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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.09.2002 

Geschäftszahl 

216.866/0-V/14/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von T. A. vom 15.05.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2000, Zahl: 99 
13.733-BAW, wird stattgegeben und T. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass T. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Die (damals noch minderjährige) Asylwerberin ist Staatsangehörige von Äthiopien, reiste am 13.08.1999 
illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf Asylgewährung. Zu ihrem Fluchtweg 
und ihren Fluchtgründen wurde sie im Beisein eines Dolmetschers für die amharische Sprache am 25.08.1999 
und am 13.04.2000 niederschriftlich einvernommen. Hiebei gab sie unter anderem Folgendes an: 
 

(...) 
 

"F: Warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen? 

A: Mein Vater ist ein Äthiopier, meine Mutter eine Eritreerin. In der Folge des Krieges wurde das Vermögen 
meiner Mutter eingezogen. Meine Mutter wurde gezwungen das Land, Äthiopien, zu verlassen. 

Als meine Mutter diese Nachricht erhielt, dass sie Äthiopien zu verlassen hätte, versuchte sie zu Fuß Äthiopien 
zu verlassen. 

Sie wurde aber von der Polizei aufgegriffen, ich war auch dabei, aber meine Mutter und ich wurden ins 
Gefängnis gebracht. 

Im Gefängnis wurden wir getrennt untergebracht. Meine Verwandtschaft schmuggelte ein Schreiben ins 
Gefängnis, in dem stand, dass ich sagen sollte, dass ich krank wäre. Dies tat ich dann auch und wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Nach 2 Tagen im Krankenhaus kam ein mir unbekannter Mann und schmuggelte mich 
aus dem Krankenhaus heraus. Danach ging ich zu unserer Wohnung, packte meine Sachen und bin sofort zum 
Flughafen gegangen. Da meine Verwandten alles organisiert hatten, übergaben Sie mich einer arabisch 
aussehenden Person, so gelang es mir aus Äthiopien herauszukommen. 
 

F: Haben Sie sonst noch etwas vorzubringen? 

A: Das ist alles, was ich vorzubringen habe. 
 

F: Können Sie Ihr Vorbringen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufes konkretisieren? 
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A: Meine Mutter hat mir nur von der Aufforderung, das Land zu verlassen, erzählt. Das Vermögen meiner 
Mutter wurde beschlagnahmt. Als der Krieg begonnen hat, erging auch diese Aufforderung an meine Mutter. 
 

F: In welcher Form erhielt Ihre Mutter diese Aufforderung? 

A: Das weiß ich nicht, meine Mutter hat mir nur davon erzählt. 
 

F: Wann brach Ihre Mutter mit Ihnen auf, um Äthiopien zu verlassen? 

A: Dies war Ende Senne = Anfang Juli, als wir aufgegriffen 

wurden. 

F: Wie gestaltete sich Ihre Ausreise? 

A: Wir wollten zu Fuß aus Addis Abeba herausgehen, dann wollten wir auf dem Land ein Verkehrsmittel 
auftreiben und uns schließlich mit einem Flugzeug ins Ausland absetzen. 
 

F: Wo wurden Sie von der Polizei aufgegriffen? 

A: Wir wurden unterwegs nach 2 Tagen aufgegriffen. Wir waren aber immer noch in Äthiopien, es war in einem 
kleinen Dorf, dessen Namen kann ich aber jetzt nicht angeben. 
 

F: Wie gestaltete sich die Festnahme durch die Polizei? 

A: Überall gibt es Kontrollstellen, wir hatten keine Passierscheine und deshalb wurden wir erwischt, dann 
wurden wir zurück nach Addis Abeba gebracht und dort wurden wir in ein Gefängnis gesteckt. 
 

F: Teilten Sie der Polizei nicht mit, dass Ihre Mutter eine Ausreiseaufforderung erhalten hatte? 

A: Nach meiner Information  lässt die äthiopische Regierung niemanden deportieren und deshalb wollte meine 
Mutter das Land freiwillig verlassen, da sie ja kein Vermögen mehr besaß, sie wurde aber wie gesagt daran 
gehindert. 

F: Was für einen Zweck hatte dann diese Verhaftung? 

A: Weil wir bei der illegalen Ausreise erwischt wurden. 
 

F: Wo befindet sich Ihre Schwester? 

A: Die Verwandtschaft half ihr auch ins Ausland, wo sie sich jetzt befindet, weiß ich nicht. Ich hörte davon, als 
ich im Gefängnis war. 
 

F: Weshalb wurden Sie und Ihre Mutter ins Gefängnis gebracht? 

A: Weil wir uns auf der Flucht befunden haben. 
 

F: Was wurde Ihnen genau vorgeworfen? 

A: Es besteht ein allgemeines Ausreiseverbot für jedermann in Äthiopien. 
 

F: Wie hieß das Gefängnis in Addis Abeba? 

A: Das weiß ich nicht. 
 

F: In welchem Bezirk befand sich das Gefängnis? 

A: Das kann ich nicht angeben. 
 

F: Wieso nicht, sie wohnten doch in Addis Abeba? 

A: Es befand sich in der Umgebung von Addis Abeba, weit draußen. 
 

F: Wie lange waren Sie im Gefängnis? 

A: 27 Tage. 
 

F: Wie lange waren Sie im Krankenhaus? 

A: 2 Tage lang. 
 

F: Wo befand sich das Krankenhaus und wie kamen Sie dorthin? 
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A: Das KH heißt xxxxx, ich wurde von der Polizei eskortiert. 
 

F: Wurden Sie im KH bewacht? 

A: Nein, ich wurde dort den Ärzten übergeben. 
 

F: Wurden Sie aus der Haft entlassen? 

A: Nein. 
 

F: Aber Sie standen nicht mehr unter Polizeiaufsicht? 

A: Nein. 

F: Weshalb hat man Sie dann aus dem KH schmuggeln müssen? 

A: Aus politischen Gründen wurde ich verhaftet, weil meine Mutter aus Eritrea stammt, meine Verwandtschaft 
empfand es als besser, wenn ich das Land verlassen sollte. 
 

