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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.08.2002 

Geschäftszahl 

208.072/0-XI/33/99 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

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

SPRUCH 
 

I. Die Berufung von M. P. vom 01.04.1992 gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Steiermark vom 24.03.1992, Zahl: FRA 415/1992, wird gemäß § 7 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 M. P. nach Angola nicht zulässig ist. 
 

III. Gemäß § 15 Abs. 2 iVm § 8 AsylG wird M. P. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 05.08.2003 erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber behauptete im Zuge des Asylverfahrens Staatsangehöriger von Angola und am 18.12.1991 
illegal in das Bundesgebiet eingereist zu sein. Am 18.12.1991 stellte er einen Antrag auf Gewährung von Asyl, 
woraufhin er am 21.12.1991 im Beisein eines Dolmetschers der französischen Sprache niederschriftlich 
einvernommen wurde. 
 

Mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Steiermark vom 24.03.1992, Zahl: FRA 415/1992, 
wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen des Artikel 1 Abschn. A der GFK beim Asylwerber nicht zutreffen 
würden. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im wesentlichen vorgebracht, dass er am 
00.00.1962, Angola, geboren sei. Von 1967 bis 1978 habe er die Grund- und Hauptschule in Luanda besucht. 
1978 bis 1982 hätte er ein technisches Gymnasium in Luanda besucht. Von 1982 bis 00.00.1991 hätte er als 
Tischler in einer Möbelfabrik in Luanda gearbeitet. Am 00.00.1991 hätte er anlässlich eines Möbeltransportes 
einen 14-jährigen Jungen überfahren. Die Behörde erster Instanz sei in ihrer Bescheidbegründung auf sein 
bisheriges Vorbringen im Verwaltungsverfahren nicht konkret eingegangen, sondern hätte nur ganz allgemeine 
pauschale Feststellungen getroffen, aus denen aber weder eine eindeutige rechtliche Subsumtion seines 
Vorbringens, noch dessen rechtliche Würdigung zu erkennen sei. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat eine mündliche Verhandlung am 06.06.2001 durchgeführt. Das 
Bundesasylamt, Außenstelle Graz, verzichtete auf eine Teilnahme und beantragte die Berufung abzuweisen. Im 
Rahmen dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers und der Ehegattin T. 

R. sowie durch Einsicht und Erörterung folgender Unterlagen: 
 

Handschriftliche Notizen des Asylwerbers auf einem Kuvert 
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Handschriftliche Notizen des Asylwerbers (Beilage 1, 3) 

Handschriftliche Notizen des Dolmetschers (Beilage 2) 'Bakongo', ein Bericht der Minnesota State University 
(Beilage A) 

Angola Information des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Juni 2000 (Beilage B) 
Anfragebeantwortung des Auswärtigen Amtes vom 09.03.2001 (Beilage C) 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Angola des Auswärtigen Amtes vom 15.01.2000 
(Beilage D) Artikel der NZZ vom 07.02.2000 (Beilage E) 
 
Der Ablauf der in Rede stehenden Verhandlung gestaltete sich 
im vollen Umfang wie folgt            (VL = 
Verhandlungsleiter, AW = Asylwerber) : 
 

VL: Nennen sie mir ihren Geburtsort. 
 

AW: Kingama (schreibt auf Kuvert). 
 

VL: In der Berufung wird behauptet, sie kommen aus Kingama, bei der Ersteinvernahme wurde angegeben 
Kikama. 
 

AW: Das ist ein Schreibfehler. 
 

VL: Wie groß ist Kingama? 
 

AW: Das ist ein Dorf mit ca. 500 Einwohnern. 
 

VL: Wie ist der Name der nächst größeren Ortschaft? 
 

AW: Damba. 
 

VL: Vorhalt: Kingama ist im Internet nicht auffindbar. 
 

AW: Es ist ein kleines Dorf. 
 

VL: Wie gut sprechen sie Portugiesisch? 
 

AW: Ein bisschen. 
 

VL: In Angola ist Portugiesisch die Schulsprache. Vorhalt: 

Laut ihren Angaben waren sie 17 Jahre in der Schule, da müssen sie doch gut Portugiesisch sprechen. 
 

AW: Ich war nur zwei Jahre in der Schule, wir sind wegen des Krieges dann in den Kongo geflüchtet. 
 

VL: Wann sind sie aus den Kongo zurückgekehrt? 
 

AW: Ich bin noch als Kind in den Kongo geflüchtet und 1979 zurückgekehrt. 
 

VL: Da waren sie 17. Was haben sie dann in Angola gemacht? 
 

AW: Ich war in Luanda. Ich habe in Luanda als Tischler gearbeitet und bei meinen Eltern gewohnt. 
 

VL: Vorhalt: Bei der Einvernahme vor der Sicherheitsdirektion (SID) NÖ haben sie 17 Jahre Schulbildung in 
Angola angegeben. 
 

AW:  Die Angaben zu 1967 bis 1973 stimmen, die Angaben zu 1973 bis 1979 stimmen auch. Es stimmen alle 
Angabe vor der SID. 
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VL: Vorhalt: Es ist doch nicht möglich, sie haben doch vorher angegeben, 1979 aus dem Kongo zurückgekehrt 
zu sein. 
 

AW: Die Volksschule stimmt, dann haben wir Angola verlassen. 
 

VL: Wie lange waren sie außerhalb Angolas? 
 

AW (stammelt und überlegt): Das war schon vor der Unabhängigkeit, als wir in den Kongo geflüchtet sind. 
 

VL: Vorhalt: Laut ihren Angaben vor der SID haben sie 17 Jahre durchgehend die Schule in Luanda besucht. 
 

AW: Die Volksschule habe ich in Luanda begonnen, da habe ich auch ein bisschen Französisch gelernt. Die 
Angaben, die ich vor der SID angegeben habe, stimmen. 
 

VL - Vorhalt: Das ist nicht möglich mit den Angaben, die sie vorhin machten, dass sie im Kongo waren. 
Nochmals - wie lange waren sie im Kongo? 
 

AW: Wir sind die Leute aus dem Norden, die Bakongo werden immer angegriffen. 
 

VL: Warum sprechen sie so schlecht Portugiesisch, wo sie so lange in Luanda die Schule besucht haben. 
 

AW: auf Aufforderung des Dolmetschs in Portugiesisch zu antworten, gibt in schlechtem Portugiesisch an: Ich 
spreche wenig Portugiesisch. 
 

VL: Warum? 
 

AW: Zu Hause haben wir französisch gesprochen, in der Schule Portugiesisch. 
 

VL: Dann müssen sie besser Portugiesisch sprechen können. 
 

AW: Ich habe mich immer unter Bakongo-Mitschülern aufgehalten. 
 

VL: In Luanda? 
 

AW: Es gibt dort eigene Vierteln für Bakongo. 
 

VL: Vorhalt: Sie waren 15 Jahre in einer öffentlichen Schule in Luanda. In der Tischlerschule waren auch nur 
Bakongo? 
 

AW: Dort hat man französisch und auch ein bisschen Portugiesisch gesprochen. 
 

VL: Was heißt Nagel auf Portugiesisch? 
 

AW (überlegt lange) 
 

VL: Was heißt Tisch auf Portugiesisch? 
 

AW: überlegt - Keine Antwort 
 

VL: Sie haben keine Beweismittel vorgebracht, weswegen ich von ihren Angaben ausgehen muss. Bis jetzt sind 
sie für mich nicht glaubwürdig. 
 

AW: Ich bin aus Bakongo. Wir Bakongo werden immer in Luanda verfolgt. Auch AI weiß, dass die Bakongo 
nicht Portugiesisch, sondern Französisch sprechen. 
 

VL: Vorhalt: Wenn sie 17 Jahre in eine Schule gingen, die Portugiesisch als Schulsprache hat, müssen sie 
Portugiesisch können. Als Tischler müssen sie auch wissen, was Nagel und Tisch auf portugiesisch heißt. 
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AW: Ich weiß, was Tischler und Holz auf portugiesisch heißt. 
 

