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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.08.2002 

Geschäftszahl 

215.248/0-XII/37/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

1. Die Berufung von T. J. S. vom 1.2.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.1.2000, Zl. 99 
07.499-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

2. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von T. J. S. nach Kamerun zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber behauptet Staatsangehöriger von Kamerun und am 29.5.1999 illegal in das österreichische 
Bundesgebiet eingereist zu sein. 
 

Am 31.05.1999 hat dieser beim Bundesasylamt einen Asylantrag gestellt und wurde er hieraufhin im Beisein 
eines geeigneten Dolmetschers für die französische Sprache niederschriftlich einvernommen. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.1.2000, Zl. 99 07.499-BAW 
gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Kamerun 
gemäß                  § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird kurz zusammengefasst betont, dass er bei seiner 
Einvernahme einen asylrelevanten Sachverhalt geschildert habe. Die Behörde spreche ihm die Glaubwürdigkeit 
ab, da er nur vage und abstrakte Schilderungen gemacht hätte. Mit Schreiben vom 28.3.2000 sei ein Brief der 
SDF vom 00.00.2000 vorgelegt worden, in welchem die Verdienste des Herrn T. anerkannt werden würden. 
Auch eine Kopie des Mitgliedsausweises betreffend die SDF sei vorgelegt worden, woraus sich ergebe, dass der 
Berufungswerber seit 1998 Mitglied dieser Organisation ist. Vorgelegt werde auch ein Schreiben der SDF an 
seine Mitglieder, datiert mit 00.00.1999, woraus sich ergebe, dass der Berufungswerber sehr wohl in Gefahr 
gewesen war und sei, von der Regierung Kameruns verfolgt zu werden. Konkret ergebe sich daraus, dass Herr T. 
von den Behörden in Kamerun gesucht werde, weil er an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen 
habe. 
 

Am 7.2.2000 langte beim Bundesasylamt ein Schreiben ein, worin die Einvernahme eines Zeugen beantragt 
werde zum Beweis dafür, dass der Beschwerdeführer sehr wohl Mitglied der SDF ist und als solcher Gefahr liefe 
von der herrschenden Regierung verfolgt zu werden. 
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Über diese Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen 
einer mündlichen Verhandlung im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache durchgeführt. Im 
Rahmen dieser Verhandlungen wurden folgende Urkunden dargetan und erörtert: 
 

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

?  Prospekt IUSY, International Union of Socialist Youth und Kopie der Visitenkarte (Beilage B); 

?  Kopie eines Privatdokumentes (Beilage C); 

?  Bericht aus dem Internet New Year 2002 Message of the National Chairman of the Social Democratic Front 
(SDF) NI John FRUNDI to Cameroonians, 19.3.2002 (Beilage D); 

?  Internetauszug vom 19.3.2002 über die Aktivitäten der SDF (Beilage E); 

?  Bericht des US Department of State vom 4.3.2002 (Beilage F); 

?  Bericht von Cameroon Country Assessment Oktober 2001 (Beilage G); 

?  Bericht CIREA 36, 9696/01 vom 4.7.2001, betreffend die Punkte 4., 6. 
 

Zu den vorgelegten Unterlagen wurde eine Stellungnahmefrist von 14 Tagen gewährt. 
 

Auf Grundlage des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und 
der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Der vom Asylwerber angegebene Fluchtgrund (Mitgliedschaft bei der SDF) und eine daraus resultierende 
Verfolgung wird mangels Glaubwürdigkeit nicht der Entscheidung zugrundegelegt. Der Berufungswerber ist 
nicht Führer der SDF Jugendsektion in M. Die Führung der SDF gibt an, dass eine solche Jugendsektion nicht 
existiert. Am 00.00.1998 fand eine nationale Versammlung der SDF statt, wo es zu Ausschreitungen gekommen 
war. Personen wurden verhaftet, zu Verbrennungen von Fahnen oder der Zerstörung von Bildern des Präsidenten 
ist es nicht gekommen. T. J. ist Mitglied und Aktivist der SDF. Er wurde 1997 aus Gründen, die nicht eruiert 
werden konnten, verhaftet und befand sich bis 00.00.2001 im Zentralgefängnis. Ob der Berufungswerber der 
Sohn des T. J. ist, kann nicht festgestellt werden. 

Der Berufungswerber ist im Besitz einer Niederlassungsbewilligung. 
 

Zur Lage in Kamerun werden nachstehende Feststellungen getroffen: 
 

Paul Biya ist nach wie vor Staatsoberhaupt Kameruns. Die Regierung wies erneut Forderungen der Opposition 
nach einer unabhängigen Wahlkommission zurück. Internationale Beobachter hatten 1997 die Schaffung eines 
unabhängigen Gremiums empfohlen, nachdem die Parlamentswahlen von Unregelmäßigkeiten und 
Einschüchterungen überschattet gewesen waren und Oppositionsparteien die Präsidentschaftswahlen boykottiert 
hatten. Politische Gegner der Regierung, Journalisten und andere Personen wurden auf Grund offenkundig 
politisch motivierter Anklagen festgenommen. 
 