Wiederholung der Frage 

A: Ich stand unter der Aufsicht des Krankenhauspersonals, es war eine lockerere Aufsicht als im Gefängnis. 
 

F: Wären Sie nach Ihrer Genesung wieder ins Gefängnis verbracht worden? 

A: Ja. 
 

F: Erhielten Sie Besuch im Gefängnis? 

A: Ja. 
 

F: Gab es im Gefängnis keine ärztliche Betreuung? 

A: Nein, dort gab es keinen Arzt. 
 

F: Sie gingen nach ihrer Flucht aus dem KH wieder in Ihre 

Wohnung zurück? 

A: Ja, ich packte meine Sachen. 

F: Welche Sachen packten Sie? 

A: Kleider usw., das sie das letzte Mal gesehen haben. 
 

F: Sie hatten keine Angst, dass die Polizei kommen könnte? 

A: Ich war ängstlich, aber die Verwandtschaft hatte dafür gesorgt, dass keine Beamten in der Nähe waren. 
 

F: Nahmen Sie noch einmal Kontakt mit Ihren Verwandten auf, und wie erkannte Sie der Schlepper am 
Flughafen? 

A: Ich hatte Kontakt mit meiner Verwandtschaft, sie haben auch organisiert, dass ich mit dem Schlepper ins 
Ausland komme. 
 

F: Wie nahmen Sie mit diesen Kontakt auf? 

A: Dies war während meines Gefängnisaufenthaltes, da hatte ich Kontakt zu meinen Verwandten. 
 

F: Ist es richtig, dass Sie bereits vor der Flucht mit Ihrer Mutter den Vorsatz gefasst haben, ins Ausland zu 
gehen? 

A: Wir hatten keinen Vorsatz, es war mehr eine Folge des Krieges und weil meine Mutter kein Vermögen mehr 
hatte und politisch unter Druck gesetzt wurde. 

F: Was meinen Sie mit politischen Druck? 

A: Meine Mutter ist eine Eritreerin, lebte mit einem Äthiopier, das ist, was ich meine. 
 

F: Dies meinen Sie also mit politisch unter Druck? 

A: Ja, das hängt alles vom Vermögen ab und wenn man willkürlich Vermögen nimmt, ist das politischer Druck. 
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F: Waren Sie Mitglied einer politischen Partei oder politisch tätig? 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie religiöser Verfolgung ausgesetzt? 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie wegen Ihrer ethnischen Zugehörigkeit Verfolgung ausgesetzt? 

A: Ich nicht, aber meine Mutter wegen der Beschlagnahmung und der Ehe mit einem Äthiopier. 
 

F: Hatten Sie, außer das einemal, Probleme mit Sicherheitsbehörden? 

A: Nein, ich hatte keine Probleme, nur meine Mutter, und was meine Mutter betrifft, das betrifft mich auch, da 
ich unter ihrer Obhut gelebt habe. 
 

F: Hatten die anderen Verwandten in Äthiopien die gleichen Probleme wie Ihre Mutter? 

A: Das ist möglich, aber ich weiß es genau nicht. 
 

F: Hatte Ihre Mutter Geschwister? 

A: Nein. 
 

F: Weshalb ist Ihr Vater verstorben? 

A: Er war Soldat und ist im Krieg verstorben. 
 

F: Was würden Sie im Falle einer Rückkehr nach Äthiopien befürchten? 

A: Ich werde eingesperrt werden, ich hätte keine Rechte, mir würde alles abgesprochen werden, was meine 
Existenz angelangt? 
 

F: Weshalb? 

A: Weil meine Mutter eine Eritreerin ist, mein Vater Soldat war und damals gegen die jetzige Regierung 
gekämpft hat. 

F: Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? 

A: Nein, das ist alles. 
 

Keine Fragen des AJF. 
 

F: Woran starb Ihr Vater? 

A: Mein Bruder starb eines natürlichen Todes. 
 

F: Wissen Sie jetzt, wo sich Ihre Mutter befindet? 

A: Nein, ich weiß auch nicht, ob sie noch immer im Gefängnis ist oder ob sie noch am Leben ist. 
 

F: Können Sie Kontakt mit Ihren Verwandten herstellen? 

A: Ich werde es versuchen. 

F: Mit wem nehmen Sie Kontakt auf? 

A: Mit meinem Onkel, wenn ich jemanden finde, der 

hinunterfährt nach Äthiopien. 
 

F: Haben Sie eine Adresse oder Telefonnummer von ihm? 

A: Nein, Telefonnummer habe ich keine. Der Vertreter des AJF versucht, brieflichen Kontakt mit dem Onkel 
aufzunehmen." 
 

(...) 
 

Bei ihrer niederschriftlichen Einvernahme am 13.4.2000 brachte sie u.a. Folgendes vor: 
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(...) 
 

F: Haben Sie Anstrengungen unternommen, brieflich Kontakt zu Ihrem Onkel zu bekommen? 
 

Vertr.: Im September wurde versucht, mit dem Onkel Kontakt auf zunehmen, es kam weder der Brief noch eine 
Antwort zurück. Jetzt wurde wieder ein von der AW verfasster Brief an Ihren Onkel gesandt. Die Antwort darauf 
ist noch ausständig. 
 

F: Wissen Sie über den Verbleib Ihrer Mutter etwas? 
 

A: Nein. 
 

F: Welche Staatsangehörigkeit hatte Ihr Vater? 
 

A: Der Vater war ein Äthiopier. 
 

F: Die Staatsangehörigkeit Ihrer Mutter? 
 

A: Eine Eritreerin, da sie aber mit einem Äthiopier verheiratet war, ist sie vielleicht Äthiopierin. 
 

F: Haben Sie Erkundigungen über Ihre eigene Staatsangehörigkeit eingezogen? 
 

A: Ich bin Äthiopierin und habe dahingehend nichts unternommen, einen Ausweis konnte ich nicht selbst 
beantragen, da ich minderjährig bin. 
 

F: Woher wissen Sie, dass Sie selbst keinen Ausweis beantragen hätten können, haben Sie es probiert? 
 

