Berufung von C. B. vom 13.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.02.2002, Zahl: 01 16.054-BAG, wird gemäß § 6 Z 2 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von C. B. nach Sierra Leone zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber behauptet, Staatsangehöriger von Sierra Leone zu sein und den im Spruch angeführten Namen zu führen. Er stellte am 12.07.2001 einen Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin er am 12.07.2001, am 20.07.2001 sowie am 04.02.2002 jeweils im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der englischen Sprache niederschriftlich einvernommen wurde.

Der Berufungswerber brachte im Zuge der Einvernahmen durch die Behörde erster Instanz am 12.07.2001 sowie am 20.07.2001 hinsichtlich seiner Herkunft und seines Fluchtgrundes Folgendes vor:

"Ich bin Staatsangehöriger von Sierra Leone und habe in Joru Town, das liegt in Joru Chiefdom in Northern Part of Sierra Leone, gelebt. Ich habe Joru Town vor etwa 2 Wochen verlassen. Joru Town liegt an einem großen Fluss, den Namen des Flusses kann ich nicht sagen. Ich fuhr 2 Wochen mit einem unbekannten Schiff zu einem unbekannten Ort irgendwo in Afrika. Von dort flog ich mit einem Flugzeug, einer unbekannten Linie, zu einem unbekannten Ort, von dort fuhr ich mit einem Zug bis Graz. Die Fahrt dauerte 1 Tag. Für die Reise hatte ich einen falschen Pass ausgestellt auf J. J. Ein Mann namens C. hat mir geholfen.
F: Weshalb? Wer hat die Reise bezahlt und arrangiert?
A: C. bezahlte, er hat mir geholfen. Er hat nach Diamanten gegraben. Ich habe ihm Gemüse verkauft.
F: Weshalb haben Sie die Heimat verlassen?
A: Der Krieg kam bis zu unserer Stadt. Die Rebellen kämpften,
der Anführer ist Fode Sanko. Ich weiß nicht wie die Rebellengruppe heißt. Man wollte mich töten.
F: Wer wollte Sie töten und weshalb?
A: Ich weiß es nicht. Ich machte nur meine Arbeit. Man wollte mich töten, wie auch meine Eltern getötet wurden. Meine Eltern wurden vor 10 Jahren getötet, mein Vater wurde durch Juju, Voodoo getötet.
F: Gibt es auch noch andere Gründe?
A: Nein.
F: Wer will Sie töten und weshalb?
A: Ich weiß es nicht, sie verwenden Voodoo.
F: Was sagt Ihnen der Begriff Plassas?
A: Nichts.
Vorhalt: Es wurde vorhin eine Sprachaufnahme durchgeführt. Demnach ist Ihre Herkunft aus Sierra Leone als nicht glaubhaft zu bezeichnen. Ich glaube, dass Sie aus Nigeria kommen.
A: Ich komme aus Sierra Leone, ich sage die Wahrheit. Wenn ich aus Nigeria komme, dann sage ich das auch.

F: Wo haben Sie in Ihrer Heimat gelebt?
A: Joru Town, das liegt im Western Part. Ich bin Staatsbürger
von Sierra Leone.
F: Wo genau liegt Joru Town?
A: Joru Town.
F: In welchem Chiefdom liegt Joru Town?
A: Garuba Chiefdom.
F: Aus welchen Gründen haben Sie Ihre Heimat verlassen?
A: Der Grund ist, dass es einen Krieg in meiner Heimat gibt
und man hatte auch Voodoo vor meine Tür gelegt.
F: Welche anderen Gründe liegen noch vor?
A: Sie wollten mich töten, deshalb habe ich meine Heimat
verlassen.
F: Wer wollte Sie töten?
A: Ich weiß nicht, wer mich töten wollte.
F: Weshalb wollte man Sie töten?
A: Ich weiß nicht warum. Sie haben meine Mutter und meinen
Vater getötet, als ich noch klein war.
F: Wie lange ist das her?
A: Vor 14 Jahren wurden meine Eltern durch Zauberei getötet. Ich befürchte, dass ich auf die gleiche Weise getötet werden könnte.
F: Gibt es einen Grund, weshalb man Sie töten sollte?
A: Niemand hat mir darüber etwas gesagt, ich weiß es nicht.
F: Gibt es noch andere Gründe für Ihre Flucht?
A: Sonst habe ich keine Gründe.
F: Welchen Stamm gehören Sie an?
A: Ich gehöre zu keinen Stamm, zu keiner bestimmten Gruppe.
F: Zu welcher Sprachgruppe gehören Sie, welche Sprachen
sprechen Sie persönlich?
A: Ich spreche Krio, ich gehöre zu den Krio.
F: Zählen Sie in Krio von eins bis zehn.
A: Krio ist wie englisch: oran, tru, tre, foro, faraw, siris, sarawen, erit, naran, teren. Und man spricht auch englisch.