VL: Schreiben sie Holz auf Beilage 1. 
 

AW schreibt auf  Beilage 1 

Dolmetsch gibt bekannt, dass dies das spanische Wort für Holz (Madera) ist und schreibt Holz (Madeira) auf 
portugiesisch auf. (Beilage 2.) 
 

VL: Ihre Schreibweise ist spanisch. Können sie das erklären? 
 

AW: Man spricht es so aus wie ich es geschrieben habe. 
 

VL: Ich glaube ihnen nicht dass sie aus Angola sind. 
 

AW: Ich bin aber aus Angola. 
 

VL: Sind sie aus dem Kongo? 
 

AW: Nein, ich bin nicht aus dem Kongo. 
 

VL: Nennen sie mir den Namen des Gefängnisses, wo sie inhaftiert waren? 
 

AW: E. 
 

VL: Beschreiben sie mir die Bauweise. 
 

AW: Am Eingang hängt ein Foto des Präsidenten. 
 

VL: Wie heißt er? 
 

AW: Santos und auch ein Bild von Agostino Nieto hängt dort. 
 

VL: Was ist in der Nähe dieses Gefängnisses? 
 

AW: Ein zweistöckiges Gebäude mit Obergeschoss. Vor dem Gefängnis ist eine große Straße. Innerhalb ist eine 
große Mauer und ein großer Ruheplatz, wo die Häftlinge umhergehen konnten. 
 

VL: Was befindet sich gegenüber des Gefängnisses? 
 

AW: Ein Friedhof. 
 

VL: Gab es innen außerhalb des Ruheplatzes noch besondere Areale? 
 

AW: Über dem Eingang ist das Bürogebäude und innerhalb der Mauern befinden sich Gebäude. 
 

VL: Gibt es einen Sportplatz? 
 

AW: Nein, es gibt dort keinen Sportplatz. Auf dem Platz wird manchmal gespielt. 
 

VL: Was wird gespielt? 
 

AW: Das kann ich nicht angeben, ich war nicht draußen. Ich weiß nur, dass dort nicht Fußball gespielt wird, man 
lässt die Häftlinge dort spazieren gehen und niedersitzen. 
 

VL: Nach den vorliegenden Informationen gibt es einen Fußballplatz. 
 

AW: Dort war ich nie. 
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VL: Das Gefängnis ist also von einer Mauer umgeben? 
 

AW: Ja, um das ganze Gefängnis herum ist eine große Mauer. 
 

VL: Lt. Auskunft des Schweizer Bundesamtes für Flüchtlinge kann man vom Gehsteig aus in das Gefängnis 
kommen, es gibt keine Mauer. 
 

AW: Ich bleibe dabei, es gibt um das ganze Gefängnis herum eine Mauer. 
 

VL: Wissen sie etwas über die Einteilung der Zellentrakte? 
 

AW: Innerhalb der Mauern stehen rundherum drei und in der Mitte noch ein weiteres Gebäude. 
 

VL: Haben sie etwas von den Takten A, B und C gehört? 
 

AW (fragt nach, überlegt): Das kann ich nicht angeben. Ich war immer in meiner Zelle, ich war ein persönlicher 
Gefangener des Offiziers, der mich festgenommen hatte. 
 

VL: Wieso wissen sie dann, dass es gegenüber des Gefängnisses einen Friedhof gibt? 
 

AW: Das ist eben der Friedhof von Luanda. 
 

VL: Woher wissen sie das? Wissen sie das allgemein aus Erzählungen oder aus ihrer Inhaftierung? 
 

AW: Ich war schon einmal am Friedhof auf Besuch. 
 

VL: Gehörten sie irgendeiner Vereinigung in ihrer Heimat an? 
 

AW: Nein. 
 

VL: Irgendeinem Verein, der mit den Bakongos zu tun hat? 
 

AW: Es gibt eine Folklorevereinigung der Bakongo, aber ich war nicht Mitglied. 
 

VL: Waren sie bei einer politischen Bakongo-Vereinigung dabei. 
 

AW: Nein, ich nicht. Meine Eltern und andere. 
 

VL: Wie heißt diese Vereinigung? 
 

AW: schreibt auf (Beilage 1) P.D.P.N.A. 
 

VL: Was heißt diese Abkürzung? 
 

AW: Den vollen Wortlaut kann ich nicht angeben. 
 

VL: Ihr Anwalt behauptet, sie waren bei der politischen Vereinigung namens OS BAKONGO ANGOLANOS, 
welche auch Schriften herausgab. 
 

Dolmetsch gibt an, dass diese Bezeichnung lediglich "die angolanischen Bakongo" bedeutet. 
 

AW: Ich habe schon gesagt, dass ich keine politische Tätigkeit hatte. 
 

VL: Ist das eine Erfindung ihres Anwalts? 
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AW: (liest aus der VwGH Beschwerde vor) Im Schriftsatz steht, dass meine Verwandten Mitglieder der FNLA 
waren. 
 

VL: Stimmt das? 
 

AW: Ich war nicht Mitglied, aber meine Verwandten. Deshalb werden wir alle in einen Topf geworfen. 
 

Ich war auch Mitglied der OS BAKONGO ANGOLANOS. 
 

VL: Das sagen sie mir jetzt, nachdem ich sie nun über 10 Minuten lang über politische oder andere 
Mitgliedschaften befragt habe und sie dies jetzt außerdem aus der Beschwerde herausgelesen haben. 
 

AW sagt, man hätte ihm nach P.D.P.N.A. gefragt. 
 

VL: Sie sind also Mitglied von OS BAKONGO ANGOLANOS? Was hat diese Vereinigung für Ziele, für 
Strukturen? 
 

AW: Die gehören zur Unita. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Sie helfen der Unita. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Vor der Unabhängigkeit des Landes gab es den Kampf der Kolonialherren gegen die MPLA und FNLA. 
Beide waren vereint. Dann haben sie sich wieder getrennt, die Unita hat den Süden übernommen. 
 

VL: Was macht diese Vereinigung OS BAKONGO ANGOLANOS derzeit? 
 

AW: Sie unterstützen und helfen der Unita. 
 

VL: Wie ist die Struktur? 
 

AW: Sie sind in Uige und helfen der Unita. 
 

VL: Gibt es einen Präsidenten? 
 

AW: Ja, es gibt jemanden. 
 

VL: Wer ist das? 
 

AW: Hr. F. - er ist der Leiter und Sprecher der Vereinigung. 
 

VL: Wo spricht der Sprecher? 
 

AW: Hr. F. hilft der Unita und ist mit ihr vereinigt. 
 

VL: Ist OS BAKONGO ANGOLANOS Hr. F. alleine, nur eine Person? 
 

AW: Sie machen Parteiarbeit. 
 

VL: Was haben sie mit dieser Vereinigung zu tun? 
 

AW: Ich habe die Unita unterstützt. 
 

VL: Wie? 
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AW (stammelt): Wenn es etwas gibt, dann ruft man die Leute. Dann sind alle Bakongos bereit der Unita zu 
helfen. Die herrschende Partei, die MPLA liebt die Bakongo nicht. Das ist weltweit bekannt. 
 

VL: Wie helfen sie der Unita - mit einem Flohmarkt, halten sie Messen oder kämpfen sie? 
 

AW: Wir Bakongo kämpfen nicht. (AW stammelt). Es gibt dort auch Soldaten, diese Soldaten der FNLA sind 
der Unita beigetreten. Bei den letzten Wahlen haben viele Bakongo für die Unita gestimmt. 
 

VL: Die Unterstützung der Bakongo ist also, dass sie bei den letzten Wahlen die Unita gewählt haben? 
 

AW: Es gehen auch junge Bakongo als Soldaten zur Unita. 
 

VL: Was haben sie damit zu tun? 
 

AW: Ich war dort als ...... (AW stammelt) um zu untersützen. 
 

VL: Was hatten sie konkret mit der Unita als Bakongo zu tun? 
 