A: Bei uns im Land gilt man bis 18 als minderjährig und daher weiß ich das, ich habe aber niemals probiert, 
einen Ausweis zu erhalten. 
 

F: Haben Sie damals mit Ihrer Mutter versucht, nach Eritrea zu gelangen? 
 

A: Das ging von meiner Mutter aus, beabsichtigt war, nach Eritrea zu gehen. 
 

F: Weshalb haben Sie bei Ihrer Anhaltung durch die Polizei dieser nicht gesagt, dass Sie nach Eritrea hätten 
gehen wollen? 
 

A: Vielleicht hat es meine Mutter erzählt, aber das habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht ließ uns die Polizei 
nicht gehen, weil wir versucht haben, illegal das Land zu verlassen. Das Leben im Lager war nicht auszuhalten. 
 

F: Welches Lager? 
 

A: Das große Lager in Addis Abeba, dass sie für die Eritreer errichtet haben. 
 

Keine Fragen des Vertreters und verweist dieser auf die bereits vorgelegten Unterlagen." 
 

(...) 
 

Der gesetzliche Vertreter der minderjährigen Asylwerberin legte im Verlauf des erstinstanzlichen 
Verwaltungsverfahren einen Bericht der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe 
("ACCORD") als Beweismittel vor. Diesem mit 09.03.2000 datierten Schreiben ist zu entnehmen, dass laut U.S. 
Departement alle über 18-jährigen Personen, welche am Referendum im Jahre 1993 teilgenommen hätten, oder 
denen die eritreische Staatsbürgerschaft zuerkannt worden wäre, als Ausländer registriert seien. Deportierte aus 
Äthiopien würden in Eritrea entweder vorübergehend in Flüchtlingslagern, bei Verwandten oder Freunden 
untergebracht und teilweise mit US $ 200,-- ausgestattet. Weiters hätten 12.000 Deportierte ( 20 %) in Eritrea 
bereits Arbeit gefunden. Auch spreche das US Committe for Refugess in seinem Jahresbericht 1999 zu Eritrea 
von einer großzügigen Aufnahme. 
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Mit Schreiben an die gesetzlichen Vertretung der Asylwerberin vom 19.04.2000 erging die Verständigung vom 
Ergebnis einer Beweisaufnahme sowie die Aufforderung, hiezu Stellung zu nehmen. Der am 28.04.2000 
erfolgten Stellungnahme ist zu entnehmen, dass im Falle der Asylwerberin nicht von deren eritreischen 
Staatsangehörigkeit auszugehen sei. Nach Ansicht des gesetzlichen Vertreters wäre sohin eine Abschiebung nach 
Eritrea unzulässig. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2000, Zl. 99 13.733-BAW, wurde der am 13.08.1999 gestellt 
Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) und wurde weiters festgestellt, dass gemäß § 8 AsylG 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Eritrea zulässig sei (Spruchteil II). 
 

Im Wesentlichen führt die Erstinstanz begründend aus, dass das Asylrecht Personen schütze, gegen die mit 
staatlichen Maßnahmen von erheblicher Intensität in Verfolgungsabsicht vorgegangen werde. In diesem Sinne 
gelte als Verfolgung nur zielgerichtetes Handeln des Heimatstaates, das sich direkt gegen den Einzelnen wende 
und in dessen Integrität eingreife Nicht als Verfolgung gelte aber hingegen ein Nachteil, der sich aus einer 
allgemeinen Situation ergebe und die jedermann treffen könne, der dort lebe. Nachteile, welche auf die 
allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen 
wären, stellten keine Verfolgung im Sinne des § 1 AsylG dar. Dass die Asylwerberin derartigen 
Benachteiligungen in Eritrea ausgesetzt sei, könne der Stellungnahme des gesetzlichen Vertreters nicht 
entnommen werden. Grundsätzlich sei auszuführen, dass weder die Ablehnung eines politischen Systems noch 
die allgemeine Lage im Heimatland einen Grund für die Asylgewährung darstellen. Auch wäre eine 
Kriegssituation im Heimatland der Asylwerberin nicht geeignet, das vorbringen begründeter Furcht vor 
Verfolgung i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen, da den aus solchen Verhältnissen 
resultierenden Benachteiligungen und Beschränkungen sämtliche dort lebende Bewohner ausgesetzt seien und 
aus solchen Verhältnissen keine konkreten, individuell gegen den Asylwerber gerichteten 
Verfolgungshandlungen abgeleitet werden können. Im Übrigen ergebe sich aus den Feststellungen, dass nur im 
Grenzgebiet Eritreas zu Äthiopien eine kriegerische Grenzstreitigkeit herrsche und somit für die Asylwerberin 
die Möglichkeit bestünde, ihren Wohnsitz in einem befriedeten Gebiet zu wählen. Das Bundesasylamt gelangte 
nach dieser Würdigung zur Ansicht, dass es nicht glaubhaft wäre, dass der Asylwerberin Verfolgung in ihrem 
Herkunftsstaat drohe und der Asylantrag aus diesem Grunde abzuweisen gewesen sei. Es bestünden auch keine 
stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass die Asylwerberin bei einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Gefahr liefe, in Eritrea einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe 
unterworfen wäre. 
 

II. Gegen diese Entscheidung erhob die damals noch minderjährige Asylwerberin durch ihren gesetzlichen 
Vertreter fristgerecht und zulässig Berufung. Begründend wird u.a. Folgendes ausgeführt: 
 

(...) 
 

"Ich selbst bin in Äthiopien geboren und habe daher die äthiopische Staatsbürgerschaft. Mein Vater war 
Äthiopier und hat als Soldat in der äthiopischen Armee gekämpft und ist schließlich als Soldat gefallen. Aus den 
Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass meine Mutter vermutlich aus einem Gebiet stammt, dass heute Eritrea 
zugerechnet wird. Ob meine Mutter die äthiopische oder die eritreische Staatsbürgerschaft hatte, kann ich nur 
vermuten, ich habe aber hiefür keinerlei Beweise. Ich glaube, dass meine Mutter zwar aus einem Gebiet stammt, 
dass heute eritreisches Staatsgebiet ist, aber ich vermute auch, dass sie die eritreische Staatsbürgerschaft nie 
hatte, weil zum Zeitpunkt der Geburt dieses Gebiet zu Äthiopien gehört hat und sie dann meinen Vater in Addis 
Abeba geheiratet hat und ständig auf auch heute äthiopischem Gebiet gelebt hat. Es ist deshalb durchaus mit 
Sicherheit anzunehmen, dass sie ebenfalls äthiopische Staatsbürgerin war, weil sie ja tatsächlich niemals in 
Eritrea gewesen war. 
 