Nach Rückübersetzung habe ich nichts zu ergänzen.

F: Wo liegt Joru Town genau, welche Ort liegen um Joru Town?
A: Bo Town ist ungefähr 30 und einige Kilometer, ich korrigiere, Meter.
F: Welche anderen Orte gibt es dort noch?
A: Fara City ist 20 und einige Meter. Kanama ist ungefähr 13
Meter entfernt.
Vorhalt: Gibt es keine näher gelegenen Orte, ich frage nach
den angrenzenden Orten.
A: Andere Orte oder Dörfer gibt es nicht.
F: Sie haben am 12.07.2001 angegeben, Sie seien mit dem Schiff
von Joru Town weggereist. Wie heißt der Fluss dort oder war es
das Meer?
A: Manua River, er fließt durch Bo Town.
Vorhalt: Sie sagten, Sie sind in Joru Town an Bord des Schiffes gegangen.
A: Nein, das ist ein Fehler. Ich bin mit dem Bus gefahren, ich weiß nicht genau wo das war.
F: Gibt es konkrete Hinweise, dass Ihnen bei Rückkehr unmenschliche Behandlung, unmenschliche Strafe oder die Todesstrafe drohen?
A: Sie könnten mich töten, mit Voodoo oder im Krieg oder so."

Nach Durchführung einer Sprachanalyse gab der Berufungswerber im Zuge einer zwecks Vorhaltes des Ergebnisses dieser Sprachanalyse durchgeführten ergänzenden Einvernahme durch die Behörde erster Instanz am 04.02.2002 Folgendes an:

"Ich habe nicht versucht Beweismittel zu erlangen, ich wüsste nicht, mit wem ich Kontakt aufnahmen sollte.
Mir wird das Ergebnis der Sprachanalyse zur Kenntnis gebracht. Das Ergebnis lautet, dass ich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aus der Region "Nigeria" stamme.

Dazu gebe ich an, ich komme nicht aus Nigeria, ich komme aus Sierra Leone.

Frage: Wollen Sie sonst noch etwas dazu oder zu Ihrem Asylverfahren sagen?

Antwort: Nein.

Über Aufforderung lege ich meine Effekten auf den Tisch.

Ich lege vor meine Geldbörse mit einigen Euro-Münzen, Meldezettel, Sozialversicherungskarte und Megaphon-Verkäufer-Ausweis.

Ich habe nichts zu ergänzen.

Mir wurde diese Niederschrift übersetzt. Der Inhalt ist richtig und ich bestätige dies durch meine Unterschrift."

Mit dem erstinstanzlichen Bescheid vom 04.02.2002, Zahl: 01 16.054-BAG, wurde der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 6 Z 3 AsylG 1997 als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Sierra Leone beziehungsweise in den "vermutlichen Herkunftsstaat Nigeria" für zulässig erklärt.

Gegen diesen Bescheid, dem Berufungswerber am 04.02.2002 zugestellt, richtet sich die am 13.02.2002 im Telefaxwege beim Bundesasylamt, Außenstelle Graz eingelangte und damit fristgerechte Berufung, in welcher der Berufungswerber Folgendes ausführt:

