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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
16.08.2002
Geschäftszahl
211.531/0-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:

Der Berufung von S. I. vom 20.1.1992 gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Oberösterreich vom 9.12.1991, Zl. FrA-5511/91, wird stattgegeben und S. I. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit wird festgestellt, dass S. I. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Guinea und am 16.11.1991 in das Bundesgebiet eingereist. Am 18.11.1991 stellte dieser beim Bundesasylamt einen Antrag auf Asylgewährung, woraufhin er einer niederschriftlichen Einvernahme am 23.11.1991 unterzogen wurde. Das diesbezügliche Vorbringen wird zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben.

Mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Oberösterreich vom 9.12.1991, Zl. FrA-5511/91, wurde festgestellt, dass der Berufungswerber nicht Flüchtling ist.

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird betont, dass nach dem Tod des Präsidenten Ahmed Sekou Toure im Jahr 1984 das Militär in Guinea die Macht übernommen habe. Sein Vater O. S. sei noch während der Amtszeit von Präsident Seko als Bürgermeister eingesetzt worden. 1984 sei sein Vater von Militärangehörigen erschossen worden. Er habe sich nach dem Tod seines Vaters in das Dorf S., nahe der Grenze zur Elfenbeinküste begeben. Dort habe er als Landwirtschaftsarbeiter gearbeitet, um zu überleben. Bis zu seiner Flucht aus Guinea am 00.00.1990 habe er sich weiter im Dorf S. versteckt, um nicht von der Armee gefunden zu werden und um das Geld für die Flucht zu verdienen. Er habe Angst gehabt, wie sein Vater von den Militärs ermordet zu werden. Aus diesem Grund sei er nach Syrien geflohen und weiter nach Europa.

Mit Schreiben vom 8.11.2000 wurde von Seiten des Vertretungsbevollmächtigten eine ergänzende Stellungnahme eingebracht und im wesentlichen ausgeführt, dass im Falle der Abschiebung des Berufungswerbers dieser damit rechnen müsse, dass er von den Sicherheitsorganen Guineas verhört werde. Er würde über seinen Auslandsaufenthalt, seine Familienangehörigen und seine politische Gesinnung befragt werden. Es sei somit zu erwarten, dass bekannt werden würde, dass es sich beim Berufungswerber um den Sohn eines ehemals Oppositionellen und einflussreichen Politikers aus der Zeit vor dem Militärputsch handle. Ihm würde auch, weil er der ethnischen Gruppe der Malinke angehöre, eine oppositionelle Gesinnung unterschoben werden, sodass er, zumal er in seiner Heimat über keine Familienangehörigen mehr verfüge, willkürlichen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt werden. Diese würden von jahrelanger Haft bis zu außergerichtlichen Tötungen reichen. Würde der Berufungswerber in seine Heimat zurückkehren müssen, würde er aus politischen und ethnischen Gründen in asylrechtlich relevanter Weise verfolgt werden.

Das Bundesministerium für Inneres wies mit Bescheid vom 15.3.1994,                        Zl. 4.327.688/2-III/13/92 die Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid ab. Der dagegen erhobenen Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 16.3.1995, Zl B 920/94 stattgegeben und der Bescheid behoben. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Inneres vom 8.10.1997, Zl. 4.327.688/8- III/13/97 wurde die Berufung abermals abgewiesen. Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 6.7.1999, Zl 97/01/1038 wurde die Beschwerde gemäß § 44 Abs. 3 AsylG zurückgewiesen.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat auf Grund des wiederum offenen Berufungsverfahrens ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen von mündlichen Verhandlungen durchgeführt. In diesen im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die französische Sprache durchgeführten Verhandlungen wurde der Asylwerber ergänzend als Partei vernommen und wurden folgende Urkunden dargetan und verlesen:

?  ein vom Asylwerber beschriebenes Blatt Papier (Beilage A);
?  vom BWV vorgelegtes Konvolut an Dokumenten (Beilage B);
?  Bericht von Amnesty International "Annual Report on Human Rights - 1985 Guinea" (Beilage C);
?  Bericht von Amnesty International "Annual Report - 1986 Guinea" (Beilage D);
?  Bericht aus dem Internet "Guinea History" (Beilage E).

