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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.08.2002 

Geschäftszahl 

206.595/0-III/07/98 

Spruch 
 

B E S C H E I D 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Huber gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 
des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997 idgF,  entschieden: 
 

Der Berufung von M. B. B. W. vom 1.12.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.11.1998, Zahl 
98 07.741-BAT, wird stattgegeben und M. B. B. W. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass M. B. B. W. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo (vormals Zaire)    und am 4.9.1998 
in das Bundesgebiet eingereist. Am 9.9.1998  hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hierauf am 10.9.1998  
vom Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.11.1998, Zahl 98 07.741-BAT, im 
Wesentlichen wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt 
des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 12.11.1998, Zahl 98 07.741-BAT, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und hiebei im Wesentlichen die Glaubwürdigkeit 
seiner Angaben verteidigt und in groben Zügen sein bisheriges Vorbringen wiederholt. 
 

Am 20.8.2002 wurde vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung gem. § 
67 d AVG durchgeführt, bei welcher der Asylwerber neu vorbrachte, dass er der österreichischen 
Parteizweigstelle der UDPS (Union pour la Democratie et le Progres Social) angehöre und dort eine Funktion für 
die Sektion Wien ausübe. Die Partei veranstalte Zusammenkünfte, es werde die politische Situation im 
Heimatland verfolgt und es würden in Österreich aufhältige Kongolesen informiert. Unter einem legte der 
Asylwerber folgende Unterlagen vor: 
 

1.  Ai-Bericht vom 23.11.1998 (Beilage 1 des Verhandlungsprotokolles vom 20.8.2002) 

2.  Vereinsstatuten der UDPS, Vertretung Österreich, vom 17.8.2000 (Beilage 2) 

3.  Protokoll über die Generalversammlung der UDPS, Vertretung Österreich, vom 11.6.2000, in dem der 
Asylwerber auf Seite 3 für die Sektion Wien genannt wird (Beilage 3). 
 

Weiters wurden folgende, amtswegig beigeschaffte aktuelle Ermittlungsergebnisse erörtert: 
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1.  Bericht des achten europäischen Herkunftsländer-Seminares vom 28,29.6.2002 in Wien (Beilage A) 

2.  Asylbericht DR Kongo der österr. Botschaft Nairobi vom April 2002 (Beilage B) 

3.  Bericht des Institutes für Afrika-Kunde vom 15.10.1998 (Beilage C) 
 4. UNHCR-Bericht vom 22.4.2002 (Beilage D) 

 5. Bericht des Institutes für Afrika-Kunde vom 10.4.2002 (Beilage E) 
 6. Ai-Jahresbericht 2002 (Beilage F) 
 7. Bericht von ai-Bonn vom 25.6.2002 (Beilage G) 
 

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen: 
 

Festgestellt wird, dass Asylwerber dem Stamm der Luba angehört und weißer Hautfarbe ist. Er verdiente seinen 
Lebensunterhalt als Dolmetscher für die Sprachen Französisch, Englisch, Portugiesisch, Suaheli, Lingala und 
Tsiluba. Während der Diktatur Mobutus war der Asylwerber Mitglied der Partei UPDS. Da der Asylwerber als 
Oppositioneller bekannt war, wurde er nach der Machtergreifung Kabilas von einem Mitglied der AFDL wegen 
seiner vielseitigen Sprachkenntnisse, welche sich beim Kontakt zu Jugendlichen, die oftmals nur regional 
gesprochene Sprachen sprechen, von Vorteil waren, eingeladen, für Kabila zu arbeiten. Diesem Ersuchen kam 
der Asylwerber zunächst nach, erkannt jedoch später, dass Kabila in gleicher Weise wie der frühere Präsident 
Mobutu in keinster Weise gewillt war, ein demokratisches System in seinem Heimatland einzuführen, sodass er 
in der Folge auf Ersuchen der Militärs aus Ruanda und Uganda, welche ursprünglich Kabila in seinem Kampf 
gegen Mobutu unterstützten, sich danach jedoch gegen ihn wendeten, nachkam, auf Grund seiner 
Sprachkenntnisse junge Leute für den Kampf gegen Kabila im Osten des Landes anzuwerben. Im 00. des Jahres 
1998 wurde die Ehegattin des Asylwerbers, eine Angehörige der Ethnie der Tutsi, sowie sein dreijähriger Sohn 
im Zuge von Progromen gegen die Tutsi ermordet. 