Kamerun ist eine Präsidialrepublik (im Commonwealth seit 1995) seit 1972. Es gibt eine Verfassung seit diesem 
Jahr. Das Parlament hat 180 Mitglieder, eine Wahl findet alle 5 Jahre statt. Nach den am 17.5.1997 
stattgefundenen Wahlen stellt sich die Parteilandschaft wie folgt dar: RDPC (Rassemblement Démocratique des 
People Camerunais, 116 Sitze; SDF, 43 Sitze; UNDP (Union Nationale pour la Démocratique et le Progrés), 13 
Sitze; UDC (Union Démocratique Camerounaise), 5 Sitze, Sonstige 3 Sitze. 
 

Die SDF ist die wichtigste Oppositionspartei in Kamerun. Bei den Wahlen im Mai 1997 erhielt sie 43 Sitze im 
Parlament. Ihr Vorsitzender, John Fru Ndi, setzt sich für die Rechte der Anglophonen in Kamerun ein, die 
hauptsächlich in der Nordprovinz und der Südprovinz angesiedelt sind. Die politischen Ziele dieser Partei sind 
zufolge den Statuten im Wesentlichen die Errichtung einer gerechten, freien und demokratischen Gesellschaft, 
die Zurückverdrängung aller Formen von Unterdrückung, die Forderung der wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und sprachlichen Entwicklung Kameruns und die Normierung und Erhaltung der Grund- und 
Menschenrechte (siehe SDF-Statuten in der Homepage der Partei: http://www.sdfparty.org). 
 

Hinsichtlich der Ereignisse um den Wahltermin ist in mehreren Quellen beschrieben, dass es im Vorfeld der 
Wahlen im Mai 1997 und danach zu zahlreichen Verhaftungen sowie teilweise massiven Übergriffen gegenüber 
SDF-Mitgliedern gekommen ist, die teilweise von der "mukete-gang", teilweise von Leuten des Gouverneurs der 
Südprovinz ausgeführt wurden (siehe dazu z.B. ai, September 1997, Institut für Africa Kunde, Afrika Jahrbuch 
1997, ai-Länderbericht 1998, Kamerun, Seite 313, dazu auch Asylfact v. 30.12.1999, Beilage C.). 

Im Kampf gegen das Verbrechen begingen die Sicherheitskräfte Berichten zufolge mehrere hundert extralegale 
Hinrichtungen. Eine unabhängige Untersuchung dieser oder anderer in der Vergangenheit begangener Tötungen 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 16.08.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 5 

fand nicht statt. Nach wie vor fanden Folterungen und Misshandlungen statt, die Haftbedingungen waren 
lebensgefährlich. Der UN-Sonderberichterstatter über Folter bestätigte, dass die Folter verbreitet und 
systematisch angewandt wurde. Mitglieder der politischen Opposition und Journalisten wurden ohne 
Anklageerhebung oder Gerichtsverfahren in Haft gehalten. Auch Gefangene, die 1999 in unfairen Prozessen 
verurteilt worden waren, blieben inhaftiert, einige politische Langzeithäftlinge kamen hingegen frei. 
 

Die Regierung wies erneut Forderungen der Opposition nach einer unabhängigen Wahlkommission zurück. 
Internationale Beobachter hatten 1997 die Schaffung eines unabhängigen Gremiums empfohlen, nachdem die 
Parlamentswahlen von Unregelmäßigkeiten und Einschüchterungen überschattet gewesen waren und 
Oppositionsparteien die Präsidentschaftswahlen boykottiert hatten. Ein Gesetz aus dem Jahre 1990, mit dem das 
staatliche Sendemonopol aufgehoben wurde, trat im April in Kraft und führte zu einem Anstieg der Zahl privater 
und regionaler Radiosender. 
 

Drastische Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung verstärkten die Besorgnis der Öffentlichkeit über die 
anhaltend hohe Zahl von Tötungen straftatverdächtiger Personen durch die Sicherheitskräfte. 
 

Berichten zufolge wurden in Douala, der wirtschaftlichen Metropole des Landes, in der Umgebung von Douala 
und im Norden Kameruns Hunderte von Straftatverdächtigen unter Umständen getötet, die darauf schließen 
lassen, dass sie möglicherweise von den Sicherheitskräften extralegal hingerichtet worden sind. Eine 
unabhängige Untersuchung dieser oder ähnlicher in der Vergangenheit verübten Tötungen fand nicht statt. Nach 
Prüfung des periodischen Berichts Kameruns forderte der UN-Ausschuss gegen Folter die Regierung im 
November zur Auflösung von Sondereinheiten der Sicherheitskräfte auf, denen schwere Verletzungen der 
Menschenrechte, unter anderem extralegale Hinrichtungen zur Last gelegt wurden. 
 

Im Februar wurde eine als Operatives Einsatzkommando (Commandement opérationnel - CO) bezeichnete 
Sondereinheit geschaffen, um die Kriminalität auf den Straßen von Douala und der Hauptstadt Yaoundé zu 
bekämpfen. Wie es hieß, hat sich die Einheit der Tötung zahlreicher vermeintlicher Krimineller schuldig 
gemacht. Darüber hinaus soll sie Häftlinge verprügelt, vergewaltigt und auf andere Weise gefoltert haben. 
 