Eindeutig fest steht, dass ich Äthiopierin bin. 
 

Wenn nunmehr das Bundesasylamt davon ausgeht, dass ich eritreische Staatsbürgerin bin und keinen Grund 
hatte, aus Eritrea zu flüchten, so geht diese Annahme eindeutig am Sachverhalt vorbei. Fluchtland ist eindeutig 
Äthiopien und ich bin deshalb geflohen, weil ich in Äthiopien Verfolgungen ausgesetzt war. 
 

Das Bundesasylamt ist in der Begründung des abweisenden Bescheides nunmehr überhaupt nicht darauf 
eingegangen, ob meine Flucht aus Äthiopien den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention entspricht 
oder nicht und ob ich in Äthiopien Verfolgungen ausgesetzt war. 
 

Nachdem meine Familie in Haft genommen wurde, ohne dass hiefür eine ordentliche Begründung bestanden 
hätte, kann ich nur vermuten, dass sie deshalb in Haft genommen wurde, weil sie von den äthiopischen Behörden 
der eritreischen Volksgruppe auf Grund der Herkunft meiner Mutter zugerechnet wurde. Dies stimmt jedoch 
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auch wiederum nicht mit den vom Asylamt zitierten Berichten aus Äthiopien überein, weil wir in diesem Fall 
nicht in Haft genommen worden wären, sondern zwar vorübergehend interniert worden und dann nach Eritrea 
verbracht worden wären. Außerdem waren wir zum Zeitpunkt unserer Festnahme ja selbst auf dem Weg in 
dieses Land Ich vermute daher, dass die äthiopischen Behörden zunächst davon ausgegangen sind, dass meine 
Mutter Eritreerin ist und man hat ihr daher nahe gelegt, das Land zu verlassen, in der Folge die äthiopischen 
Behörden draufgekommen sind, dass meine Mutter die äthiopische Staatsbürgerschaft hatte. Man hat daher sie 
und auch mich verhaftet, um uns zu hindern, aus Äthiopien zu fliehen. Wir wurden schließlich ohne ordentliches 
Gerichtsverfahren längere Zeit in Haft gehalten. Ob meine Mutter heute noch immer in Haft ist oder nicht, kann 
ich nicht beurteilen, da ich keinerlei Verbindung mit ihr habe. 
 

Meine Flucht aus Äthiopien ist daher einerseits aus ethnischen Gründen erfolgt, weil die Volksgruppe der 
Eritreer in Äthiopien verfolgt wird, andererseits auch deshalb, weil ich längere Zeit in Äthiopien unbegründet in 
Haft gehalten wurde. Beide Fluchtgründe, wobei ich nicht genau weiß, ob die Volksgruppenzugehörigkeit 
tatsächlich besteht, fallen unter die Bestimmungen des Art. I, Lit. A Zif. 2 GFK. Es wäre mir daher aus diesen 
Gründen sicherlich Asyl in Österreich zu gewähren gewesen. Die Überlegungen des Asylamtes, dass ich keinen 
Grund gehabt hätte, aus meinem Herkunftsstaat Eritrea zu fliehen, gehen an den Tatsachen vorbei. Ich stamme 
nicht aus Eritrea sondern aus Äthiopien und habe dort die vorgebrachten Verfolgungen erlitten. Dem Asylamt 
liegt keinerlei Beweis vor, dass meine Mutter oder ich die eritreische Staatsbürgerschaft besitzen würden. Das 
Asylamt kann daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht davon ausgehen, dass mein Herkunftsland Eritrea 
ist. 
 

Ob meine Mutter auf Grund der von mir vermuteten Herkunft aus Eritrea die eritreische Staatsbürgerschaft 
erwerben könnte, kann ich nicht beurteilen. Es ist jedenfalls für mich derzeit ohne Relevanz. Ich habe keinerlei 
Verbindung zu meiner Mutter und ich weiß nicht einmal, ob diese noch am Leben ist. Ob ich selbst die 
eritreische Staatsbürgerschaft bekommen könnte, bezweifle ich, da ich keinerlei Beweise vorlegen kann, dass ich 
von einer Person abstamme, die die eritreische Staatsbürgerschaft besitzen würde. Ich möchte nochmals betonen, 
dass meine Mutter niemals eritreische Staatsbürgerin gewesen ist, da zum Zeitpunkt ihres Aufenthaltes in einem 
Gebiet, das heute Eritrea zugerechnet wird, dieser Staat gar nicht bestanden hat. Sie hat jedenfalls den Großteils 
ihres Lebens in Addis Abeba verbracht und war mit einem Äthiopier verheiratet. Nachdem sie niemals die 
eritreische Staatsbürgerschaft besessen hat, wäre es sicher nicht notwendig, heute Beweise über ihre 
Abstammung aus Äthiopien vorzulegen, um daraus einen Staatsbürgerschaftsanspruch ableiten zu können. Dazu 
bin ich aber nicht in der Lage. Ich bin lediglich in der Lage, zu behaupten, dass ich aus Addis Abeba stamme und 
kann dies auch glaubhaft machen, auf Grund dessen bin ich sicherlich eindeutig äthiopische Staatsbürgerin. 
 

(...) 
 

Aus diesen Gründen ist auch die Entscheidung des Punktes II zu bekämpfen, da eine Zurück- oder Abschiebung 
nach Eritrea überhaupt nicht zur Debatte steht, da ich aus diesem Land niemals geflohen bin. Einzig und allein 
zu beurteilen ist die Frage, ob meine Abschiebung in mein Heimatland - nämlich Äthiopien zulässig wäre oder 
nicht. 
 