Der Asylwerber ist Mitglied der Parteienzweigstelle "UDPS, Österreich" und übt eine Funktion  für die Sektion 
Wien aus. Diese Partei hält in Österreich Veranstaltungen ab, verfolgt das politische Geschehen im Heimatland 
und informiert in Österreich ansässige Kongolesen. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem Vorbringen des Asylwerbers in Verbindung mit seiner 
Berufungsschrift. Seine Angaben hinsichtlich der von der Ethnie der Tutsi dominierten ruandesischen und 
ugandischen Streitkräfte, welche zunächst die Rebellion gegen Mobutu (für Kabila) unterstützten, sich später 
jedoch gegen Kabila wendeten, sowie die daraus resultierende progromartige Verfolgung der Ethnie der Tutsi, 
stimmen - wie noch unten gezeigt wird - mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein, sodass vor diesem 
Hintergrund sehr glaubhaft erscheint, dass die Ehegattin des Asylwerbers, welche der Ethnie der Tutsi zugehörte, 
sowie sein Sohn im Zuge der Progrome im Jahr 1998 ermordet worden sind. Weiters erscheint auch 
nachvollziehbar, dass der auf Grund seiner Sprachkenntnisse in seinem Heimatland überdurchschnittlich 
gebildete und jegliche Diktatur ablehnende Asylwerber Rebellen gegen Laurent Kabila durch Anwerbung junger 
Kämpfer unterstützt hat, zumal der Asylwerber offensichtlich politisch sehr engagiert ist, was auch durch seine 
Mitgliedschaft bei der UDPS Österreich, bei welcher er sogar eine Funktion für die Sektion Wien ausübt, 
verdeutlich wird. Insgesamt betrachtet konnte seinem Vorbringen sohin nicht entgegengetreten werden. 
 

Weiters wird zur allgemeinen Situation in der Demokratischen Republik Kongo Folgendes festgestellt: 

Mitte November 1996 entwickelten sich regelrechte Progrome gegen Tutsi in Kinshasa; diese Progrome wurde 
von Seiten des damals noch an der Macht befindlichen Mobutu-Regimes gezielt angeheizt. Den Hintergrund der 
Tutsi-Verfolgung bildete der Vormarsch der vom Präsidenten Laurent Kabila geführten Rebellen gegen die 
Mobutu-Amree. Kabilas militärisches Fußvolk bestand damals im Wesentliches aus Tutsi bzw. Tutsi-
verwandten Völkern im Osten des Landes. Aus den militärischen Erfolgen der Kabila-Armee resultierte ein 
Feindbild, das primär auf die Tutsis projiziert wurde, die in der Demokratischen Republik Kongo schon 
traditionell in die Rolle des Sündenbocks gedrängt worden waren. Dieses Feindbild war sozusagen in der 
"Volksseele" abrufbar. Personen, die in der Demokratischen Republik Kongo als Tutsi bzw. "Rwander" gelten, 
sind unter der Kabila-Administration seit 1998 an Leib und Leben bedroht. Hatten Tutsi 1996/97 einen 
wichtigen Faktor des militärischen Sieges von Kabila über Mobutu dargestellt, so waren nach dem erzwungenen 
Machtwechsel des Mai 1997 bald danach aus Verbündeten Feinde geworden. Ab August 1998 entwickelte sich 
eine militärische Offensive von aufständischen Tutsi-Truppen gegen das Kabila-Regime mit dem Ziel, dieses 
Regime zu stürzen. Der Krieg der Tutsi-Truppen gegen das Kabila-Regime hatte zur Folge, dass im ganzen 
Land, gefördert durch staatliche Propaganda, das Feindbild der Tutsi wiederbelebt wurde. Bei der militärischen 
Vertreibung der Tutsi-Rebellen aus Kinshasa kam es brutalen Tötungsexzessen an Tutsi, die anscheinend auch 
seitens der aufgehetzten Zivilbevölkerung an wehrlos gewordenen Kämpfern verübt wurden (Institut für 
Afrikakunde vom 15.10.1998, Beilage C des Verhandlungsprotokolls). 
 