"Oa. Behörde bezeichnet mein Vorbringen und damit meinen Asylantrag als offensichtlich unbegründet, mutmaßt über eine eventuelle Herkunft aus Nigeria und begründet diese Vermutungen und ihre Entscheidung an erster Stelle damit, dass ich nicht hinreichend genau mein Land beschreiben könne bzw. über nicht hinreichendes Wissen über Sierra Leone verfügen würde.
Oa. Behörde scheint jedoch nicht ausreichend Willen zu zeigen, meinen Angaben zu meinem Fluchtgrund auch nur ansatzweise zu glauben.
Ich glaube oa. Behörde auch, dass manche Menschen wahrscheinlich die Staatsangehörigkeit von Sierra Leone nur vorgegeben haben, um ihr Vorbringen spektakulärer zu machen, doch ich tat nicht dergleichen. Ich bin schlichtweg aufgrund der Lebensgefahr geflohen, die in meinem Land für mich existiert. Dazu möchte ich später noch näheres ausführen. Ich habe die Fragen, die mir oa. Behörde gestellt hat, nach meinem besten Wissen beantwortet, oa. Behörde setzte wahrscheinlich einen viel höheren Wissen und Bildungsstand, den ich aber leider nicht zu erfüllen vermochte, voraus. Meine Eltern sind sehr früh gestorben, ich genoss in meinem Heimatland keine Schulbildung. Meine Muttersprache ist Krio, ich habe nie wirklich lesen und schreiben gelernt. Ich kann nur mit Zahlen umgehen, da ich als Buskontrolleur gearbeitet habe.

Oa. Behörde legt als Beweis für ihre Mutmaßungen ein Sprachgutachten vor. Dies soll mir eine Herkunft aus dem nigerianischen Raum nachweisen. Ich möchte auf dieses Sprachgutachten später noch genauer eingehen und dessen Glaubwürdigkeit anzweifeln.

Meine Angaben zu meiner Herkunft entsprechen der Wahrheit. Ich komme aus Joru und habe dort sehr zurückgezogen gelebt. Ich arbeitete als Bus-Kontrolleur und pflegte nicht viele andere Kontakte außerhalb meines Arbeitsfeldes.
Ich hielt mich in meinem Leben nirgends anders auf als in Joru. Ich besuchte keine Nachbarstädte oder Nachbardörfer. Aus diesem Grund kann ich nur schwer einschätzen, wie weit die von mir angegebenen Nachbarstädte und - orte von Joru entfernt sind. Meter- oder Kilometerangaben sind für mich als jemanden, der keine Schulbildung vorzuweisen hat, keine Orientierungsmaßstäbe.

Mir wird vorgeworfen, keine geographischen Kenntnisse über meinen Heimatstaat zu haben.
Jedoch möchte ich darauf hinweisen, das es sehr wohl Nachbarstädte gibt, die ich richtig in meiner Einvernahme angegeben habe, dies wird mir aber auch abgesprochen. Bo Town ist eine Stadt in der Nähe von Joru und ist auch als solche verifizierbar.
Kemena ist eine weitere Stadt in der Nähe von Joru und als solche verifizierbar. Bei der Einvernahme sind meine Angaben, die ich gemacht habe, so, wie ich sie ausgesprochen habe, ins Interview aufgenommen worden, Da ich nicht schreiben und nicht lesen kann, sind bei der Einvernahme die Städtenamen, so wie ich sie ausgesprochen habe, also phonetisch wiedergegeben worden. Es handelt sich aber bei Kamana und die selbe Stadt Kemena, was, wenn man die von mir oben angeführten Argumente in Erwägung zieht, auch nachvollziehbar ist.

Mein Fluchtgrund lässt sich durchaus auch belegen und ich möchte diesen auch darstellen:

In meinem Land herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Als ich noch ein kleiner Junge war, wurde mein Elternhaus aufgrund des Bürgerkrieges in Brand gesteckt. Meine Familie und ich mussten fliehen und bauten uns ein kleines Haus in der Umgebung von Joru.
Meine Eltern wurden Opfer eines Übergriffes einer Voodoo-Gruppierung und starben. Da ich noch sehr klein war, als das passiert ist, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe mir nur gemerkt, dass die Anhänger des Voodoo-Kultes sehr mächtig sind und über Leben und Tod entscheiden.

Die Staatsgewalt in Sierra Leone ist nicht in der Lage, verfolgten Menschen jeglicher Art Schutz zu gewähren. Es ist in meinem Gebiet nicht einmal möglich, mit Sicherheitskräften in Kontakt zu treten.

