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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
16.08.2002
Geschäftszahl
211.279/0-XII/37/99
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Holzschuster 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 T. A. vom 17.7.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.7.1997, Zl. 97 02.495-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Albanien und am 2.6.1997 illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Am 3.6.1997 stellte dieser beim Bundesasylamt einen Antrag auf Asylgewährung, woraufhin er einer niederschriftlichen Einvernahme am 7.7.1997 unterzogen wurde. Das diesbezügliche Vorbringen wird zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben.

Mit Bescheid vom 11.7.1997, Zl. 97 02.495-BAT hat das Bundesasylamt den Antrag auf Asylgewährung gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen.

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird betont, dass in der Begründung des angefochtenen Bescheides ausgeführt werde, dass die von ihm ins Treffen geführten Vorfälle alle aus seiner Tätigkeit resultieren würden. Die Behörde ignoriere, dass es sich hier um Verfolgungshandlungen seitens des Staates handle. Sein Schützling sei Spitzenkandidat der Partei bei den Wahlen gewesen und schützte er ihn aus Gründen der persönlichen und politischen Sympathie. Die Angreifer seien in der Übermacht gewesen, der Schlag mit der Maschinenpistole sei nicht heftig genug zur Herbeiführung einer sichtbaren Verletzung gewesen.

Das Bundesministerium für Inneres wies mit Bescheid vom 29.7.1997,                             Zl. 4.352.219/1- III/13/97, die Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid ab. Die gegen den Berufungsbescheid erhobene Beschwerde wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.6.1999, Zl. 97/01/1018, gemäß § 44 Abs 3 AsylG zurückgewiesen.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen von mündlichen Verhandlungen durchgeführt. In diesen im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die albanische Sprache durchgeführten Verhandlungen wurde der Asylwerber ergänzend als Partei vernommen und wurden folgende vom Verhandlungsleiter beigeschaffte Urkunden dargetan und verlesen:

?  ein vom Asylwerber beschriebenes Blatt Papier (Beilage A);

?  Zeitungsausschnitt; Bestätigung des Direktors (Beilagen B,C);

?  Zeitungsartikel vom 00.00.2001 (Beilage D);

?  Bericht des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 21.08.2001 (Beilage E);

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Albanien, Auswärtiges Amt Berlin, 16.1.2002 (Beilage F);

?  Bericht des US Department of State, Albanien betreffend vom 4.3.2002 (Beilage G);

?  Bericht Albania Assessment Country Information and Policy Unit, April 2002 (Beilage H).


Auf Grund der Ersteinvernahme sowie der ergänzenden Parteieinvernahmen, insbesondere im Rahmen der mündlichen Verhandlungen und der dort verlesenen und erörterten Urkunden wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

In der ersten Nacht nach Ausrufung der Ausgangssperre am 00.00. 1997 wurde ein Überfall auf das Redaktionsgebäude der Zeitung eines Abgeordneten N. L. verübt. Der Berufungswerber war zur Zeit des Überfalls außerhalb des Gebäudes. Er sowie ein im Gebäude befindlicher Journalist, welcher heute zurückgezogen in Südalbanien lebt, sind damals von der Schlägertruppe des damaligen Präsidenten und nunmehrigen Oppositionsführers Sali Berisha schwer misshandelt worden. Auch wurde L.s persönlicher Fahrer und Leibwächter damals, wenn auch nicht im Zusammenhang mit dem Überfall auf das Zeitungsgebäude verprügelt, dieser arbeite bis heute bei ihm. Der Berufungswerber hat später für andere Zeitungen gearbeitet. Die an den Überfall beteiligten Personen waren uniformiert und maskiert. Im Jahre 1998 tagte ein Untersuchungsausschuss des albanischen Parlaments über die Vorgänge im 00. 1997 (Aufstände im Süden, Zusammenbruch der staatlichen Autorität im ganzen Land, Plünderungen der Armeedepots, mehr als 2000 Tote; auch der Überfall auf die Zeitung), der die gesammelten Materialien nach Abschluss der Untersuchungen der Generalstaatsanwaltschaft übergab, wo sie nach Angaben eines Mitglieds des damaligen Ausschusses noch heute liegen, ohne dass die Staatsanwaltschaft weitere Schritte eingeleitet hätte. Eine Vorladung des Asylwerbers vor dem Parlamentsausschuss ist nicht mehr vorgesehen, da der Ausschuss seine Arbeit beendet hat. Die an dem Überfall beteiligte Person, Herr S. L., steht unter Hausarrest, gegen ihn läuft ein Verfahren wegen führender Beteiligung am Sturm bewaffneter Oppositionskräfte auf das Regierungs- und Parlamentsgebäude in Tirana am 00.00. 1998. Es ist keine Zeugenaussage des Berufungswerbers erwünscht. Der Abgeordnete N. L. ist von der Regierungs- auf die Oppositionsseite umgeschwenkt.