Nachdem ich dort bereits einmal ungerechtfertigterweise in Haft gehalten und somit verfolgt wurde, befürchte 
ich ernstlich, dass ich für den Fall einer unfreiwilligen Rückkehr in dieses Land wieder diesen Verfolgungen 
ausgesetzt wäre. Dies deshalb, weil auf Grund meiner Ausführungen, meine Herkunft offensichtlich für die 
äthiopischen Behörden ungeklärt ist und ich das Land unerlaubter Weise verlassen habe. 
 

Meine Rückkehr nach Äthiopien ist auch deshalb unzulässig, da ich selbst nicht weiß, ob ich dort überhaupt 
wieder Verwandte vorfinden würde, die für mich sorgen könnten. Ich selbst bin erst 16 Jahre alt und könnte 
keinesfalls für meinen Lebensunterhalt selbst aufkommen. Ob es Sozialeinrichtungen in Äthiopien gibt, die für 
mich sorgen könnten, bezweifle ich ernstlich." 
 

(...) 
 

III. Am 13.12.2001 und am 25.07.2002 wurden vor dem unabhängigen Bundesasylsenat öffentliche mündliche 
Verhandlungen durchgeführt, an denen die Asylwerberin, ihr gesetzlicher Vertreter und ein Dolmetscher für die 
amharische Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch in 
beiden Fällen entschuldigt an der Teilnahme an den mündlichen Verhandlungen. Im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einvernahme der Asylwerberin und durch Verlesung und Erörterung 
folgender vom Verhandlungsleiter sowie vom gesetzlichen Vertreter der Asylwerberin beigeschafften 
Unterlagen: 
 

?  Asylfact, 08.12.2000 (Beilage A.); 
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?  Institut für Afrika-Kunde, Hamburg 08.12.2000 (Beilage B.),; 

?  APA Meldungen betr. Äthiopien/Eritrea vom 07.09.2001, 15.05.2001, 06.02.2001, 25.12.2000; 

?  Artikel Zürcher Zeitung vom 13.12.2000 (Beilage C.); 

?  Bundesamt für Flüchtlinge, Schweiz, Äthiopien/Eritrea, Fragen der Staatsangehörigkeit im Recht und Praxis, 
31.08.2000 (Beilage D.); 

?  Äthiopien, Länderkurzbericht, AI Deutschland (Beilage E.); 

?  Äthiopien, Länderkurzinfo, AI vom 29.06.2001 (Beilage F.); 

?  Schweizer Flüchtlingshilfe, Äthiopien 

- Oppositionsparteien, wirtschaftliche und humanitäre Situation, März 2001 (Beilage G.); 

?  Bericht über asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Äthiopien 15.01.2002 (Beilage H.); 

?  US-Departement of State, Ethiopia, 08.03.2002 (Beilage I.); 

?  UN Security Council, 08.03.2002, 

UN Security Concil, 27.02.2002 (Beilage J.); 

?  Human Right Watch Report 2002 (Beilage K.); 

?  Bericht Focus Äthiopien, Juli 2001 (Beilage L.); 

?  Bericht der Österreichischen Botschaft in Addis Abeba vom 15.01.2002 (Beilage M., OZ 6). 
 

Der gesetzliche Vertreter der Asylwerberin brachte im Verlauf der mündlichen Verhandlungen folgende 
Unterlagen zur Vorlage: 
 

?  UNHCR, 13.03.2001 und 12.03.2001 (Beilage 1. und 2.); 

?  Bericht Auswärtiges Amt Berlin vom 15.08.2001 (Beilage 3.); 

?  Asyl-Gutachten, Bayrischer Verwaltungsgerichtshof 

19.09.2001 (Beilage 4.); 

?  Brief an Herrn W. vom 18.02.2002 (Beilage 5.); 

?  Brief bezüglich Ermittlungen des gesetzlichen Vertreters bezüglich des Onkels der Asylwerberin in Äthiopien 
vom 00.00.1999 (OZ 9); 

?  Beschluss des BG Floridsdorf vom 23.11.2000, GZ 3 P 217/00 d-5 und Vollmacht (OZ 9). 
 

Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des unabhängigen Bundesasylsenates 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die Asylwerberin, deren Vater Staatsangehöriger von Äthiopien war und deren Mutter eritreische 
Staatsangehörige ist, wurde am 00.00.1983 in Äthiopien, Addis Abeba, geboren. Der Vater ist verstorben. In der 
Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Äthiopien und Eritrea wurde das Vermögen der Mutter 
von staatlicher Seite eingezogen und die Mutter gezwungen, Äthiopien zu verlassen. Auf der Flucht wurde die 
Asylwerberin mit ihrer Mutter festgenommen und für 27 Tage in ein Lager verbracht. Die Asylwerberin täuschte 
im Lager eine Krankheit vor und wurde in ein Krankenhaus in Addis Abeba verbracht. Mit Hilfe ihres Onkels 
gelang ihr die Flucht aus dem Krankenhaus. Über den Verbleib ihrer Mutter im Gefängnis kann sie keine 
Auskunft geben. Bei einer Rückkehr nach Äthiopien befürchtet sie Inhaftierung, hätte keinerlei Rechte, ihr 
würde alles abgesprochen, was die Existenz anbelangt. Ihr Vater ist im Krieg verstorben, als er als Soldat gegen 
die jetzige Regierung kämpfte. 
 

Festgestellt wird weiters, dass der Asylwerberin durch Beschluss des BG Floridsdorf von Herrn W. persönlich 
vertreten wird. Diesem wurde die Vormundschaft über die Asylwerberin übertragen. Die Asylwerberin hat am 
00.00.2000 einen Sohn geboren. 
 