Ich habe in der letzten Zeit vor meiner Flucht insgesamt viermal rituelle Gegenstände, die Voodoo-Anhänger verwenden, vor meiner Haustür gefunden. Dies waren zerbrochene Eier und Stücke von roten Stoff. Roter Stoff ist ein Zeichen dafür, dass sehr bald etwas schreckliches passieren wird.
Mir wurde klar, dass ich mich nicht mehr länger in meinem Heimatland aufhalten kann, da ich sonst großer Gefahr liefe, getötet zu werden. Diese rituellen Gegenstände, die ich im oberen Teil aufgezählt habe, mögen für einen Europäer nicht aufregend klingen, für einen Afrikaner, der in dieser Kultur aufgewachsen ist und diese Zeichen versteht, bedeuten sie große Gefahr.
Ich habe die erste Möglichkeit genutzt, außer Landes zu kommen, da die Behörden meines Landes nicht in der Lage sind, mir ausreichend Schutz zu gewähren.

Abschließend möchte ich noch einige Anmerkungen über die durchgeführte Sprachanalyse machen:
Meine Muttersprache ist Krio, ich habe Englisch von den Arbeitern, die aus allen möglichen Teilen Afrikas nach Sierra Leone kommen, um hier nach Diamanten zu graben, gelernt. Bei meinem Englisch ist es so von vorneherein sehr schwierig, es Sierra Leone zuzuordnen.

Ich weiß und verstehe nicht, wie es möglich ist, dass ein Institut, dass sich laut seiner Homepage http://www.sprakab.com/tysk/start2.htm dafür rühmt, "immer Experten von höchster Qualität und mit der richtigen Kompetenz" in Anspruch zu nehmen, ein Gutachten in der oa. Form erstellt.

Folgende Punkte möchte ich beanstanden:

1)  Es gibt keine standarisierte Form, wie ein Interview abzulaufen hat. Es wird ein einfaches Gespräch, dies entspricht keinen Formvorschriften, auf Tonband aufgenommen und als Grundlage für die Analyse verwendet.
2)  Die Person, die die Sprachanalyse vorgenommen hat, ist nicht aus Sierra Leone, hat auch nicht längere Zeit in Sierra Leone zugebracht, sondern ist lt. Angaben des Institutes Ghanaer, der einige Zeit in Nigeria gelebt hat.
3)  Wörter, die bezüglich der Aussprache vom Gutachter dem nigerianischen Englisch zugeordnet werden, sind ohne Lautschrift also nur phonetisch dargestellt, was nicht der üblichen wissenschaftlichen Herangehensweise bei Gutachten entspricht.
4)  Es erscheint mir sehr schwierig, aus einer einzigen Tonbandaufnahme ableiten zu wollen, dass es gewöhnlich für das Yoruba-Volk ist, über Autos zu sprechen. Ich wurde nur nach meinem Beruf gefragt, und da habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, dass ich in meinem Heimatland Buskontrolleur war. Wie ist es außerdem möglich, allein von einer Sprachanalyse darauf zu schließen, dass ich keine Kenntnisse über die Geographie Sierra Leones habe und was hat diese Angabe überhaupt mit einer Sprachanalyse zu tun.

Im Falle einer Rückkehr laufe ich Gefahr, von Mitgliedern des Voodoo-Kultes attackiert zu werden und mein Leben zu verlieren. Ich bin in Sierra Leone nicht sicher und kann mich auch nicht verstecken. Ich habe keine Innerstaatliche Fluchtalternative und kann mich nicht des Schutzes der Polizei bedienen, da diese in meinem Gebiet nur sehr sporadisch vertreten ist.
Meine Abschiebung nach Sierra Leone ist demnach nicht zulässig."


Rechtlich ergibt sich auf Grundlage des Vorbringens des Berufungswerbers im Zuge der Einvernahmen durch die Behörde erster Instanz am 12.07.2001, am 20.07.2001 und am 04.02.2002 sowie auf Grundlage der Berufung vom 13.02.2002 Folgendes:

Ad I)

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gemäß § 3 leg. cit. als offensichtlich unbegründet  abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren. Dies ist der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat
1.  sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht oder
2.  die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist oder
3.  das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht oder
4.  die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder
5.  im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr vor Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht.