Zur allgemeinen politischen Situation in Albanien werden folgende Feststellungen getroffen:

Albanien ist seit dem Ende des kommunistischen Regimes 1991/1992 eine parlamentarische Republik, die Grundrechte sind verfassungsrechtlich garantiert.
Seit 1995 ist Albanien Mitglied des Europarates. Im Oktober 1996 wurde die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert. Seit 1992 hat es beim Aufbau eines Rechtsstaates und beim Schutz der Menschenrechte deutliche Fortschritte gegeben. Systematische Menschenrechtsverletzungen, wie sie bis 1992 an der Tagesordnung waren, sind nicht mehr festzustellen. Verfolgung, systematische Folter, Zensur und das Verschwindenlassen politischer Gegner gehören der Vergangenheit an. Straftaten im Zusammenhang mit dem ehemaligen kommunistischen Regime werden auf Grund des Amnestiegesetzes von 1991 nicht verfolgt. Im Zusammenhang mit Straftaten während der Unruhen von 1997 wurden zwar Strafverfahren eröffnet, die aber bislang ohne Ergebnis blieben.
Eine weitere Verfolgung dieser Straftaten ist unwahrscheinlich. Defizite bestehen bei der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität und beim Aufbau einer unabhängigen Justiz und einer funktionierenden Verwaltung.

Nach den bürgerkriegsähnlichen Unruhen des Frühjahres 1997 und der anschließenden Wahlniederlage der Regierung Berisha und der Demokratischen

Partei (DP) trat die Regierung unter Premierminister Nano (Sozialistische Partei) ihr Amt mit schweren Belastungen an. Gegenüber der letzten Regierung Präsident Berishas, dem bei den Maiwahlen 1996 schwere Wahlmanipulationen vorgeworfen worden waren, hatte sie allerdings den Vorteil, dass ihr von Wahlbeobachtern bescheinigt wurde, durch nicht manipulierte Wahlen an die Macht gekommen zu sein. Auch die nachfolgenden Kommunalnachwahlen und das Verfassungsreferendum im November 1998 verliefen nach Ansicht der Beobachter zwar mit Mängeln, aber ohne systematische Manipulation von Seiten der Regierung. Die Demokratische Partei hatte das Ergebnis der Parlamentswahl vom Juni 1997 nicht anerkannt und boykottierte - mit einer mehrmonatigen Unterbrechung im Frühjahr 1998- das Parlament. Im Juli 1999 nahm die DP - auch auf internationalen Druck - die parlamentarische Arbeit wieder auf.

Die Ermordung eines der umstrittensten DP-Abgeordneten, Azem Hajdari, auf offener Straße in Tirana im September 1998 führte zu einer Eskalation der Auseinandersetzung. Anhänger der DP und Hajdaris versuchten zumindest mit Billigung Berishas und der DP-Führung, den Sitz des Ministerpräsidenten zu stürmen. Scharfe Kritik am unentschlossenen Vorgehen der Regierung gegen diesen Putschversuch sowie an ihren Versäumnissen beim Kampf gegen die Korruption und bei der Wiederherstellung der Sicherheit bewegten Premierminister Nano zum Rücktritt. Sein Nachfolger wurde der junge Politiker Pandeli Majko (Sozialistische Partei). Nach einer Wahlniederlage beim Parteitag der Sozialisten im Oktober 1999, wurde die Regierung Majko nach den Regeln der Verfassung abgelöst. Die Rückkehr der DP in das Parlament und der reibungslose Übergang von der Regierung Majko zum Kabinett Meta zeugt von einer gewissen politischen Stabilisierung des Landes. Dies wurde auch bei den relativ ruhig verlaufenden Parlamentswahlen im Juni 2001 deutlich, bei der die SP eine Mehrheit erzielte und Meta als Premier erneut die Regierung bilden konnte. Überschattet wurden die Wahlen jedoch von einzelnen Unregelmäßigkeiten, weshalb die DP massiv wegen Wahlbetrugs protestierte und seither das Parlament boykottiert.