AW (stammelt): Bei den letzten Wahlen wurden alle Bakongo getötet. Ich nicht, ich war nicht dabei. Amnesty 
ist dann eingeschritten. Bakongo haben dann sogar einen Brief an Mandela geschrieben. 
 

VL: Sind Bakongo in Uige auch gefährdet? 
 

AW: Ja, sie sind auch im Norden in Gefahr. 
 

VL: Von wem werden sie verfolgt? 
 

AW: Die Soldaten der MPLA. 
 

VL: Die Vereinigung OS BAKONGO ANGOLANOS habe ich nach stundenlangen Suchen bei diversen 
Flüchtlingsorganisationen, auch nicht im Internet gefunden, auch nicht bei AI. Ich glaube, das ist einer 
Erfindung. 
 

AW: Es ist keine Erfindung. 
 

VL: Die OS BAKONGO ANGOLANOS sprechen untereinander Französisch, obwohl sie einen portugiesischen 
Namen haben? 

AW: Sie sprechen Kikongo, französisch, etwas portugiesisch. 
 

VL: Woher hat ihr Anwalt die Informationen über OS BAKONGO ANGOLANOS? 
 

AW: Von mir. 
 

VL: Was bedeutet OS? 
 

AW: Das weiß ich nicht. 
 

Dolmetsch gibt bekannt, dass es sich um den Artikel handelt. 
 

VL: Sie wissen nicht einmal den Namen. Wo ist das in der Beschwerde erwähnte Schreiben der Bakongo? 
 

AW: Ich habe das dem Dolmetsch geschickt zum Übersetzen und bis heute nicht bekommen. 
 

VL: Das war vor sieben Jahren! 
 

AW: Das hat Amnesty geschrieben. 
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VL: Wo ist das Papier jetzt? 
 

AW: Ein Freund von mir hat es nach Wien geschickt, ich habe es noch nicht zurückbekommen. 
 

VL: Warum haben sie das nicht zurückgefordert? 
 

AW: Ich kenne den Dolmetscher nicht. 
 

VL: Warum haben sie nicht den Freund dazu aufgefordert? 
 

AW: Ich kann ihn darum bitten. 
 

VL: Jetzt brauche ich es nicht mehr, es ist heute schon die dritte Verhandlung. 
 

VL: Ich glaube nicht, dass es dieses Papier gibt. 
 

AW: Der Anwalt hat es gesehen. 
 

VL: Wieso legt er es nicht vor? 
 

AW: Es wurde dem Dolmetscher geschickt, ich habe es nicht zurückbekommen. Ich habe die Telefonnummer 
des Freundes. 
 

Vl. Was können sie mir über die Bakongo erzählen? 
 

AW: Sie haben sich immer für die Unabhängigkeit Angolas eingesetzt, wir haben keine Rechte, das hat sogar der 
Präsident gesagt. 
 

VL: Können sie mir etwas über die Geschichte der Bakongo erzählen? 
 

AW: Wir kommen ursprünglich aus Dansakongo. Wir liegen an der Grenze zu Zaire und Kongo. Dieser 
Volksstamm überlappt die Staatsgrenzen von allen drei Staaten. 
 

VL: Woher kommen sie, wohin gehen sie, gab es Könige? 
 

AW (stammelt): Wir kommen aus dem Bansakongo. Ich kann es nur allgemein erzählen. Während der 
Kolonialzeit wurden die Bakongo immer von den Portugiesen aus Angola vertrieben. Die, die nicht vertrieben 
wurden, wurden misshandelt, z.B. hat man ihnen Schlösser an den Mund gehängt und dann sind sie mit den 
Schlössern am Mund geflüchtet. 
 

VL: Kennen sie irgendwelche Könige? 
 

AW: Nein, ich kann keinen König angeben. 
 

VL: Kennen sie Abako (Beilage A)? 
 

AW (stammelt): Das ist aus der Geschichte der vergangenen Jahrhunderte. 
 

VL - Vorhalt: Das ist die politische Partei der Bakongo im Unabhängigkeitskampf. 
 

AW: Da war ich noch nicht geboren. 
 

VL: Haben ihnen die Eltern nichts darüber erzählt? 
 

AW: Nein. 
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VL: Was wissen sie über die Religion der Bakongo? 
 

AW: Es sind Protestanten und eine spirituelle Kirche. 
 

VL: Was wissen sie über das Prophetentum, Messias etc.? Kennen sie Propheten der Bakongos? 
 

AW (lacht): Smatoco.  Er hat auch für die Unabhängigkeit gekämpft. 
 

VL: Was hat er vorher gesagt? 
 

AW: Weiß ich nicht. 
 

VL: Kennen Sie Nkisi ? (Beilage A) 
 

AW (fragt nach): Nein. Ich kann ja nicht alles wissen. 
 

VL: Das gehört zum Volk der Bakongo, sind sie überhaupt ein Bakongo? 
 

AW: Ja. 
 

VL: Sind sie überhaupt aus Angola? 
 

AW: Ja. 
 

Erörtert und verlesen wird Beilage B, wonach keine gezielte Verfolgung der Bakongo in Angola stattfindet. 
 

AW: Ich verweise auf AI Berichte, die Einblick auf das Geschehen vor Ort haben. 
 

Es wird auf den letzten Absatz der Beilage B verwiesen, wo auch AI keine gezielte Verfolgung der Bakongo 
erwähnt. 
 

AW: Aus welchem Jahr ist dieser Vorhalt? 
 

VL: Juni 2000. 
 

AW: Jedenfalls gibt es in Angola keine Demokratie. 
 

VL: Das ist aber auch kein Asylgrund. 
 

AW: In Angola werden immer Leute misshandelt, das habe ich gesehen. 
 

VL: Was ist für sie Demokratie? 
 

AW: Demokratie ist so wie hier, die Leute sind frei. Bei uns herrscht ein Stammessystem. Hier sind alle Leute 
gleichgestellt. 
 

VL: Ihr Fluchtgrund - schildern sie diesen. 
 

AW: Ich habe einen Unfall erlitten. Bei einem Möbeltransport mit einem LKW habe ich ein Kind überfahren. 
 

VL: Für wen sind sie gefahren? 
 

AW: In einer kleinen Tischlereifabrik war ich beschäftigt. 
 

VL: Nennen sie mir den Namen: 
 

AW schreibt auf (Beilage 1) . 
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Dolmetscher gibt bekannt, dass dies in keiner im bekannten Sprache verfasst ist. Der gesprochene Name 
unterscheidet sich vom Geschriebenen. 
 

VL: Was bedeutet Cosou? Können sie schreiben? 
 

AW: Ich kann ein wenig schreiben. 
 

VL: Weiter - was geschah nach dem Unfall mit dem Kind? 
 

AW: Ich habe das Kind angefahren. Als ich stehenblieb, sind die Leute gekommen und haben begonnen auf 
mich einzuschlagen und haben die Polizei gerufen. Die Polizei hat mich dann festgenommen und auf die 
Wachstube gebracht. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Das Kind ist zwei Tage später im Krankenhaus verstorben. Sein Vater ist gekommen und hat meine 
Auslieferung an ihn verlangt. Der Vater war Armeeoffizier und hat gesagt, dass ich jetzt sein eigener Gefangener 
sei. Die Polizei wollte mich nicht herausgeben, der Offizier hat aber darauf bestanden. Er hat mit Hilfe seiner 
Soldaten mich dann mitgenommen. 
 

VL: Wie ist es möglich von einer Polizeiwache durch einen Offizier einfach mitgenommen zu werden? 
 

AW: Ich wurde letztlich den Soldaten übergeben. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Ich wurde in das Gefängnis gebracht. Dort wurde ich ohne Verfahren inhaftiert und festgehalten. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Der Offizier hat immer gesagt, er könne mit mir nun tun was er will, weil ich seinen Sohn getötet habe. Ich 
war beinahe ein Jahr in diesem Gefängnis, ohne je Besuch zu empfangen zu haben. 
 

VL: In diesem Jahr haben sie nie einen Rundgang im Gefängnis gemacht? 
 

