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Spruch

Am heutigen Tage mündlich verkündeter

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, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF AsylG, entschieden:

Der Berufung von F. S. vom 16.8.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 2.8.2001, Zahl 01 11.359-BAG, wird stattgegeben und F. S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass F. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von The Gambia und am 13.5.2001 in das Bundesgebiet eingereist. Am 14.5.2001  hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hierauf am 14.5. sowie am 2.8.2001 vom Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 2.8.2001, Zahl 01 11.359-BAG, 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 - im Wesentlichen mit der Begründung, dass sein Vorbringen unglaubwürdig erscheine - mit Bescheid vom 2.8.2001, Zahl 01 11.359-BAG, abgewiesen und unter einem festgestellt, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Gambia zulässig sei.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen.

In der Folge wurde am 29.5.2002 eine öffentlich mündliche Verhandlung gem. § 67 d AVG vor dem unabhängigen Bundesasylsenat durchgeführt, in welcher der Asylwerber sein bisheriges Vorbringen wiederholte. Die Verhandlung wurde sodann vertagt, um die Angaben des Asylwerbers hinsichtlich der von ihm ins Treffen geführten Hintergründe und Geschehnisse rund um die Wahlfeiern am 31.3./1.4.2001 in S. sowie hinsichtlich der behaupteten politischen Funktion seines Vaters im Wege der österr. Botschaft in Dakar sowie durch Anfrage per e-mail bei der Partei UDP zu verifizieren.

Mit e-mail vom 00.00.2002 der UDP, konkret L. N. D., wurden die vom Asylwerber ins Treffen geführten und sodann amtswegig bei dieser Oppositionspartei nachgefragten Umstände bestätigt (vgl. ho. OZ 6).
In gleicher Weise ergibt sich aus dem Bericht der österr. Botschaft Dakar vom 00.00.2002, dass die Angaben des Asylwerbers mit der Wirklichkeit übereinstimmen (vgl. ebenfalls ho. OZ 6).

In der fortgesetzten Berufungsverhandlung vom heutigen Tage wurden diese Ermittlungsergebnisse erörtert und unter einem der ai-Jahresbericht 2002 (Beilage A des Verhandlungsprotokolles) sowie eine Bericht des U.S. Department of State vom 4.3.2002 (Beil. B) hinsichtlich der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in Gambia vorgehalten.

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen:

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.

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.

Das Vorbringen des Asylwerbers anlässlich seiner niederschriftlichen Einvernahme beim Bundesasylamt am 2.8.2001, in seinem Schriftsatz vom 24.8.2001 (ho. OZ 1) sowie in der Berufungsverhandlung vom 29.5.2002 wird als entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt.
Den Angaben des Asylwerbers konnte nicht entgegengetreten werden, da jene Umstände der ins Treffen geführten Bedrohungssituation, die einer Objektivierung zugänglich waren, über die Oppositionspartei UDP sowie über die österr. Botschaft Dakar verifiziert werden konnten.

Weiters  wird  -  gestützt  auf  den  ai - Jahresbericht
2002, sowie  auf   den  Bericht  des   U.S. Department  of
State  vom  4.3.2002,  Country  Report  on  Human  Rights
Practices 2001, - hinsichtlich der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in Gambia festgestellt, dass Journalisten und Anhänger der Opposition, darunter der Partei UDP, wenn sie durch regimekritische Äußerungen oder Verhaltensweisen ins Blickfeld der Behörden gelangt sind, Gefahr laufen, willkürlich festgenommen und misshandelt zu werden. Im Bericht des U.S. Department of State sind die vom Asylwerber vorgebrachten Geschehnisse rund um die Wahlfeiern vom 31.3./1.4.2001 in S., insbesondere die Verhaftung von UDP-Anhängern, ebenfalls erwähnt. Anhänger der Regierungspartei APRC, die die Wahlfeier gestört hatten, wurden hingegen nicht verhaftet (Beil. B, Seite 4).

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Asylwerber Flüchtling im Sinne der GFK ist.
Der Asylwerber, dessen Vater höheres Mitglied der UDP war bzw. noch ist, war ebenfalls Mitglied dieser Partei und hat gemeinsam mit anderen Anhängern der UDP am 31.3./1.4.2001 an einer Feier wegen eines Wahlsieges der UDP teilgenommen, die nach Störungen durch Anhänger der Regierungspartei gewaltsam aufgelöst wurde, wobei mehrere Anhänger der UDP, darunter auch der Vater des Asylwerbers, verhaftet worden sind. Anhänger der Regierungspartei, die die Feier gestört hatten,  wurden hingegen nicht verhaftet, wodurch der politische Charakter der Festnahmen offenbar wird. Der Asylwerber, der sich einer Verhaftung glücklicherweise entziehen konnte, würde sich vor Hintergrund der allgmeinen politischen und menschenrechtlichen Lage, die immer wieder von willkürlichen Festnahmen von Oppositionsanhängern gekennzeichnet ist, - so wie jede vernunftbegabte Person in seiner Situation - bei einer Wiedereinreise nach Gambia zu Recht davor fürchten, verhaftet zu werden, da er sich als Sohn dessen Vater höheres Mitglied der UDP war bzw. noch ist, in einer überdurchschnittlich exponierten Position, welche naturgemäß die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zieht, sodass behördliche Willkürakte mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu befürchten sind, befindet. Seine Furcht vor Verfolgung aus politischen Gründen im Heimatland ist daher objektiv nachvollziehbar und somit wohlbegründet im Sinne der GFK.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