Unmittelbare staatliche Repressionen gegenüber bestimmten Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Überzeugung finden nicht statt. Von staatlichen Repressionsmaßnahmen auf Grund politischer Überzeugung kann in Albanien in der Regel nicht gesprochen werden.

Während unter der Regierung Präsident Berishas (Demokratische Partei) von 1992 bis 1997 Missstände im Bereich der Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit bestanden, haben die seit Juni 1997 amtierenden Regierungen der Sozialistischen Partei diese Bereiche verbessert. Auch für die neue Regierung Meta scheint die weitere Verbesserung der Menschen- und Bürgerrechte, nicht zuletzt wegen deren Bedeutung für die Integration in Europa, von Bedeutung zu sein. Es können sich 54 offizielle registrierte Parteien aller Schattierungen frei betätigen.

Eine spezifische Diskriminierung nach Rasse, Religion, politischem Bekenntnis oder sexueller Orientierung durch Strafverfolgungsbehörden und Justiz ist nicht festzustellen. Dem Auswärtigen Amt liegen keine Erkenntnisse über die Existenz von politischen Gefangenen vor. Im Jahr 1998 wurden zwei Ermittlungsverfahren mit politischem Hintergrund eröffnet, die jedoch folgenlos blieben: Unter der Regierung Nano untersuchte eine parlamentarische Untersuchungskommission die Vorgänge, die zu den Unruhen des 00. 1997 führten. Auch auf Grund ihrer Ermittlungen wurden im August 1998 sechs Angehörige der Demokratischen Partei verhaftet, weil ihnen eine Beteiligung an den Vorgängen des 00. 1997 zur Last gelegt wurde. Obwohl die Staatsanwaltschaft sich hier auf ihre Unabhängigkeit berief, musste die Regierung sich schließlich den Kritikern dieser Verhaftungen aus dem In- und Ausland beugen, die eine unkontrollierbare Eskalation des Gegensatzes zwischen Regierung und Opposition fürchteten, und die sechs aus dem Gefängnis entlassen.

Nach dem Putschversuch am 14. September wurden Ermittlungsverfahren gegen Ex-Präsident Berisha, weitere Mitglieder der DP und ihrer Bündnispartner eröffnet, nachdem das Parlament ihre Immunität als Abgeordnete aufgehoben hatte. Berisha wurde mehrfach von der Staatsanwaltschaft vorgeladen; sein konsequentes Nichterscheinen hatte jedoch keine Konsequenzen. Das Ermittlungsverfahren wird nicht weiter betrieben. Seitdem sind keine Verfahren bekannt, die politisch motiviert sein könnten.

Dem Auswärtigen Amt ist seit 1992 kein Fall bekannt, in dem ein albanischer Staatsangehöriger nach seiner Rückkehr nach Albanien auf Grund der Tatsache, dass er im Ausland war, einen Asylantrag gestellt hat oder abgeschoben wurde, repressiven staatlichen Maßnahmen ausgesetzt war.

In Albanien gibt es keine Bürgerkriegsgebiete und ist die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln gewährleistet.