AW: Nein. 
 

VL: Hatten sie eine Einzelzelle? 
 

AW: Es war eine Zweimannzelle. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Inzwischen haben meine Verwandten alles versucht um mir zu helfen. Der Offizier hatte das Ziel, mich zu 
töten. 
 

VL: Das hätte er in diesem einem Jahr schon längst machen können. 
 

AW: Ich kann mir das auch nicht erklären. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Meine Eltern konnten dann einen anderen Armeeoffizier finden, der auch ein Bakongo ist und sich dann 
mit der Wache des Gefängnisses in Verbindung setzte. Mir wurde versprochen, dass ich freikommen würde, aber 
nur unter der Auflage, überhaupt aus Angola zu flüchten. 
 

VL: Was soll diese Auflage? 
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AW: Dann konnte man sagen, dass man mich beseitigt, getötet hat. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Der Offizier hat mir dann eben unter dieser Auflage herausgeholfen. 
 

VL: Wie hat er geholfen? 
 

AW: Die Soldaten haben mich aus der Zelle geholt, in einen Jeep verfrachtet. Der Jeep war innerhalb des 
Gefängnisses. 
 

VL: Was wurde dem Wärter gesagt, als sie sie mitnahmen? 
 

AW: Man hat ihm gar nichts gesagt. 
 

VL: Wieso hat sie der Wärter hergegeben? 
 

AW: Man hatte den Wärter vorher bestochen. 
 

VL: Weiter. 
 

AW: Man hat mich dann zum Flughafen in Luanda gebracht - der Flughafen heißt "Flughafen des 4. Februar". 
Die Soldaten haben mir auch den Flugschein besorgt. Mit meiner Frau. 
 

VL: Wo kommt die Frau her? 
 

AW: Sie haben selber meine Flucht betrieben. 
 

VL: Hatten sie auch einen Pass? 
 

AW: Ja, ich hatte einen, es war aber nicht meiner. 
 

VL: Nach Auskunft des Auswärtigen Amtes von 9. März 2001 (Beilage C) werden alle Passdaten der  
Ausreisenden am Flughafen überprüft. Wie konnten sie mit einem falschen Pass ausreisen? 
 

AW: Das haben die Soldaten so organisiert. Es war ein Bakongo bei den Soldaten dabei. Der helfende Offizier 
war ein Hauptmann. 
 

Die Ehegattin T. R. gab an: 
 

VL: Sprechen sie portugiesisch? 
 

AW: Nein. 
 

VL: Sie haben dies vor der SID NÖ angegeben. 
 

AW: Ich spreche nicht Portugiesisch. 
 

VL: Warum haben sie das dann angegeben? 
 

AW: Das habe ich nicht angegeben. 
 

VL: Wieso haben sie das Protokoll dann unterschrieben? 
 

AW: Das stimmt nicht. 
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VL: Sie haben unterschrieben. 
 

AW: Ich habe nie portugiesisch gelernt. 
 

VL: Stimmen die angegebenen Schuldaten? 
 

AW: Ich war zunächst in Kinshasa/Zaire und bin dann zurück nach Angola. 
 

VL: Wieso haben sie dann angegeben, 15 Jahre in Luanda in die Schule gegangen zu sein? 
 

AW: Das stimmt nicht, ich war mit 15 in Luanda. 
 

VL: Wenn das nicht stimmt, wieso haben sie dies vor der SID NÖ angegeben. 
 

AW: Das habe ich nicht gesagt. 
 

VL: Wieso haben sie dann das Protokoll unterschrieben und in französisch die Richtigkeit der Angaben 
bestätigt? 
 

Vorgehalten wird das Protokoll der SID NÖ und die Asylwerberin bestätigt, dass die Unterschrift am Protokoll 
ihre eigene Unterschrift ist. 
 

AW: Ich bin nicht 15 Jahre in Angola in die Schule gegangen. 
 

VL: Ist der Zusatz ihre Handschrift? 
 

AW: Ja, das ist von mir. Die Unterschrift stammt auch von mir. 
 

VL: Wieso haben sie die Richtigkeit bestätigt und sagen heute, es stimmt nicht? 
 

AW: Ich weiß nicht ob das hier die Wahrheit ist. Ich war nicht 15 Jahre in der Schule. Ich kann auch kein 
Kikongo wie im Protkoll angegeben. Lingala spreche ich. 
 

VL: Sind sie Angolanerin? 
 

AW: Ja. 
 

VL: Geboren sind sie in Zaire? 
 

AW: Nein, ich bin in Angola, in Luanda geboren. Ich kam mit 5 Jahren nach Kinshasa. 
 

VL: Wieso? 
 

AW: Wegen des Krieges. 
 

VL: Wie lange waren sie in Kinshasa in der Schule? 
 

AW: Zunächst war ich 10 Jahre in der Schule in Kinshasa und dann noch 5 Jahre in der französischen Schule in 
Luanda. 
 

VL: Dort spricht man nebenbei nicht portugiesisch? 
 

AW: Nein. 
 

VL: In welcher Sprache haben sie sich in Angola unterhalten? 
 

AW: Lingala und Portugiesisch. 
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VL: Was heißt "Nadel" auf portugiesisch? 
 

AW (lacht und überlegt) - Keine Antwort. 
 

VL: Sie waren Schneiderin? 
 

AW: Ja. In meinem Viertel wurde mehr Lingala als französisch gesprochen. 
 

VL: Was heißt Schneider auf portugiesisch? 
 

AW (überlegt) Keine Antwort. 
 

VL: Wie sprechen sie mit ihrem Mann? 
 

AW: Mit den Kindern Deutsch, mit dem Mann Lingala. 
 

VL: Ihre letzte Adresse in Luanda - geben sie mir diese bekannt. 
 

AW schreibt S. (Beilage 3) 

Dolmetsch bestätigt, dass dies portugiesisch ist. 
 

VL: Bei der SID haben sie R. angegeben. 
 

AW: Das war vorher. 
 

VL: Was können sie über die Bakongo erzählen? 
 

AW: In Angola sind die Bakongo wenig angesehen, man wirft ihnen vor zur Unita zu gehören. 
 

VL: Was wissen sie historisches? 
 

AW: Als ich in Luanda war, hat man wenig über die Bakongo gesprochen. 
 

VL: Die Eltern haben ihnen nichts erzählt? 
 

AW: Nein. 
 

VL: Kennen sie Abako? (Beilage A) 
 

AW: Abako? Nein, ich nicht, vielleicht mein Mann. 
 

VL: Kennen Sie Nkisi? 
 

AW: Kisi ist ein Medikament. 
 

Wort wird buchstabiert. 
 

AW: Ich kann nicht Kikongo. 
 

VL: Ist das nicht die Sprache der Bakongo? 
 

AW: In den Städten spricht man Lingala, Portugiesisch, Französisch und in den Dörfern Kikongo. 
 

VL: Wissen sie etwas über die Religion der Bakongo? 
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AW: Es gibt Protestanten aber auch Katholiken. 
 

VL: Und vorher? 
 

AW: Das weiß ich nicht. Ich kenne nur Katholiken und Penticostal. 
 

VL: Wieviele Bakongo gibt es? 
 

AW: Ich weiß es nicht. 
 

VL: Gibt es Könige oder Propheten? 
 

AW: Nein, weder Könige noch Propheten. 
 

VL: Sind sie Bakongo? 
 

AW (überlegt): Ich bin Bakongo, aber ich war immer in der Stadt. In der Stadt ist es gefährlich Bakongo zu sein. 
 

VL: Sind sie Staatsangehörige von Zaire? 
 

AW: Nein, ich bin Angolanerin. 
 

VL: In welchem Gefängnis war ihr Mann inhaftiert? 
 

AW: E. 
 

VL: Haben sie ihn jemals besucht? 
 

AW: Nein, das konnte man nicht. 
 

VL: Ihre Fluchtgründe? 
 