Anhänger der politischen Opposition gegen die Staatsführung unter Präsident Joseph Kabila werden immer 
wieder Opfer politischer Verfolgung. In jüngerer Zeit ist es zu einem alarmierenden Anstieg an willkürlichen 
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Verhaftungen und Inhaftierungen gekommen, obwohl Präsident Joseph Kabila im Mai 2001 offiziell das von 
seinem Vater, Laurent-Desiree Kabila, verhängte Betätigungsverbot für politische Parteien aufgehoben hat, 
werden die Aktivitäten der Opposition immer wieder stark eingeschränkt. So wurden beispielsweise am und um 
den 5. Dezember 2001 fünf Mitglieder der UDPS nach ihrer Teilnahme an einem Treffen, bei dem Berichten zur 
Folge eine Demonstration in Kinshasa vorbereitet werden sollte, verhaftet. Amnesty International Bonn berichtet 
weiters von Verhaftungen und Misshandlungen von Studenten, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Wie 
auch die UN-Mission MONUC berichtet, werden die Haftzentren, deren Schließung Staatspräsident Kabila im 
März 2001 angekündigt hatte, weiterhin für die Durchführung willkürlicher Inhaftierungen ohne Anklage und 
Gerichtsverfahren benutzt. Die Gefängnisse sind meistens völlig überfüllt und weisen extrem schlechte 
Lebensbedingungen auf. Wie die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson, in einem am 
30.10.2001 veröffentlichten Bericht außerdem mitteilte, erreichten ihr Büro zahlreiche Berichte über extralegale 
Hinrichtungen und Folterungen im Gewahrsam der Sicherheitskräfte (Ai-Bonn vom 25.6.2002, Beilage G des 
Verhandlungsprotokolls; 

vergleichsweise ebenso Bericht des 8. europäischen Herkunftsländer-Seminares vom 28./29. 6. 2002 in Wien, 
Beilage A des Verhandlungsprotokolls). 
 