Zur politischen und menschenrechtlichen Lage in Äthiopien werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Äthiopien gehört zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Die Gesamtbevölkerung 
Äthiopiens wird auf etwa 64 Millionen geschätzt, die jährliche Zuwachsrate auf 2,7 Prozent. Nur der kleinste 
Teil der Bevölkerung befindet sich in einem Lohn-Beschäftigungsverhältnis. 84 Prozent der Bevölkerung lebt 
auf dem Lande, davon der größte Teil als Subsistenzbauern. In einem Vergleich des jährlichen Pro-Kopf-
Einkommens reiht sich Äthiopien unter die im letzten Jahr Null Prozent. Obwohl etwa 80 Prozent der 
Bevölkerung ihr Einkommen aus der Landwirtschaft beziehen und die beiden wichtigsten Ausfuhrgüter 
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Agrarprodukte sind (Kaffee sowie Häute und Felle), macht die Agrarproduktion nur 46 Prozent des gesamten 
BSP aus. Die landwirtschaftliche Produktion kann mit dem Bevölkerungswachstum nicht mithalten und das reale 
Pro-Kopf-Einkommen ist in den letzten Jahren ständig gesunken. 
 

Das Leben von mehr als der Hälfte der äthiopischen Bevölkerung ist seit Jahrzehnten von chronischer Armut 
gekennzeichnet. Im Juli 2000 waren nach offiziellen Schätzungen gegen 10 Millionen Menschen von 
Hilfsgüterverteilungen abhängig. 
 

Die aktuelle Regierung kontrolliert die Wirtschaft in großem Ausmaß. Zahlreiche Unternehmen und 
Kooperativen in den wirtschaftlichen Schlüsselsektoren sind Regierungsunternehmen der Ethiopian Peopel´s 
Revolutionary Democratic Front (EPRDF). Die Regierung soll inzwischen etwa 30 Prozent der privatisierten 
Betriebe kontrollieren und damit eine dominierende Position im Privatsektor der Wirtschaft haben. Das unter der 
früheren Regierung Mengistu verstaatlichte Eigentum wurde auch nach 1991 von der Übergangsregierung und 
der nachfolgenden EPRDF-Regierung nicht zurückgegeben. Indem die Behörden über das Bestimmungsrecht für 
Wohnungs-, Büro- und Lädenmieten verfügen und die Räumlichkeiten nach ihrem Gutdünken zuteilen können, 
haben sie wirtschaftlich und politisch in den Städten einen großen Einfluss. 
 

Zwar garantiert die Verfassung das Recht, Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. Auch das 
Streikrecht ist gewährleistet. In Wirklichkeit können diese Grundrechte aber nicht ausgeübt werden. Die 
wichtigsten staatstragenden Kräfte, die LehrerInnen, StaatsbeamtInnen, die Richter und die Sicherheitskräfte 
dürfen keiner Gewerkschaft beitreten. Das Arbeitsgesetz legt nahe, dass Handelsorganisationen nicht offen 
politisch tätig sein sollten. Die EPRDF-Regierung behindert die Gewerkschaften, Berufsverbände oder 
Bürgerrechtsgruppen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Der eigenständige Gewerkschaftsdachverband 
Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU) wurde im November 1994 verboten. Die bereits unter dem 
Militärregime verfolgte einflussreiche Ethiopian Teachers Association (ETA) wurde ebenfalls zerschlagen. 
 

Auch die Tätigkeit ausländischer Nichtregierungs-Organisationen (NGOs) im ländlichen Raum wird nur 
toleriert, sofern sie eng mit den örtlichen Behörden und den regierungseigenen Entwicklungsorganisationen 
zusammenarbeiten. Die Regierung bestand bei den Verhandlungen über neue Rahmenabkommen für die 
entwicklungspolitische Zusammenarbeit darauf, dass die ausländischen NGOs nur mit Regierungsstellen und 
nicht mehr mit lokalen Partnern zusammenarbeiten. Für die Zulassung ausländischer NGOs ist das 
Innenministerium, für die Kontrolle ihrer Aktivitäten die Disaster Prevention and Preparedness Commission 
(DPPC) zuständig. Die Obstruktion der Arbeit ausländischer NGOs ist beachtlich. 
 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Eritrea haben gewaltige Finanzmitel absorbiert und dazu geführt, 
dass die Regierung die Ausgaben für Infrastruktur und soziale Einrichtungen stark kürzte. Von 1990 bis 1997 
wurden in den Gesundheitsbereich nur fünf Prozent des staatlichen Budgets investiert. Das Ziel der UNICEF für 
das Jahr 2001 besteht in der unmittelbaren Nothilfe. Sie will Äthiopien mit den wichtigsten Medikamenten 
versorgen, um die wichtigsten Kinderkrankheiten zu bekämpfen, inklusive Malaria, Durchfall, 
Atemwegserkrankungen und Hautkrankheiten. Die WHO beabsichtigt, unter den Internally Displaced Persons 
(IDP) die Sterblichkeitsrate zu senken und eine Verschlimmerung des Gesundheitszustandes der am meisten 
unter Hunger leidenden Personen zu verhindern. Die WHO möchte zudem die allgemeine Koordination der 
Interventionen im Gesundheitsbereich zwischen den verschiedenen UNO-Körperschaften und den NGO´s 
verbessern. 
 

Für 2001 plant die Regierung, die intern Vertriebenen wieder anzusiedeln. Sie geht davon aus, dass für das ganze 
Rehabilitationsprogramm zwei Jahre notwendig sein werden, und dass erst nach dieser Zeit die Betroffenen 
selbst wieder ein Einkommen erwirtschaften können. Die Regierung geht von insgesamt 363.901 Vertriebenen in 
Tigray und Afar aus. Sie schätzt die für die Wiederansiedlung benötigten Hilfsgüter in den nächsten Jahren auf 
113.561 Tonnen. Die Kosten dafür werden von der Regierung auf 112.651.755 Birr veranschlagt. Die aus Eritrea 
deportierten Flüchtlinge bedürfen ebenfalls der Unterstützung. Bis Ende 1999 waren gegen 67.000 äthiopische 
Flüchtlinge zurückgekehrt. Seit Ende der Kämpfe kamen weitere 28.000 Deportierte hinzu und für die 
kommenden Monate geht die UNO davon aus, dass weitere 33.000 folgen werden. Viele Deportierte kamen über 
Welo (Region AMHARA) nach Äthiopien und ließen sich in der Folge in South-Welo nieder. Nach 
verschiedenen Berichten sind sie stark betroffen vom Mangel an Nahrungsmitteln, fehlender Unterkunft und 
medizinischer Versorgung sowie fehlender Sicherheit. 
 