AW: Wegen der Probleme meines Mannes. Er hatte einen Unfall in der Stadt. Er hat mit dem Auto das Kind 
eines Offiziers angefahren. Dann wurde mein Mann zur Polizei gebracht. Dort ist er ein bis zwei Tage geblieben. 
Das Kind ist dann gestorben und mein Mann wurde dann in das Gefängnis gebracht. 
 

VL: Weiter? 
 

AW: Dann ist er dort im Gefängnis geblieben. 
 

VL: Wie lange? 
 

AW: Fast ein Jahr. 
 

VL: Wie ist er herausgekommen? 
 

AW: Ein Armeeoffizier, ein Hauptmann, hat meinem Mann geholfen, loszukommen. 
 

VL: Weiter, kennen sie Details? 
 

AW: Meine Eltern haben dem Hauptmann Geld gegeben, um einen Pass zu besorgen und um Angola rasch 
verlassen zu können. 
 

VL: Wer hat das Ganze betrieben? 
 

AW: Meine Eltern. 
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VL: Wie sind sie mit dem Hauptmann in Kontakt gekommen? 
 

AW: Meine Eltern haben den Hauptmann gekannt, weil er dort im Gefängnis gearbeitet hat. 
 

VL: Ihr Mann gab an, es war ein Armeeoffizier? 
 

AW: Es war ein Armeeoffizier. 
 

VL: Das Gefängnis ist ein Staatssicherheitsgefängnis. Solches ist kein Armeegefängnis. 
 

AW: Es ist ein Staatssicherheitsgefängnis und ein Armeegefängnis. 
 

VL: Wie ist ihr Mann herausgekommen. 
 

AW: Wir haben das Flugzeug bestiegen. 
 

VL: Details bitte. 
 

AW: Er konnte nicht zwei oder drei Tage in der Stadt verbleiben, das war zu gefährlich. Er hat am 00. das 
Gefängnis verlassen und wir sind am gleich Tag abgeflogen. 
 

VL: Von Luanda aus? 
 

AW: Ja vom Flughafen des 4. Februar. 
 

VL: Wohin? 
 

AW: Nach Europa. Zuerst in die Tschechoslowakei. 
 

VL: Wo ist ihr Mann geboren? 
 

AW: In Angola. 
 

VL: Genau bitte. 
 

AW: In einem Dorf. 
 

VL: In welchem, wie heißt es? 
 

AW (überlegt): Keine Antwort. 
 

VL: Wissen sie etwas über die Schulzeit ihres Mannes? 
 

AW: Das ist lange her, das habe ich vergessen. 
 

VL: War ihr Mann jemals in Zaire? 
 

AW: Ich glaube nicht. Vor meiner Zeit weiß ich es nicht, nachher nicht. 
 

VL: Wann haben sie geheiratet? 
 

AW: 1987. 
 

VL: Haben sie außer den Problemen ihres Mannes noch Fluchtgründe? 
 

AW: Nein, ich habe keine eigenen. 
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Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Festgestellt werden konnte, dass der Asylwerber am 18.12.1991 einen Asylantrag gestellt hat, gut französisch 
und ein bisschen portugiesisch spricht. Er ist verheiratet mit T. R., geb. 00.00.1969, und hat mit ihr die 
gemeinsamen minderjährigen Kinder T. M. L., geb. 00.00.1991, und M. L., geb. 00.00.1999. 
 

Zur politischen und humanitären Lage in Angola wird festgestellt: 
 

Nach dem erneuten Ausbruch des Bürgerkrieges im Dezember 1998 gelang es den mit modernsten Waffen 
ausgerüsteten Truppen der UNITA unter SAVIMBI in kurzer Zeit bis zu 70 % des angolanischen Staatsgebietes 
unter ihre Kontrolle zu bekommen. Die legal gewählte Regierung unter Präsident DOS SANTOS hielt im 
wesentlichen nur noch den Küstenstreifen, den Großteil des Südens sowie alle Provinzhauptstädte. Im Herbst 
1999 konnte die Regierung allerdings die UNITA zurückschlagen und u.a. die früheren UNITA-Hochburgen 
Andulo und Bailundo zurückerobern. Der größte Teil der Waffen und militärischen Ausrüstung der UNITA 
wurde vernichtet. Diese begann nach dem mutmaßlichen Verlust eines Großteils ihrer konventionellen 
militärischen Fähigkeit zur Kriegsführung im Jänner 2000 den Guerilla-Krieg landesweit wieder aufzunehmen. 
Die Regierung kontrolliert das Küstengebiet, darunter den Großraum Luanda, den größten Teil des Südens, alle 
Provinzhauptstädte und die wichtigsten Diamantenfördergebiete. Die Bevölkerung dort ist zumeist nicht 
unmittelbar durch Kampfhandlungen gefährdet, sondern vor allem durch die hohe Allgemeinkriminalität. 
 

Seit April 2000 führt die Regierungsarmee (FAA) eine neue Offensive im zentralen Hochland durch. Ein 
größeres Gebiet im Osten Angolas (Provinz Moxico), wo sich die Kerntruppe der UNITA und SAVIMBI selbst 
befinden sollen, soll eingekreist werden, mit dem Ziel, diese UNITA-Verbände militärisch zu besiegen. Größere 
UNITA-Miltäraktivitäten sind jedenfalls seit Ende März spürbar zurückgegangen. Hauptleidtragende der 
Kampfhandlungen ist nach wie vor die Zivilbevölkerung in den betroffenen Gebieten. 
 

Am 10. November 2000 gab Präsident DOS SANTOS eine Generalamnestie bekannt. Obwohl verschiedene 
Oppositionsparteien dieser Generalamnestie skeptisch gegenüber stehen, wird berichtet, dass Soldaten der 
UNITA in großer Zahl in Anspruchnahme des Amnestiegesetzes desertiert sind. So sollen nach Angaben des 
Präsidenten DOS SANTOS von einer geschätzten Stärke von ursprünglich 40.000 UNITA-Kämpfern nur noch 
ungefähr 8.000 loyal zu der UNITA stehen. 
 

Dennoch hat die UNITA noch immer die Kapazitäten, unter Regierungskontrolle stehende Ziele im Wege der 
Guerilla-Kriegsführung zu attackieren. So übt die UNITA weiterhin die effektive Gebietsgewalt über einige 
wenige Teile des Landes aus und sorgt mit ihrer Guerilla-Taktik dafür, dass weite Teile des Landes de facto auf 
dem Landweg unpassierbar geworden sind. 
 

In Angola findet keine allgemeine politische Verfolgung statt. Nach wie vor kommt es allerdings immer wieder 
zu Übergriffen von Angehörigen des Militärs und der Polizei sowie der UNITA auf die Zivilbevölkerung. Dies 
gilt im Besonderen für die Provinzen und Orte im Inneren des Landes. Die Täter handeln meistens aus 
Bereicherungsabsicht, etwa Gelderpressung bei willkürlichen Straßenkontrollen und Wegnahmen von Autos, 
Vieh und Wertsachen. 
 

Bei UNITA-Zugehörigkeit ist vor allem dann mit staatlichem Repressalien zu rechnen, wenn sich diese 
Zugehörigkeit in nachgewiesenen, langjährigen und besonders kämpferischen Aktivitäten zu Gunsten 
SAVIMBIS manifestiert hatte. Ansonsten ist nach Einschätzung der europäischen Botschaften, der US-Botschaft 
sowie internationaler Organisationen in Luanda die Wahrscheinlichkeit staatlicher Repressalien gering (vgl. im 
Übrigen das oben erwähnte Amnestie-Angebot). Weiters ist die grundsätzliche Praktizierung von Sippenhaft in 
Angola nicht bekannt. Selbst bei hochrangigen ehemaligen UNITA-Mitgliedern hat es bisher Fälle von 
politischer Sippenhaft nicht gegeben. Im Einzelfall sei die Praktizierung von Sippenhaft jedoch nicht 
auszuschließen. 
 