Ein auch nur ansatzweise nach rechtsstaatlichen Grundsätzen funktionierendes Polizeiwesen gibt es in keinem 
Teil der Demokratischen Republik Kongo. Ebenso fehlen gesetzliche Regelung zur Organisation, Aufgaben und 
Befugnissen der Polizei sowie zum Verfahren in polizeilichen Angelegenheiten. Es gibt eine Reihe von 
Sonderabteilungen bzw. besonderen Eingreiftruppen, wie etwa die "schnelle Einsatztruppe", die Aufgaben der 
bisherigen Streifenpolizei übernommen hat, die "Sonderabteilung", welche vor allem bei der 
Verbrechensbekämpfung und für militärische Operationen gebraucht wird, und die teilweise an der Verfolgung 
von Oppositionellen und Journalisten beteiligt ist, die "Sonderdirektion Ermittlungen", welche von 
Menschenrechtsorganisationen der Folter in Arrestzellen beschuldigt wird, verschiedene Nachrichtendienste, 
deren Aufgabengebiete nicht voneinander abgegrenzt sind und die höchstens in Ausnahmefällen gerichtlicher 
Kontrolle unterliegen, Militärbehörden, die oftmals willkürliche Verhaftungen aktiver Regimegegner, oder von 
Personen die dafür gehalten werden, vornimmt, den "Sicherheitsdienst der Präsidentschaft", welcher berüchtigte 
Kerker, die sich nun im Präsidentenpalast befinden sollen, betreibt, den "zivilen kongolesischen 
Nachrichtendienst", welcher willkürliche Verhaftungen ohne Haftbefehl vornimmt und - ohne dass die 
Aufzählung vollständig wäre - den "militärischen Geheimdienst", welcher zahlreiche Kerker unterhält, in 
welchen Gefangene misshandelt werden. Menschenrechtsorganisationen, das UNO-Menschenrechtsbüro 
HRFOC in Kinshasa sowie Oppositionskreise in Kinshasa berichten übereinstimmend von Folter, 
unmenschlichen bzw. grausamen Behandlungen in der Demokratischen Republik Kongo, wobei die Täter und 
Befehlsgeber meistens ungestraft bleiben. Gefoltert wird mit Stock- und Gewehrkolbenschlägen, 
Peitschenhieben und Elektroschocks. Gefangene werden erniedrigend behandelt und menschenunwürdig 
untergebracht. Die einfache Mitgliedschaft in Oppositionsparteien zieht in der Regel keine 
Repressionsmaßnahmen nach sich. Aktivisten und regimekritische Journalisten drohen aber weiterhin vor allem 
vorübergehende Inhaftierungen, bei denen die Betroffenen auch körperlich misshandelt werden und ihnen 
Sicherheitskräfte Bargeld und Wertgegenstände abnehmen (Asylbericht Demokratische Republik Kongo, der 
österreichischen Botschaft Nairobi vom April 2002, konkret Seiten 19 ff, 22 und 26, Beilage B des 
Verhandlungsprotokolls). 
 

Wenn die kongolesischen Behörden in der Lage sein sollten, eine Verbindung zwischen einer Tutsi-Herkunft 
und politischer Opposition gegen die Regierung in Kinshasa herzustellen, könnte es für die betreffende Person 
bei einer Einreise sehr gefährlich werden. Da politische Opposition in der personalistisch verfassten 
Herrschaftsstruktur der Demokratischen Republik Kongo häufig als eine Art Majestätsbeleidigung perzipiert 
wird, können sehr scharfe Reaktionen der einschlägig befassten Staatsorgane folgen. Auf Grund zielgerichteter 
Praktiken der "Auslandsaufklärung" dürften die Behörden der Demokratischen Republik Kongo über 
oppositionelle Tätigkeiten im Ausland im Bilde sein (Institut für Afrikakunde vom 10.4.2002, Beilage E des 
Verhandlungsprotokolls). 
 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 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 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. 
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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 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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Asylwerber Flüchtling im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention ist. Bereits der Umstand, dass er aktiver Unterstützer der Oppositionspartei ist, lässt ihn 
im erheblichen Maße gefährdet erscheinen, im Falle seiner Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo 
seitens der dortigen Behörden verfolgt, konkret inhaftiert und gefoltert bzw. sogar ermordet zu werden. Im 
Zusammenhalt mit dem weiteren Umstand seiner früheren Ehe mit einer Angehörigen der Ethnie der Tutsi wird 
diese bereits ohnehin bestehende Gefahr noch potenziert. Da der Asylwerber in Österreich aktiv die 
Oppositionspartei UDPS, Vertretung Österreich, unterstützt und hier sogar eine Funktion für die Sektion Wien 
ausübt, ist nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, dass er durch entsprechende Auslandsaufklärung 
der heimatlichen Behörden bereits in deren Blickfeld geraten ist. Eine mit Vernunft begabte Person in der 
Situation des Asylwerbers würde sich somit zu Recht davor fürchten, bei einer Wiedereinreise in die 
Demokratische Republik Kongo aus politischen Gründen von einer der zahlreichen Sonderabteilungen bzw. 
Sondereingreiftruppen verhaftet und gefoltert zu werden. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