Flüchtling im Sinne des AsylG 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 in Folge 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". Die begründete Furcht vor Verfolgung 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 vorherigen Aufenthalts 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 pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Die Regelung des § 6 AsylG orientiert sich im Wesentlichen an der Entschließung der für Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30. November und 1. Dezember 1992, wonach ein Asylantrag nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden kann, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann; was bedeutet, dass eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt oder der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht oder einen Missbrauch des Asylverfahrens darstellt.

Die Anwendung des § 6 Z 2 AsylG verlangt, dass die vom Asylwerber behauptete Verfolgungsgefahr nicht einmal ansatzweise in einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe) begründet ist. Wie dem (oben wiedergegebenen) Vorbringen des Berufungswerbers im erstinstanzlichen Verfahren sowie in der Berufung zu entnehmen ist, liegen die von ihm behaupteten Gründe für das Verlassen von Sierra Leone einerseits in "einem Krieg in meiner Heimat" und andererseits darin, dass seine Eltern vor 10 (bzw. 14) Jahren durch "Juju, Voodoo" getötet worden seien und nicht näher genannte Anhänger eines Voodoo-Kultes offenbar nun auch ihm nach dem Leben trachten würden, was der Berufungswerber daraus erschließe, dass er viermal rituelle Gegenstände, die Voodoo-Anhänger verwenden würden, nämlich zerbrochene Eier und Stücke von rotem Stoff, vor seiner Haustür aufgefunden habe; er wisse allerdings nicht, wer ihn töten wolle und weshalb. Eine nähere Konkretisierung der von ihm behaupteten Verfolgung erfolgte durch den Berufungswerber auch trotz nachhaltigen und mehrmaligen Nachfragens seitens der Behörde erster Instanz nicht. Das Vorbringen des Berufungswerbers ist in dieser Unkonkretheit allerdings nicht geeignet, eine Verfolgungsgefahr, welche in einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe begründet ist, darzutun, ist doch diesem Vorbringen - insbesondere auch im Hinblick auf eine allfällige religiöse Komponente der von ihm behaupteten Verfolgung - ein Anknüpfungspunkt, welcher etwa im Religionsbekenntnis ("anglikanisch") des Berufungswerbers oder in einer allfälligen religiösen Motivation der ihn seinen Behauptungen nach verfolgenden "Voodoo-Anhänger" liegen könnte, nicht entnehmbar.

Auch ist das Vorbringen des Berufungswerbers, in seinem Land herrsche seit Jahren Bürgerkrieg, als er noch ein kleiner Junge gewesen sei, sei sein Elternhaus auf Grund des Bürgerkrieges in Brand gesteckt worden seine Familie und er hätten fliehen müssen und sich ein kleines Haus in der Umgebung von Joru gebaut, nicht geeignet, eine aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe drohende Verfolgungsgefahr darzutun, weil mit diesem Vorbringen keinerlei konkreter aktueller Bezug zur Person des Berufungswerbers hergestellt wird.

Aus diesem Grund war der Asylantrag - ausgehend von dem Vorbringen des Berufungswerbers - gemäß § 6 Z 2 AsylG als offensichtlich unbegründet abzuweisen. Das Vorbringen des Berufungswerbers beinhaltet überdies - auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich bei Sierra Leone, worauf später noch einzugehen sein wird, nicht um den Herkunftsstaat des Berufungswerbers handelt - insbesondere auch vor dem Hintergrund des Amtwissens "keine sonstigen Hinweise auf Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat" iSd § 6 AsylG 1997 auf eine dem behaupteten Herkunftsstaat des Berufungswerbers, dem Staat Sierra Leone (bzw. einem - unbekannten - tatsächlichen Herkunftsstaat) zuzurechnende mögliche Verfolgungsgefahr, sohin keinen "sonstigen Hinweis" darauf, dass jemand, der nicht Staatsangehöriger von Sierra Leone ist, in diesem Staat eine gezielte, gegen ihn persönlich gerichtete Verfolgung aus asylrelevanten Gründen zu gewärtigen hätte.