Die aktuelle humanitäre Situation in Äthiopien ist prekär. Sie ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet: 
 

?  die landesweite strukturbedingte Armut und Unterversorgung; 

?  die kriegsbedingte interne Vertreibung von 363.901 Personen; 
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?  fehlende staatliche Ressourcen um die Primärbedürfnisse der Bevölkerung in Erziehung und Gesundheit 
garantieren zu können; 

?  eine Landwirtschaft, die den Bedarf an Subsistenzgütern nicht decken kann; 

?  eine große Auslandsabhängigkeit bei der Versorgung des Landes mit Grundnahrungsmitteln und 
medizinischen Primärgütern; 

?  dem sozialen Gefälle zwischen traditionellem Subsistenzsektor auf dem Land und moderner Wirtschaft in der 
Stadt; 

?  der staatspolitischen Kontrolle der wichtigsten modernen Wirtschaftssektoren des Landes durch die aktuelle 
EPRDF-Regierung; 

?  eine hohe Arbeitslosigkeit in der Stadt, über 40 Prozent der städtischen Bevölkerung sind ohne Arbeit; 

?  dem Fehlen eines staatlichen Wohlfahrtssystems und von staatlichen Sozialdiensten; 

?  einer arbeits- und geschlechtsspezifischen Benachteilung der Frauen; 

?  einem marginalen staatlichen Schul- und Erziehungssystem für Kinder; 
 

Nach Amnesty International existiert kein staatliches Wohlfahrtssystem, von dem Not leidende Menschen 
Unterstützung erlangen können. Für Personen, die allein stehend sind, die keine Angehörigen in Äthiopien haben 
und die auch über keine eigenen Finanzmittel verfügen, dürfte es äußerst schwer sein, sich eine 
menschenwürdige Existenz aufzubauen. In der Hauptstadt Addis Abeba gibt es außer den über 150.000 
Straßenkindern eine Vielzahl von Obdachlosen, die versuchen, auf der Straße zu überleben. Für Personen, die 
nicht eine besondres gesuchte Qualifikation haben, bleibt es in der gegenwärtigen Wirtschaftslage Äthiopiens 
schwierig, eine wirtschaftliche Existenz zu gründen. Auf eine staatliche Unterstützung können sie nicht zählen. 
 

Bei einer Rückkehr in das ländliche Gebiet kommen zu den ökonomischen Problemen große soziale Nachteile 
hinzu. Aufs Land zurückkehrende Personen müssen sich gezwungenermaßen wieder den Normen der 
traditionellen bäuerlichen Gesellschaft unterstellen. 
 

Zur Lage von Personen, die einer Mischehe entstammen, ist Folgendes festzuhalten: 
 

Bis zur Durchführung des eritreischen Unabhängigkeitsreferendums im Mai 1993 gab es keine ausgewiesene 
eritreische Staatsbürgerschaft. Die provisorische Regierung Eritreas, die 1991 die Macht übernommen hatte, 
verband die Registrierung zur Teilnahme am Referendum mit einer Registrierung als eritreischer 
Staatsbürger/eritreische Staatsbürgerin. Die registrierten Personen erhielten eine ID-Card, die sie gleichzeitig 
nach eritreischem Recht als eritreische Staatsbürger ausweist. Da die ELF-RC dieses Verfahren boykottierte, 
bzw. ihre eigenen ID-Cards ausstellte, die von der eritreischen Regierung nicht anerkannt wurden, erwarben 
diese zunächst kein Anrecht auf die eritreische Staatsangehörigkeit, bleiben also äthiopische Staatsbürger. 
Inzwischen soll die eritreische Botschaft aber an alle Personen eritreischer Volkszugehörigkeit Pässe ausstellen, 
wobei teilweise von Problemen berichtet wird, wenn die Antragsteller die von der eritreischen Regierung 
erhobene Steuer von 2 % für im Ausland lebende Eritreer nicht entrichtet haben. Vor dem Ausbruch des 
bewaffneten Grenzkonflikts im Mai 1998 tolerierte die äthiopische Regierung die doppelte Staatsbürgerschaft, 
obwohl diese im äthiopischen Recht nicht vorgesehen ist. Danach begann sie damit, massenhaft Eritreer und 
Äthiopier eritreischer Abstammung zu deportieren (insgesamt mehr als 70.000). Nunmehr wurde die Teilnahme 
am Referendum als Verzicht auf die äthiopische Staatsangehörigkeit interpretiert. Im November 1999 wurden 
auch im Ausland lebende Eritreer, die sich am Referendum beteiligt haben, aufgefordert, ihre äthiopischen 
Dokumente abzuliefern, bei einer etwaigen Einreise nach Äthiopien sollten ihre Pässe ansonsten konfisziert 
werden. Allerdings waren auch zahlreiche Personen eritreischer Abstammung, die keine eritreische 
Staatsangehörigkeit besaßen, von den Abschiebungen betroffen, was darauf hindeutet, dass auch dieser 
Personenkreis in Äthiopien keinerlei sicheren Rechtsstatus besitzt. Für im Ausland lebende Eritreer, die nicht am 
Registrierungsverfahren für das Referendum teilgenommen haben, keine eritreische ID-Card und keinen 
eritreischen Pass besitzen, ergibt sich somit, dass sie in der Theorie zwar weiter als Äthiopier gelten, aber einem 
Personenkreis angehören, der in Äthiopien einem äußerst unsicheren Rechtsstatus unterliegt. Es erscheint 
unwahrscheinlich, dass äthiopische Auslandsvertretungen Personen, die in der eritreischen Hauptstadt Asmara 
geboren sind, einen äthiopischen Pass ausstellen. Nach äthiopischem Recht haben die Kinder die 
Staatsangehörigkeit ihrer Eltern. Alle Kinder mit mindestens einem äthiopischen Elternteil gelten als Äthiopier 
(Art. 6.1 der äthiopischen Verfassung). Das Gleiche gilt für eritreische Staatsangehörige gemäß der eritreischen 
Verfassung (Art. 3.1). Wie bereits erwähnt, wurden während des Grenzkrieges zwischen Eritrea und Äthiopien 
mehr als 70.000 Eritreer und Äthiopier eritreischer Abstammung aus Äthiopien nach Eritrea deportiert. In naher 
Zukunft sind solche Maßnahmen eher unwahrscheinlich, da am 12. Dezember ein Friedensabkommen zwischen 
beiden Parteien unterzeichnet werden soll, in dem auch die menschenwürdige Behandlung der jeweils anderen 
Nationalität im eigenen Land als ein Punkt der Vereinbarung aufgeführt ist. Ein konkretes verbot von 
Abschiebungen ist aber nicht in der Vereinbarung enthalten. Allerdings dürfte die Präsenz einer UN-
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Friedenstruppe und die Errichtung einer Pufferzone künftige Abschiebungen erschweren. Ob es auch zu einer 
politischen Entspannung zwischen beiden Kriegsgegnern kommen wird, ist derzeit nicht absehbar. 
 