Nach einem OCHA-Bericht vom 23.05.2000 wurden seit Wiederausbruch des Bürgerkrieges etwa 2,5 bzw. 2,6 
Millionen Menschen aus ihren Wohngebieten vertrieben. Hiervon wurde 1 Mio. offiziell als IDP's bestätigt. 
Gegenwärtig siedeln sie an 120 Orten innerhalb Angolas, von denen 36 für die humanitären Hilfsorganisationen 
zugänglich sind. Die meisten IDPs befinden sich in den Provinzen Luanda, Bie, Huambo und Malenje. Etwa 20 
% aller IDPs leben in der Provinz Luanda, davon wieder ein Großteil in der Hauptstadt Luanda. Die 
gegenwärtige Zahl der IDPs mit fast 2,6 Menschen bedeutet eine um 53 % höhere Zahl als letztes Jahr. Dieser 
Anstieg beruht sowohl darauf, dass jetzt mehr Gebiete Angolas zugänglich sind als auch auf der Fortdauer des 
Konflikts. 
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Die Versorgungslage mit Nahrungsmittel ist in ganz Angola vor dem Hintergrund des anhaltenden Bürgerkriegs 
als sehr kritisch zu bezeichnen. Die Versorgung der Binnenvertriebenen erfolgt überwiegend durch 
internationale Hilfsorganisationen, auch wenn einige Flüchtlinge von Familienangehörigen unterstützt werden 
oder Arbeit im informellen Sektor finden. Zwar haben sich die Möglichkeiten der internationalen 
Hilfsorganisationen, Zugang zu den Bürgerkriegsflüchtlingen zu finden, in den letzten Monaten durch das 
Zurückdrängen der UNITA und die Wiedereröffnung wichtiger Straßenverbindungen verbessert, dennoch kann 
die unerwartet schnell angestiegene Zahl der intern Vertriebenen unter den gegenwärtigen Umständen nur mit 
großer Einschränkung versorgt werden. Die VN sprechen inzwischen von einer "humanitären Katastrophe". 
 

Die allgemeine medizinische Versorgung ist sehr angespannt. Ein staatliches angolanisches Gesundheitswesen 
ist nur in minimalen Ansätzen vorhanden. Größere staatliche Krankenhäuser gibt es nur in der Hauptstadt 
Luanda. Die Behandlung ist kostenlos, da den staatlichen Krankenhäusern jedoch häufig Strom, Wasser, 
Medikamente und Gerätschaften fehlen, sind aufwändige Behandlungen meist nicht durchführbar. Die 
notwendigen Medikamente müssen oftmals privat besorgt werden. Ohne die internationale Hilfe wären auch die 
wenigen vorhandenen Gesundheitsposten, kleinen Krankenhäuser und Hospitäler kaum überlebensfähig. Es gibt 
in Luanda einige teure Privatkliniken, die über akzeptable Behandlungsmöglichkeiten verfügen. Sie sind aber 
gemessen am Durchschnittseinkommen sehr teuer. 
 

Der UNHCR forderte in einem Positionspapier vom September 1999 die EU-Staaten auf, Abschiebungen nach 
Angola, einschließlich nach Luanda, vorübergehend solange auszusetzen, bis klare und deutliche Fortschritte zu 
einer friedlichen Beilegung des Konfliktes in Angola vorliegen, da die in ihr Heimatland abgeschobenen 
angolanischen Asylwerber angesichts der dortigen humanitären und menschenrechtlichen Situation schwer 
wiegenden Sicherheitsrisiken und unzumutbaren Notlagen ausgesetzt seien. Eine diesbezügliche ergänzende 
UNHCR-Position vom 04.07.2000 führt aus, dass der UNHCR die Situation in Angola im Allgemeinen als 
unverändert einschätze, wobei die Einschätzung der Situation speziell in der Hauptstadt Luanda bzw. der 
Küstenregion darauf hinauslaufe, dass die Lage zwangsweisen Rückführungen unter 
Zumutbarkeitsgesichtspunkten entgegenstehe. Vor dem Hintergrund der in diesem Bericht dargestellten 
schlechten Lebensbedingungen und der erheblichen Sicherheitsrisiken sowie der angespannten 
Aufnahmekapazitäten in Luanda bittet UNHCR die Staaten nochmals, Rückführungen abgelehnter 
Asylsuchender nach Angola, einschließlich Luanda und der Küstenregion, solange auszusetzen, bis eindeutige 
Fortschritte im Hinblick auf eine friedliche Beilegung des Konfliktes in Angola erkennbar seien. 
 

Die asyl- und abschieberelevante Lage in Angola hat sich mit der Aufgabe des bewaffneten Kampfes durch die 
Rebellenorganisation UNITA nach dem Tod ihres Anführers Savimbi im Februar 2002 grundlegend geändert. 
Erstmals seit Jahren schweigen die Waffen. Eine Wiederaufnahme des bewaffneten Konflikts, wie er Angola 
über Jahrzehnte geprägt hat, ist nicht mehr wahrscheinlich und damit hat das Frühjahr 2002 eine entscheidende 
Wende zum Positiven gebracht. Ungeachtet dessen ist es aber noch zu früh, um die Dauerhaftigkeit der 
Verbesserung der Sicherheitslage endgültig zu beurteilen. Die ersten kritischen Etappen, Waffenstillstand und 
Einquartierung der UNITA-Truppen, scheinen jedoch im großen und ganzen problemlos zu verlaufen. Die 
humanitäre Notlage der ca. 4,5 Millionen Vertriebenen, die der Krieg ausgelöst hat, hat sich 2001 noch einmal 
drastisch verschlechtert und dürfte sich erst langsam abbauen. Die Menschenrechtslage entwickelt sich graduell 
positiv. Die Möglichkeiten zur politischen Betätigung sowie die Meinungs- und Pressefreiheit haben sich weiter 
verbessert. Soweit Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Organe vorkommen, sind sie weitgehend nicht 
politisch motiviert. Justiz und Strafvollzug sind weiterhin in einem desolaten Zustand. Das Wirtschaftswachstum 
in Angola dürfte bei weiter boomender Ölförderung in den nächsten Jahren hoch bleiben. Ohne durchgreifende 
ökonomische Reformen ist hierdurch jedoch keine Verbesserung der sozialen Lage der Bevölkerung zu 
erwarten. 
 

Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens am 4. April mit der UNITA hatten sich rund 79.800 
UNITA-Kämpfer entwaffnen lassen; die Regierung sagte zu, sie mit Ausbildungsprogrammen und 
Arbeitsplätzen in die Gesellschaft einzugliedern. 

In den 35 Lagern, die die angolanische Regierung für die früheren UNITA-Kämpfer und ihre Angehörigen 
eingerichtet hatte, gibt es derzeit weder ausreichend Lebensmittel noch Medikamente. Erst vor wenigen Tagen 
bat die Regierung in Luanda um eine internationale Hilfsleistung in Höhe von knapp 68 Millionen Euro. 
 

Nicht festgestellt werden konnten die Identität, die Staatsangehörigkeit, der Fluchtweg sowie die behaupteten 
Fluchtgründe des Asylwerbers. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Daten bezüglich der Einreise sowie die Familienverhältnisse ergeben sich aus dem Akteninhalt. Die 
Sprachkenntnisse des Asylwerbers ergeben sich aus der mündlichen Verhandlung vor der Berufungsbehörde. 
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Diese Feststellungen zu Angola gründen sich die oben erwähnten Dokumente, welche zur Einsicht bei der 
Berufungsbehörde und zur Erörterung anlässlich der Verhandlung bereitgehalten wurden. Den Parteien wurde 
die Möglichkeit zur Äußerung im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde 
eingeräumt, wobei seitens des Asylwerbers unsubstantiiert und seitens des Bundesasylamtes gar nicht entgegnet 
wurde. Angesichts der fachlichen Qualifikation der das Dokumentationsmaterial verfassenden Stellen sowie 
ihrer weit gehenden Übereinstimmung in den wesentlichen Aussagen besteht für die Berufungsbehörde kein 
Grund, diesen keinen Glauben zu schenken. 
 