Aufgrund 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:

Der Berufungswerber ist der Sohn von O. S., dem ehemaligen Bürgermeister. Dieser war ein Anhänger von Sekou Toure, der von 1958 bis zu seinem Tod im Jahre 1984 der Republik Guinea als Staatschef vorstand. Nach dem Tod von Sekou Toure kam durch einen Staatsstreich Lansana Conte an die Macht. In den nachfolgenden Unruhen wurde der Vater des Berufungswerbers verhaftet und starb dieser im Gefängnis. Der Berufungswerber war zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt. Seine Mutter und seine Schwester und er flüchteten um ihr Leben. Sie verließen ihr Haus und versteckten sich zunächst bei einer Tante und flüchteten weiter. Da die Mutter über kein Geld mehr verfügte, wurde der Berufungswerber zu einem Verwandten in das Dorf S. geschickt, wo er einem Verwandten auf einer Plantage geholfen habe. Seine Mutter verstarb kurze Zeit danach. Wo sich seine Schwester aufhält, weiß der Asylwerber nicht. Er fürchtet sich, wegen der Tätigkeit seines Vaters, der Anhänger von Sekou Toure war, in Schwierigkeiten zu kommen. Weiters fürchtet er eine Verfolgung aufgrund seiner ethnischen Volkszugehörigkeit zu den Malinke.

Zur allgemeinen Situation in Guinea werden folgende Feststellungen getroffen:

Der seit 1984 regierende Präsident Lansana Conte gehört der ethnischen Gruppe der Sossou an, die etwa 20% der Bevölkerung Guineas ausmachen. Daher halten Sossou wichtige politische Ämter und sind vor allem in den höheren Rängen des Militärs und der Sicherheitskräfte überproportional vertreten. Die Malinke machen etwa 30% der Bevölkerung Guineas aus und leben hauptsächlich in Oberguinea. Sie gelten als Basis für die Oppositionspartei RPG, deren Mitglieder, darunter auch der Vorsitzende Alpha Conde, immer wieder Belästigungen, Verhaftungen und unfairen Gerichtsverfahren ausgesetzt sind. Die Regierung fürchtet die Malinke-Wählerschaft Condes unter anderem auch wegen der langen Herrschaft der Malinke unter Sekou Toure. In den letzten Monaten war die Situation in Guinea auch durch die bewaffneten Auseinandersetzungen im Grenzgebiet zu Sierra Leone geprägt. Tausende sierraleonische Flüchtlinge wurden von guineischen Sicherheitskräften bedroht, verhaftet und misshandelt. Laut einer Meldung von AFP vom 14. Februar 2001 sind auch meutende Soldaten der guineischen Armee und Zivilpersonen, die nach den Putschversuchen im Juli 1985 und im Februar 1996 geflüchtet waren, an der Rebellion im Süden Guineas beteiligt. Diese Aufständischen gehören laut AFP zu einem Großteil der Gruppe der Malinke und der Waldbewohner an. Berichtet wird über die Verletzung der Menschenrechte, Sicherheitsorgane töten Zivilisten, insbesondere, wenn sie gegen die Regierung oder gegen die politischen Verhältnisse protestieren. Personen verschwinden aus politischen Gründen. In der Verfassung ist die ethnische Diskriminierung zwar untersagt, jedoch ist die ethnische Identifizierung sehr stark. Bei einer Sammelabschiebung nach Guinea am 30.6.1999 sind alle Rückkehrer inhaftiert worden. Inhaftierte sind verschwunden bzw. erst nach längerer Haft wieder freigekommen. Bei Vorliegen bestimmter Fallkonstellationen befinden sich Rückkehrer in der Gefahr, inhaftiert zu werden. Es ist davon auszugehen, dass die Volkszugehörigkeit zu der Volksgruppe der Malinke bestimmten Gefährdungskriterien (politische Betätigung im Ausland, Auffälligkeit in der Vergangenheit, frühere Strafbarkeit) gleichzustellen ist. Grundsätzlich werden im Ausland befindliche Guinea als Söldner für die Opposition angesehen, was für Rückkehrer zu einer schwierigen, von unterschwelligen Verdachtsmomenten geprägten Situation führt. Diese schwierige Verfolgungsgefahr verdichtet sich zur konkreten Verfolgungsgefahr, dann wenn der betreffende der Volksgruppe der Malinke angehört.