Ad II)

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (u.a. VwGH 22.04.1999, Zahl: 98/20/0561) ergibt sich aus der Verknüpfung des Asylverfahrens mit der Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung, dass gemäß § 8 AsylG 1997 keine Feststellung in Bezug auf einen unbekannten tatsächlichen Herkunftstaat zu treffen ist, sondern die Gefährdungssituation in dem Staat zu prüfen ist, in dem der Fremde aus Gründen der Flüchtlingskonvention verfolgt zu werden behauptet. Vom Zweck des AsylG 1997 her, nämlich der Gewährung von Schutz vor Verfolgung ( vgl. § 7 AsylG 1997), ist der Begriff des Herkunftstaates im Sinne des § 8 AsylG 1997 somit dahin zu verstehen, dass damit derjenige Staat bezeichnet wird, hinsichtlich dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Fremden auf Grund seines Antrages zu prüfen ist.

Auf Grund des Vorbringens des Berufungswerbers, seine Flüchtlingseigenschaft bezüglich des "Herkunftslandes" Sierra Leone zu prüfen, war auch die Feststellung gemäß § 8 AsylG auf Sierra Leone zu beziehen.

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (Abs. 1).

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 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 Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, Zahl: 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, Zahl: 93/18/0214).

Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass bei einem Abspruch gemäß § 8 AsylG 1997 hinsichtlich der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens eines Asylwerbers ein anderer - weniger strenger - Maßstab anzulegen ist als bei einer Glaubwürdigkeitsprüfung gemäß dem - von der erkennenden Behörde nicht herangezogenen - § 6 Z 3 AsylG 1997, dessen Anwendung eine "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" voraussetzt.