Die Identität, Stammes- und Staatsangehörigkeit des Asylwerbers konnte auf Grund fehlender 
Lichtbilddokumente und mangelnder Glaubwürdigkeit nicht festgestellt werden. 
 

Das gesamte Vorbringen des Asylwerbers stellt sich für die Berufungsbehörde als gänzlich unglaubwürdig dar. 
Dieser Eindruck ergab sich anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Berufungsbehörde und ist bei 
Durchlesen der zur Gänze im Bescheid wiedergegebenen Niederschrift leicht nachzuvollziehen. 
 

Zur Unglaubwürdigkeit des Asylwerbers im Einzelnen: 

Der Berufungsbehörde erscheint bereits die Staatsangehörigkeit zu Angola als nicht glaubwürdig. Abgesehen 
davon, dass der Heimatort des Asylwerbers in den weltweiten Ortsverzeichnissen des Internets nicht gefunden 
werden kann, was vielleicht noch damit erklärt werden kann, dass es sich angeblich um ein kleines Dorf handelt, 
so sind doch die mangelnden Sprachkenntnisse des Asylwerbers in portugiesisch ein starker Hinweis dafür, dass 
dieser nicht aus Angola stammen kann. Portugiesisch ist die Amtssprache in Angola und wird an den 
angolanischen Schulen in dieser Sprache unterrichtet. Wäre der Asylwerber tatsächlich aus Angola, so müsste er 
doch über ausreichende portugiesische Sprachkenntnisse verfügen. Die anlässlich der Verhandlung neu 
vorgebrachte Erklärung zu seinen mangelnden Sprachkenntnissen, er sei nur zwei Jahre in die Schule gegangen, 
ist ein eklatanter Widerspruch zu seinen ursprünglichen Angaben vor der Erstbehörde, er hätte 17 Jahre lang in 
Angola Schulen besucht. Diesen Widerspruch konnte er nicht erklären. Auch wenn es stimmen sollte, dass er 
sich mit seinen Eltern nur auf französisch unterhalten habe und mit seinen Mitschülern ebenso, so bleibt noch 
immer seine Aussage, er habe in Luanda als Tischler gearbeitet, wobei doch anzunehmen ist, dass ein Tischler 
über Kenntnisse der Landessprache verfügen müsste, um seinen Beruf nachzugehen. Umso erstaunlicher ist die 
Nichtkenntnis des Asylwerbers der portugiesischen Wörter für "Nagel" und "Tisch". Es ist absolut undenkbar, 
dass ein Tischler berufsspezifische Ausdrücke nicht in der Landessprache beherrscht. Aufgefordert das Wort 
"Holz" aufzuschreiben, schreibt der Asylwerber dieses Wort in Spanisch. 
 

Aufgefordert, das Gefängnis, in welchem er inhaftiert gewesen sein will, zu beschreiben, erklärt der Asylwerber 
"am Eingang hängt ein Foto des Präsidenten". Weiters erinnert er sich noch an den Friedhof, der sich gegenüber 
dem Gefängnis befindet; wie er jedoch später angibt, war er schon einmal auf diesem Friedhof, weshalb sich 
seine spärlichen Kenntnisse über das Gefängnis auch daher ergeben könnten. Der Rest der Beschreibung des 
Gefängnisses entspricht nicht den Tatsachen: 

Es gibt sehr wohl einen Sportplatz und einen Fußballplatz. Das Gefängnis ist nicht - wie behauptet - von einer 
Mauer umgeben und auch mit den Trakten A, B und C konnte der Asylwerber nichts anfangen. 
 

Befragt, ob der Asylwerber irgendeiner Vereinigung in seiner Heimat angehört habe, gab er an, nein. Auf 
nochmalige Frage, ob er mit irgendeinem Verein der Bakongos zu tun gehabt hätte, gab er an, es gäbe eine 
Folklore-Vereinigung der Bakongos, er sei aber nicht deren Mitglied gewesen. Auf die ausdrückliche Frage, ob 
er bei einer politischen Bakongo-Vereinigung dabei gewesen sei, verneinte er dies; seine Eltern und andere seien 
dabei gewesen. Dies sei die Vereinigung P.D.P.N.A. gewesen, den vollen Wortlaut könne er nicht angeben. Auf 
Vorhalt, in der Verwaltungsgerichtshofsbeschwerde sei behauptet worden, der Asylwerber hätte der Vereinigung 
'Os Bakongo Angolanos' (laut Dolmetscher heißt dies 'die angolanischen Bakongo') angehört, gab der 
Asylwerber an, er habe schon gesagt, dass er keine politische Tätigkeit ausgeübt habe. Auf die Frage, ob dies 
eine Erfindung sei, gab der Asylwerber, nachdem er in der Verwaltungsgerichtshofsbeschwerde nachgelesen 
hatte, bekannt, dass im Schriftsatz stehen würde, dass seine Verwandten Mitglieder der FNLA gewesen seien 
und dass er selbst Mitglied der 'Os Bakongo Angolanos' gewesen sei. Auf Vorhalt, dass er nun mehrmals befragt 
worden sei, ob er irgendeiner Vereinigung angehört habe und dies stets verneint habe, und nun etwas anderes 
behaupte, meinte er zu diesem Widerspruch, man hätte ihm nach der P.D.P.N.A gefragt. 

Befragt, was die 'Os Bakongo Angolanos' für Ziele und für Strukturen hätten, gab er nach mehrmaligen 
Nachfragen bekannt, dass sie zur 'Unita' gehörten. Über die Struktur konnte er gar nichts sagen. Über den 
angeblichen Präsidenten Herrn F. gab er lediglich bekannt, dass dieser der 'Unita' helfe. Auf die Frage, was der 
Asylwerber mit den 'Os Bakongo Angolanos' zu tun gehabt hätte, gab er an, er habe die 'Unita unterstützt'. Auf 
die Frage wie, stammelte er, dass wenn es etwas gebe, dann rufe man die Leute. Dann wären auch die Bakongos 
bereit der 'Unita' zu helfen. Die herrschende Partei Angolas, die MPLA, liebe die Bakongos nicht. 
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Abschließend kann gesagt werden, dass die Berufungsbehörde davon ausgeht, dass der Asylwerber bei keinerlei 
Vereinigung, die Asylrelevanz aufweisen sollte, in Angola tätig war. Die 'Os Bakongo Angolanos' konnten in 
keinerlei Erkenntnisquelle gefunden werden. Außerdem konnte der Asylwerber mit keinem Wort angeben, was 
die Ziele gewesen sind oder wie die Strukturen dieser Organisation ausgesehen haben und was er in dieser 
Organisation zu tun gehabt habe. 
 

Auf die Frage, wo denn das in der Verwaltungsgerichtshofsbeschwerde erwähnte Schreiben der Bakongo sei, 
gab er an, dies sei beim Dolmetscher. Auf Vorhalt, dass dies bereits vor sieben Jahren zum Dolmetscher 
geschickt worden sei, meinte der Asylwerber, er kenne den Dolmetscher nicht, ein Freund habe dies zum 
Übersetzen gegeben. 
 

Da in der Verhandlung berechtigte Zweifel am Vorbringen des Asylwerbers auftraten, wurde versucht, von ihm 
etwas über das Volk der Bakongo zu erfahren. Auch hiezu konnte der Asylwerber nichts bekannt geben. Er 
kannte weder einen der Könige, noch konnte er mit dem Sammelbegriff für religiöse Objekte - Nkisi - etwas 
anfangen. Obwohl er in seinen vorigen Aussagen immer einen Zusammenhang zwischen seiner Person, der 
'Unita' und dem Unabhängigkeitskampf Angolas herzustellen versuchte, konnte er auf Vorhalt mit dem Wort 
'Abako' nichts anfangen und meinte, dies sei aus der Geschichte der vergangenen Jahrhunderte. Tatsächlich war 
'Abako' die politische Partei der Bakongos im Unabhängigkeitskampf um 1960. 
 