Aus dem ganzen Land gibt es Meldungen über Folterungen und Misshandlungen auf Polizei- und 
Gendarmeriestationen sowie in Gefängnissen. Die Haftbedingungen in den Gefängnissen des Landes blieben 
weiterhin extrem hart und kamen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung gleich. Politische 
Gefangene wurden ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft gehalten. Medizinische Versorgung wurde ihnen 
verweigert, was zu zahlreichen Krankheits- und Todesfällen führte. 
 

Im Februar veröffentlichte der UN-Sonderberichterstatter über Folter einen Bericht, in dem er die Folterpraxis in 
Kamerun als »systematisch und weit verbreitet« bezeichnet. Bei seinem Besuch in Kamerun im Mai 1999 war 
ihm der Zugang zum Haftzentrum der brigade anti-gang in Maroua, Provinz Äußerster Norden, verweigert 
worden. Im November 2000 bestätigte der UN-Ausschuss gegen Folter die Einschätzung des UN-
Sonderberichterstatters über Folter und verlangte eine gründliche Untersuchung sämtlicher Vorwürfe über 
Menschenrechtsverletzungen und Folterungen sowie die Erstellung eines öffentlich zugänglichen Haftregisters. 
 

Führende Oppositionspolitiker aus den englischsprachigen Regionen Kameruns wurden wegen vermeintlicher 
Sezessionsbestrebungen ohne Anklageerhebung oder Gerichtsverfahren in Haft gehalten. Von 36 im Oktober 
1999 verurteilten Gefangenen befanden sich noch 18 in Haft, und zwar alle im Zentralgefängnis von 
Nkondengui in Yaoundé. Die ihnen zur Last gelegten Straftaten, unter anderem Mord und Raubüberfall, standen 
im Zusammenhang mit bewaffneten Anschlägen in der Nordwest-Provinz vom März 1997, bei denen zehn 
Menschen zu Tode gekommen waren. Die Behörden schrieben die Angriffe dem SCNC zu, konnten dies aber 
vor Gericht nicht durch Beweise erhärten. Die Angeklagten hatten sich in einem unfairen Verfahren vor einem 
Militärgericht verantworten müssen und konnten keine Rechtsmittel vor einem höheren oder einem 
unabhängigen Gericht einlegen. Aufgrund medizinischer Vernachlässigung erkrankten einige von ihnen schwer. 
 

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Als dem Berufungswerber die  Stellungnahme der österreichischen Botschaft in Lagos vom 18.10.2001 dargelegt 
wurde, legte dieser ein äußerst aufbrausendes Verhalten an den Tag. Als der Berufungswerber danach gefragt 
wurde, ob er damit einverstanden sei, dass die Geburtsurkunde und die Bestätigung der Mitgliedschaft die SDF 
betreffend der Botschaft zur Überprüfung übermittelt werde, teilte dieser mit, keine weitere 
Überprüfungstätigkeit mehr zu wünschen und beantragte er die Übermittlung des negativen Bescheides. Er habe 
genug und möchte zu keiner weiteren Verhandlung erscheinen. Aus diesem Grund konnte auch von der 
beantragten Einvernahme des Zeugen Abstand genommen werden. Zusammenfassend kann somit festgehalten 
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werden, dass die erkennende Behörde das vom Berufungswerber erstattete Vorbringen für unglaubwürdig 
erachtet. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 

1. 

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. 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten 
Voraussetzungen, nämlich eine begründete Furcht vor Verfolgung  nicht gegeben. Dies im Hinblick darauf, dass 
der Berufungswerber die von ihm vorgebrachten Fluchtgründe nicht glaubhaft machen konnte. 
 

Der Berufung war demnach hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages nicht Folge zu geben. 
 

2. 

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Berufungswerbers in seinen Heimatstaat Kamerun ist Folgendes auszuführen: 
 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung 
oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 Asylgesetz iVm § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppen oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und 
§ 8 AsylG). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch 
in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter 
besteht oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr 
vorhanden und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der in                 § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. 
VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). 
 

In concreto hat der Asylwerber jedoch keine Indizien aufgezeigt, welche die Annahme rechtfertigen könnten, 
dass dieser Gefahr liefe, in Kamerun für den Fall der Rückkehr einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass dieser in Kamerun 
eine konkret seine Person betreffende Gefährdung ausgesetzt sein kann. Vor dem Hintergrund der festgestellten 
aktuellen Verhältnisse in seinem Heimatland ist es dem Asylwerber nicht gelungen, stichhaltige Gründe dafür 
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darzutun, dass dieser bei einer Rückkehr in sein Heimatland mit unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder 
der Todesstrafe bedroht wäre. 

Aus den Feststellungen zur allgemeinen Situation in Kamerun ergibt sich im Übrigen kein Anhaltspunkt, das 
jeder dorthin abgeschobene Fremde einer Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 Fremdengesetz ausgesetzt 
wäre. 
 

Der Berufung war sohin auch hinsichtlich der Entscheidung über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nicht Folge zu geben. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