Entsprechend dem Grundsatz der Unbeschränktheit der Beweismittel kommt der von der Behörde erster Instanz durchgeführten Sprachanalyse als Beweismittel nach § 46 AVG zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durchaus Bedeutung zu. Diese Sprachanalyse hat ergeben, dass der Berufungswerber "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" aus Nigeria kommt. Umgekehrt lässt sich daraus erschließen, dass der Berufungswerber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus Sierra Leone stammt. Das Ergebnis dieser Sprachanalyse wird auch dadurch bestätigt, dass der Berufungswerber angab, bei seiner Muttersprache handle es sich um die Sprache Krio. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass die vom Berufungswerber im Zuge der Einvernahme durch die Behörde erster Instanz am 20.07.2001 zu Protokoll gegebenen, von ihm als Zahlen in der Sprache Krio bezeichneten Zahlen von eins bis zehn jedoch nicht den tatsächlichen Zahlen in der Sprache Krio entsprechen. Dies erscheint insbesondere deshalb unverständlich, weil der Berufungswerber angab, er könne nicht lesen und schreiben, er könne nur mit Zahlen umgehen, da er als Buskontrolleur gearbeitet habe. Weiters gab der Berufungswerber im Zuge der Einvernahme durch die Behörde erster Instanz am 12.07.2001 (diesbezüglich sei auf das im erstinstanzlichen Verwaltungsakt auf Aktseite 41 aufliegende Tonband, welches zum Zwecke der Sprachanalyse aufgenommen wurde, verwiesen) ursprünglich an, er stamme aus Liberia. Auf diesbezügliches Nachfragen seitens der Behörde erster Instanz erklärte dies der Berufungswerber damit, dass es sich um einen "Fehler von Worten" gehandelt habe. Darüber hinaus gab er im Zuge dieser als Tonbandprotokoll im Akt aufliegenden Einvernahme an, er habe seine behauptete Heimatstadt Joru mit dem Schiff verlassen. Joru Town liege an einem großen Fluss, der Name des Flusses können er allerdings nichts sagen Diese Aussage änderte der Berufungswerber im Zuge seiner nächsten Einvernahme am 20.07.2001 dahingehend, dass er angab, er sei nicht mit dem Schiff, sondern mit dem Bus aus Joru abgereist. Es sei ein Fehler gewesen. Auf die Frage, welche Sprache die Menschen in seiner Heimatstadt sprechen würden, gab der Berufungswerber an, sie würden Krio sprechen; auf die Nachfrage, welche andere Sprachen noch gesprochen würden, verweigerte der Berufungswerber nach langem Schweigen die Antwort. Weiters gab der Berufungswerber im Zuge dieser Einvernahme an, "Fode Sanko" habe gekämpft; er wisse aber nicht den Namen der Rebellen, er habe den Namen vergessen. Es ist allerdings nach Ansicht der erkennenden Behörde ausgesprochen unwahrscheinlich, dass jemand, der tatsächlich in Sierra Leone aufgewachsen ist, den Namen der Rebellen - selbst wenn er keine Schulbildung genossen haben sollte - nicht kennt, da es sich hierbei nicht um eine Frage der Schulbildung, sondern um Kenntnisse und Erfahrungen des Alltages, die mit den einschneidenden Ereignissen des Bürgerkrieges zusammenhängen, handelt. Auch war dem Berufungswerber der Begriff "Plassas" unbekannt, was für einen Staatsangehörigen von Sierra Leone unwahrscheinlich erscheint. Aber auch hinsichtlich des Preisniveaus war der Berufungswerber, wie das Tonbandprotokoll der Einvernahme vom 12.07.2001 zeigt, nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten in seinem behaupteten Heimatstaat Sierra Leone vertraut; so gab er an, ein kleines Brot würde man für 5 Leone bekommen. Dies ist jedoch entsprechend den im Verwaltungsakt aufliegenden Informationen des österreichischen Konsulates in Freetown völlig unzutreffend. Was die Währung betrifft, so ist es zwar zutreffend, dass der Berufungswerber diese mit richtigem Namen anzugeben vermochte, jedoch erwiesen sich seine Angaben hinsichtlich der Stückelung der Währung als unvollständig; dass der Berufungswerber jedoch niemals etwas mit Geld zu tun gehabt hätte, hat er selbst nicht vorgebracht, zumal er in der Berufung behauptete, er sei in seiner Heimat Buskontrolleur gewesen und könne deshalb mit Zahlen umgehen. Weiters gab der Berufungswerber im Zuge dieser im Verwaltungsakt als Tonbandprotokoll aufliegenden Einvernahme am 12.07.2001 an, er sei auch Farmer gewesen; auf Nachfrage, was er angebaut habe, gab er an, Cassava und Gemüse; auf nähere Nachfrage um welches Gemüse es sich gehandelt habe, gab der Berufungswerber keine Antwort mehr. Aber auch hinsichtlich der Dauer der Regenzeit vermied es der Berufungswerber, eine konkrete Antwort auf die ihm gestellte Frage zu geben; so gab er zunächst an, er könne dies nicht sagen, es regne lange, um in weiterer Folge keine Antwort mehr zu geben. Auf weitere Nachfragen seitens der Behörde erster Instanz gab der Berufungswerber an, die Regenzeit habe vor zwei Monaten (also im Mai) begonnen, um danach - allerdings korrekt - auszuführen, die Regenzeit sei von August bis September. Es wäre aber anzunehmen, dass jemand, der von sich behauptet, auch Farmer gewesen zu sein, ohne langes Zögern gezielt und sicher von vornherein angeben könnte, wann die Regenzeit in seinem Heimatstaat tatsächlich stattfindet. Im übrigen vermittelte der Berufungswerber im Zuge dieser Einvernahme am 12.07.2001, wie sich aus dem Tonbandprotokoll ergibt, den Eindruck, als wolle er Fragen, die eine Kenntnis der tatsächlichen Lebensumstände in Sierra Leone bzw. der vom Berufungswerber behaupteten Lebensumstände erfordern würden, nicht verstehen wollen. Überdies ist darauf hinzuweisen, dass - entgegen den Angaben des Berufungswerbers im Zuge der Einvernahme am 12.07.2001 - die Stadt Joru nicht in Joru Chiefdom und nicht im nördlichen Teil von Sierra Leone liegt. Auch liegt Joru entgegen den diesbezüglichen weiteren Angaben des Berufungswerbers im Zuge der Einvernahme am 20.07.2001 nicht im westlichen Teil Sierra Leones. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Städten Bo und Kenema auch keineswegs um Nachbarstädte der Stadt Joru handelt. Dies alles sind aber Dinge, deren Kenntnis nicht unbedingt Schuldbildung, welche der Berufungswerber seinen eigenen Angaben zufolgen nicht genossen haben will, sondern vielmehr tatsächliches Erfahren erfordert. Im Übringen ist darauf hinzuweisen, dass von jemanden, der seinen eigenen Angaben zufolge Buskontrolleur gewesen sein will, zu erwarten wäre, dass er Städte in der näheren Umgebung seiner Heimatstadt sowie deren ungefähre Entfernung konkreter angeben könnte. Die Städte Kenema und Bo sind jedenfalls wesentlich mehr als 30 km von der Stadt Joru entfernt.