Auch die Fluchtgründe an sich sind nicht nachvollziehbar. Wie bereits festgestellt, ist es nahezu nicht 
vorstellbar, dass der Asylwerber tatsächlich als Tischler gearbeitet hat und nicht einmal die grundlegendsten 
Begriffe des Tischlerwesens in portugiesisch angeben konnte. Somit erscheint es aber auch als nicht 
wahrscheinlich, dass er als Arbeiter einer Tischlereifabrik beim Lenken eines LKW ein Kind angefahren haben 
soll. Weiters ist es nicht nachvollziehbar, dass der Vater des Kindes, der laut Angaben des Asylwerbers ein 
Armeeoffizier gewesen sein soll, den Asylwerber zwar töten wollte, ihn aber andererseits ein Jahr inhaftieren 
ließ, ohne sein Vorhaben tatsächlich in die Tat umzusetzen. Dieses Vorbringen erscheint als reichlich 
konstruiert. 
 

Auch die Fluchtgeschichte aus dem Gefängnis ist absurd. Der Asylwerber behauptete, dass auf Grund einer 
Bestechung seiner Eltern ein anderer Armeeoffizier, ein Bakongo, gefunden worden sei, der ihm die Flucht 
ermöglicht habe. Soldaten hätten ihn aus seiner Zelle geholt und in einem Jeep verfrachtet, der innerhalb des 
Gefängnisses geparkt hätte. Bei einer derart öffentlichen Flucht müsste jedoch das gesamte Gefängnispersonal 
bestochen worden sein, was erstens nicht behauptet und zweitens kaum denkbar oder durchführbar erscheint, 
auch im Hinblick darauf, dass die Stammeszugehörigkeit des Armeeoffiziers zu den Bakongo offensichtlich die 
Hilfeleistung für einen inhaftierten Stammesbruder suggerieren sollte, wobei die anderen Wärter, die nicht 
Bakongos waren, kaum seelenruhig bei der Flucht zugesehen hätten. 
 

Auf Vorhalt, dass alle Ausreisenden am Flughafen überprüft werden, gab der Asylwerber bekannt, dass einer der 
Soldaten am Flughafen ein Bakongo gewesen wäre, der ihm trotz falschen Passes durch die Kontrolle geschleust 
hätte. Auch dieses Vorbringen erscheint reichlich konstruiert und unglaubwürdig. 
 

Auch die Aussagen der Ehegattin T. R. waren nicht dazu angetan, die Fluchtgründe des Asylwerbers glaubhafter 
erscheinen zu lassen: 

Sie gab an, sie spreche kein Französisch, obwohl sie dies vor der Sicherheitsdirektion angegeben hatte. Auf die 
Frage, warum sie das angegeben hatte, verneinte sie einerseits, dies gesagt zu haben, obwohl sie andererseits 
bejahte, das Protokoll vor der Sicherheitsdirektion eigenhändig unterfertigt zu haben. Auch die vor der SID 
Sicherheitsdirektion getätigten Angaben, wonach sie 15 Jahre in Luanda in die Schule gegangen sei, verneinte 
sie nunmehr anlässlich der mündlichen Verhandlung. Als Erklärung gab sie an, dies vor der Sicherheitsdirektion 
nie angegeben zu haben. Nunmehr gab sie an, 10 Jahre in die Schule in Kinshasa und dann fünf Jahre in die 
französischen Schule in Luanda gegangen zu sein. Auf die Frage, ob man dort nicht nebenbei portugiesisch 
spreche, meinte sie, nein. Auf die Frage, in welcher Sprache sie sich in Angola unterhalten habe, gab sie an, 
Lingala und Portugiesisch. Die Frage was "Nadel" auf portugiesisch heiße, konnte sie nicht beantworten, obwohl 
sie als Beruf Schneiderin angegeben hatte. Auch der Ausdruck "Schneider" auf portugiesisch war ihr nicht 
geläufig. Mit ihrem Mann spreche sie Lingala, mit ihren Kindern Deutsch. Die letzte Adresse in Luanda gab sie 
im Gegensatz zu ihren Angaben vor der Sicherheitsdirektion anders wieder. Obwohl sie zum Volk der Bakongo 
gehörden will, konnte sie auf dementsprechende Fragen nichts Substantielles antworten. Auch die Sprache der 
Bakongo - Kikongo - spreche sie nicht. 
 

Befragt nach den Fluchtgründen ihres Mannes gab sie an, dass ihr Mann in ein Gefängnis gebracht worden sei, 
da er ein Kind angefahren habe. Die Ehegattin konnte keinerlei Details dazu angeben und antwortete überhaupt 
erst auf beharrliches Fragen des Verhandlungsleiters. Befragt nach dem Namen des Heimatdorfes ihres 
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Ehegatten, konnte sie diesen nicht nennen. Auch über die Schulzeit ihres Mannes wusste sie nichts zu berichten. 
Ob ihr Mann jemals in Zaire gewesen sei - wie er behauptete - wisse sie ebenfalls nicht. 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

Ad I.) Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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. 
 

Auf Grund obiger Erwägungen wird dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit seines gesamten Vorbringens 
abgesprochen, weshalb es dem Asylwerber nicht gelungen ist eine Verfolgung im Herkunftsstaat glaubhaft zu 
machen und eine Asylgewährung aus diesem Grunde ausgeschlossen ist. 
 

Ad II.) Gem. § 8 des AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

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 (§ 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997) bzw. ?  dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 
ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Ziffer 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78; § 57 Abs. 2 
Fremdengesetz 1997). 
 

Gemäß der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist die gemäß § 8 AsylG zu treffende Feststellung in 
klar erkennbarer Weise auf einen bestimmten Staat zu beziehen, wobei es sich dabei um denjenigen 
"Herkunftsstaat" zu handeln hat, hinsichtlich dessen nach dem Antrag des Asylwerbers seine 
Flüchtlingseigenschaft zu prüfen war (u.a. VwGH 18.02.1999, 98/20/0343). 
 

Auf Grund des Vorbringens des Asylwerbers, seine Flüchtlingseigenschaft bezüglich des "Herkunftsstaates" 
Angola zu prüfen, war auch die Feststellung gemäß § 8 AsylG auf Angola zu beziehen. 
 

'Das VG Stuttgart geht wegen der weitgehend katastrophalen Zustände bei der Versorgung der Bevölkerung mit 
überlebenswichtigen Gütern und Leistungen, auch in Gebieten, die derzeit von Kampfhandlungen nicht betroffen 
sind, von einer extremen Gefahrenlage für Rückkehrer aus. Da der Kläger seit über zehn Jahren sich nicht mehr 
in Angola aufhielt, wäre er von der katastrophalen allgemeinen Situation in besonderer Weise betroffen.' 
(Verwaltungsgericht Stuttgart, Urteil vom 03.02.2000 - A 14 K 11929/99) 
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Weitere Urteile, die das Vorliegen einer extremen Gefahrenlage für nach Angola zurückkehrende Erwachsene 
bejahen: 

VG Aachen: Urteil vom 17.09.1999 - 7 K 5799/94.A 

VG Karlsruhe: Urteil vom 09.09.1999 - A 5 K 13029/98 

VG Wiesbaden: Urteil vom 25.02.1999 - 5 E 7703/92.A(2) 
 

Demgemäss wäre der Asylwerber bei einer Rückkehr nach 11- jährigem Aufenthalt im Ausland von der 
extremen Gefahrenlage aufgrund der weiterhin schlechten Versorgungslage in Angola, die sich durch die 
aktuelle Hungersnot im südlichen Afrika noch massiv verschlimmern dürfte, besonders betroffen, auch unter 
Berücksichtigung seiner Sorgepflichten für seine Frau und seine beiden minderjährigen Kinder. 
 

Ad III.) Gem. § 15 AsylG war dem Asylwerber eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, nachdem 
gem. § 8 AsylG festgestellt worden war, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach 
Angola unzulässig ist. Da eine Verbesserung der Versorgungslage noch nicht absehbar ist, war die befristete 
Aufenthaltsberechtigung im gesetzlich vorgeschriebenen Höchstausmaß zu erteilen. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.  