Zu diesen Feststellungen gelangt der Unabhängige Bundesasylsenat aufgrund folgender Beweiswürdigung:

Zunächst ist festzuhalten, dass mit Einverständnis des Berufungswerbers die Österreichische Botschaft in Senegal kontaktiert wurde, um die Angaben des Berufungswerbers überprüfen zu lassen. Diesbezüglich teilte die Botschaft am 20.7.2001 mit, dass sie bezüglich des Berufungswerbers keine Beweise habe. Weiters wurden Ermittlungen im Internet darüber geführt, ob der Vater des Berufungswerbers Bürgermeister gewesen war. Diesbezüglich konnte jedoch nichts gefunden werden. Auch war es nicht möglich festzustellen, wie der Name des Bürgermeisters um 1984 lautete. Da keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, geht die erkennende Behörde davon aus, dass der Berufungswerber - wie behauptet - der Sohn von O. S., dem ehemaligen Bürgermeister ist. Auch decken sich die Schilderungen des Berufungswerbers über die damalige politische Situation in Guinea mit den beigezogenen und erörterten Berichten, Beilagen C bis E. Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in Guinea ergeben sich aus der Anfragebeantwortung von ACCORD vom 9.4.2002, U.S. Department of State, Guinea 2001, Profile of internal Displacement, Guinea, 25.11.2001, einem Auszug aus dem Urteil des VG Ansbach vom 16.1.2002, Amnesty international vom 25.7.2000, Auskunft des auswärtigen Amtes vom 2.9.1999 an das Verwaltungsgericht Ansbach.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 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 infolge 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, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land 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 im 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.

Als glaubwürdig ist eine Darstellung dann zu erkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im wesentlichen gleichbleibende Angaben macht, diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängen, dass sie nur der Asylerlangung um jeden Preis dienen sollen, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen (vgl. VwGH-Erkenntnis vom 6.3.1996,               Zahl 95/20/0650). Nicht als glaubwürdig sind sie hingegen dann anzusehen, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründeten Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt.

Von Seiten der erkennenden Behörde kann im gegenständlichen Fall aufgrund des festgestellten Sachverhaltes eine begründete Furcht vor Verfolgung pro futuro nicht ausgeschlossen werden. Dadurch dass der Vater des Berufungswerbers Bürgermeister und Anhänger von Sekou Toure war, dieser nach dem Tod von Sekou Toure im Jahre 1984 verhaftet und ums Leben gekommen ist, der Berufungswerber überdies der malinkischen Volksgruppe zugehörig ist und dieser Volksgruppe die Unterstützung der Regierung Toures als auch der aus Sierra Leone und Liberia operierenden Rebellen vorgeworfen wird und sich der Berufungswerber zusätzlich lange Zeit im Ausland befunden hat, besteht im Falle einer Rückkehr des Berufungswerbers die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Verfolgungsgefahr. In diesem Zusammenhang wird auf die ständige Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes verwiesen, wonach die jeweilige konkrete Situation des Asylwerbers einer Gesamtschau zu unterziehen ist und kann dem Asylwerber derzeit eine Rückkehr in seinen Heimatstaat nicht zugemutet werden.

Da kein Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des Berufungswerbers festzustellen. 