Aus einer Gesamtbetrachtung obiger Ausführungen ergibt sich für die erkennende Behörde die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers hinsichtlich seiner Staatsangehörigkeit und seiner behaupteten Fluchtgründe. Aus dieser Gesamtbetrachtung ergeben sich nach Ansicht der erkennenden Behörde weiters zwar sehr wohl genügend Indizien dafür, dass es sich bei dem Heimatstaat des Berufungswerbers nicht um Sierra Leone handelt, jedoch liegen nach Ansicht der erkennenden Behörde nicht ausreichende Indizien dafür vor, um fundiert davon ausgehen zu können, dass es sich bei dem tatsächlichen Heimatstaat des Berufungswerbers um die Bundesrepublik Nigeria handelt, scheint doch diesbezüglich im gegenständlichen Fall die von der Behörde erster Instanz durchgeführte Sprachanalyse für eine solche Beurteilung nicht die erforderliche Gewissheit zu bieten.

Da es dem Berufungswerber nicht gelang, eine an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschn. A Z 2 der GFK anknüpfende Verfolgung glaubhaft zu machen, scheidet die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG aus.

Selbst wenn man jedoch hypothetisch - entgegen den Feststellungen der erkennenden Behörde - von der Glaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers ausginge, könnte dies nicht zu einem positiven Abspruch nach § 8 AsylG führen.

Im Hinblick auf die deutlich verbesserte Lage in Sierra Leone im Allgemeinen sowie im Hinblick auf die über bereits einem längeren Zeitraum durchgehend sichere Lage im Bereich der Hauptstadt Freetown wäre es dem Berufungswerber, welcher seinen eigenen Angaben zu Folge in der Stadt Joru aufgewachsen ist, wo auch die von ihm behauptete Verfolgung zu lokalisieren ist, durchaus möglich, etwa in den westlichen oder südlichen Gebieten Sierra Leones sowie in der Hauptstadt Freetown Zuflucht zu finden. Den diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid tritt der Berufungswerber in der Berufung lediglich mit der nicht konkretisierten Behauptung entgegen, er habe keine innerstaatliche Fluchtalternative; er könne sich nicht des Schutzes der Polizei bedienen, da diese in seinem Gebiet nur sehr sporadisch vertreten sei. Dieses auf "sein Gebiet" (gemeint entsprechend seinem Vorbringen offenbar die Stadt Joru) eingeschränkte Vorbringen ist jedoch nicht geeignet, der Ansicht, dass der Berufungswerber in einem anderen Landesteil Sierra Leones, etwa im Süden oder Westen bzw. in der Hauptstadt Freetown vor dem Bürgerkrieg oder vor der "Voodoo-Gruppierung" Zuflucht finden könnte, zu begegnen.

Auch eine Gefährdung iSd § 57 Abs. 1 FrG vermochte der Berufungswerber nicht darzutun.

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 25.11.1999, Zahl: 99/20/0465, ausgeführt hat, steht eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in den Staat, in dem diese Gefahrenlage herrscht, abgeschoben wird, auch ohne Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei der konkreten Gefahr einer Verletzung im Besonderen der auch durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegen. Der Verwaltungsgerichtshof hat weiters in diesem Erkenntnis ausgeführt, dass notorische Entwicklungen wie etwa eine den in Österreich erscheinenden Tageszeitungen zu entnehmende Eskalation der Gefahrenlage im behaupteten Heimatstaat des Asylwerbers von Spezialbehörden wie dem Bundesasylamt und dem Unabhängigen Bundesasylsenat auch von Amts wegen zu berücksichtigen sind.

Wie bereits von der Behörde erster Instanz im angefochtenen Bescheid bereits zutreffend ausgeführt wurde, liegen gegenwärtig keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer extremen Gefahrenlage im oben erwähnten Sinne, dass praktisch jedem, der nach Freetown abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen würde, wodurch die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, (mehr) vor.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte abgesehen werden, da im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinaus gehender Sachverhalt - erstmalig und mangels Bestehen eines Neuerungsverbotes zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der oben wiedergegebenen Berufung betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich asylrelevanter Fluchtgründe des Berufungswerbers. 