Diese Feststellungen gründen auf folgende Beweiswürdigung:

Der Berufungswerber konnte nicht glaubhaft darlegen, dass er einer gegen ihn gerichteten aktuellen Verfolgungsgefahr ausgesetzt ist. Im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung gab dieser an, dass er der einzige Anwesende im Redaktionsgebäude gewesen sei, als der Überfall stattgefunden habe. Er sei der einzige Zeuge, es gäbe sonst keine Zeugen. Dies könne Herr L. selbst bestätigen. Die Österreichischen Botschaft in Tirana kontaktierte den ehemaligen Arbeitgeber des Berufungswerbers und teilte dieser mit, dass der Berufungswerber zur Zeit des Überfalls außerhalb des Gebäudes gewesen sei. Im Gebäude sei noch ein Journalist gewesen. Als dem Berufungswerber dies vorgehalten wurde, teilte er mit, von dem Journalisten nichts gewusst zu haben. Es kann somit festgehalten werden, dass der Berufungswerber nicht der einzige Zeuge des Überfalls gewesen ist, was sich eindeutig aus dem Bericht der Österreichischen Botschaft vom 18.6.2002 ergibt. Auch ist eine Vorladung des Berufungswerbers nicht mehr vorgesehen, da der Ausschuss seine Arbeit beendet hat. Die andere bei dem Überfall anwesende Person lebt in Südalbanien. Auch mit dem im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung vorgelegtem Zeitungsartikel vom 00.00.2001 (Beilage D) vermochte der Berufungswerber eine aktuelle Verfolgungsgefahr nicht glaubhaft zu machen. Der Artikel wurde von der Dolmetscherin in die deutsche Sprache übersetzt und berichtet dieser von einem Attentat gegen den Abgeordneten L. Der Täter, ein vermuteter Bekannter des Premierministers Meta, soll Eigentümer eines Lokals sein und sei über dieses Lokal in der Zeitung schlecht geschrieben worden sein. Die Polizei führe Ermittlungen durch.  Im Rahmen der mündlichen Verhandlung teilte der Berufungswerber auch mit, dass er im Mai 1997 Albanien verlassen habe. Als er danach gefragt wurde, was er in der Zeit von März bis Mai 1997 gemacht habe, teilte der Berufungswerber mit, sich bei Bekannten in Tirana versteckt zu haben. Dieses Vorbringen wird in Bezug auf die Aussage des Abgeordneten Herrn L. (siehe Stellungnahme der Österreichischen Botschaft in Tirana vom 18.6.2002) für nicht glaubwürdig erachtet. Dieser teilte in diesem Zusammenhang nämlich mit, dass der Berufungswerber später für andere Zeitungen gearbeitet habe. Nachdem dem Berufungswerber diese Aussage des Abgeordneten vorgehalten wurde, erwiderte er lediglich, er sei sofort geflüchtet und sei ihm dies auch von seinem Arbeitgeber geraten worden.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus den niederschriftlichen Einvernahmen des Berufungswerbers, der Beilagen B bis D sowie aus den erstatteten Stellungnahmen der Österreichischen Botschaft in Tirana.
Die Feststellungen zur politischen Situation in Albanien ergeben sich aus den Beilagen E bis H.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG treten Verfahren betreffend Bescheide nach dem Asylgesetz 1991, die beim Verwaltungsgerichtshof angefochten und nicht gemäß     § 34 Abs. 1 VwGG zurückzuweisen sind, mit dem Inkrafttreten des Asylgesetzes 1997 in das Stadium vor Erlassung des Berufungsbescheides zurück, sofern die Anfechtung vor Kundmachung des Asylgesetzes 1997 erfolgte.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Eine Verpflichtung der nunmehrigen Berufungsbehörde in jenen Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 1.1.1998 erging, eine Non-Refoulement-Prüfung vorzunehmen, besteht nicht.

Die Zuständigkeit des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Erledigung der vorliegenden Berufung sowie der Anwendung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - AsylG, BGBl. I Nr. 76/1997), ergibt sich

sohin aus dessen §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, 1. Satz iVm § 38 Abs. 1 dieses Gesetzes.

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

Flüchtling im Sinne des 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 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 Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). 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 vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr.

Auf Grund des festgestellten Sachverhaltes konnte der Berufungswerber keine aktuelle gegen ihn gerichtete Verfolgungsgefahr glaubhaft machen und war deshalb spruchgemäß zu entscheiden. 