Nach äthiopischem Gesetz kann die äthiopische Staatsbürgerschaft nur verlieren, wer einen eritreischen Vater 
hat, oder wer - falls die Mutter eritreischer, der Vater aber äthiopischer Herkunft ist - sich explizit für die 
eritreische Staatsangehörigkeit ausgesprochen hat. Eritrea anerkennt (am Papier) die eritreische 
Staatsangehörigkeit einer Person, wenn ein Elternteil eritreischer Herkunft ist (siehe Beilage D., Seite 1). 
Vertriebene aus Äthiopien (und wohl auch Personen, die sich für Eritrea entscheiden), die im Besitz einer 
"Yellow Card" sind, sind auf Grund der weiterhin anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Äthiopien und Eritrea 
auch momentan Belästigungen und der Gefahr willkürlicher Verhaftung ausgesetzt. Sie haben keinen Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Dies erscheint auf Grund der angespannten wirtschaftlichen Lage als besonders 
problematisch. Insgesamt haben betroffene keine Aussicht auf ein "normales" Leben in Eritrea (UNHCR, 
13.03.2001, Beilage 1, Seite 3). 
 

Zur Rolle der Frau im Staat, Religion und Gesellschaft: 
 

Nach Art. 35, Abs. 1 der Verfassung von 1994 sind "Frauen im Genuss der Rechte und des Schutzes, die von 
dieser Verfassung gewährt werden, gleichberechtigt mit Männern". In der Praxis bleibt die Wirklichkeit, 
insbesondere im ländlichen Raum, hinter dieser Garantie zurück, die Einschulungsquote von Mädchen ist 
geringer als die von Jungen, Genitalverstümmelung ist noch weit verbreitet, ebenso Kinderehe. In der 
Bundespolitik findet sich unter 18 Ministern eine Frau, unter 457 Abgeordneten sind 13 Frauen. Sowohl in der 
orthodoxen Kirche als auch im Islam sind religiöse Funktionen Männern vorbehalten. 
 

Geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzungen: 
 

Die äthiopische Regierung propagiert die Gleichberechtigung der Frau als wichtiges Ziel der Politik. 
Presseberichte über die Verletzung von Frauenrechten, insbesondere durch Vergewaltigung und so genannte 
"traditionelle Praktiken" (Beschneidung, Frühehe, Entführung) und hiergegen gerichtete Demonstrationen sind 
insbesondere in Addis Abeba häufig. Faktisch gibt es in vielen Lebensbereichen auch weiterhin keine 
Gleichberechtigung. In der weitgehend noch traditionell geprägten Gesellschaft Äthiopiens und besonders in der 
Landbevölkerung ist die Realität noch weit von diesem Ziel entfernt. Zwang zur Frühehe sowie Gewalt gegen 
Frauen, die in den Städten inzwischen erheblich zurückgegangen sind, sind auf dem Lande noch häufiger 
anzutreffen. Auch gilt für die äthiopischen Frauen, dass ihnen ein großer Anteil der schweren körperlichen 
Arbeit des Alltags zufällt. In vielen Landesteilen sind noch die traditionellen Formen der Genitalverstümmelung 
von Frauen und Mädchen weit verbreitet, der die Regierung jedoch in Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen durch Aufklärung entgegenzuwirken versucht. Diese Praxis ist nach wie vor nicht strafbar, eine 
Strafbewehrung soll allerdings in das revidierte Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Vorwürfe, das 
äthiopische Soldaten in der Somaliregion genitalverstümmelte Frauen in großer Zahl vergewaltigten, konnten 
bisher nicht bestätigt werden. Am 3.9.2001 wurde die Zulassung der angesehenen Ethiopian Women Lawyers 
Association (EWLA), die sich für Frauenrechte einsetzt, suspendiert. Dies geschah offenbar in Reaktion auf den 
Vorwurf von EWLA, das Ministerium habe eine junge Frau, der ein Mann mehrfach gewalttätig nachstellte, erst 
geschützt, nachdem EWLA die Medien befasste. Die Suspendierung wurde nach dem Wechsel im Amt des 
Justizministers am 17.10.2001 aufgehoben. 
 

Soziale Benachteiligung der Frauen 
 

Die politische und sozioökonomische Stellung der Frauen in der äthiopischen Gesellschaft ist untergeordnet. 
Gemäß Verfassung aus dem Jahre 1994 werden die Frauen den Männern gleichgestellt. Das Gesetz wird jedoch 
nicht angewendet und im täglichen Leben ist die Frau weiterhin benachteiligt. Trotz der wichtigen Rolle, welche 
die Frauen vor allem auch als Kämpferinnen während des Bürgerkrieges spielten und trotz ihrer zunehmenden 
Teilnahme im politischen Leben, haben die Frauen nicht die gleichen Rechte, wie die Männer. Die Männer 
werden immer noch als Familienoberhaupt angesehen. 

Üblicherweise verfügen sie über Eigentum an Land und Gut, obwohl die im März 1997 durchgeführten 
Landreformen den Frauen erlaubten, Land vom Staat, dem alles Land gehört, zu leasen. Auf dem Lande arbeiten 
Frauen bis zu 13 Stunden täglich. Sie erwirtschaften etwa 50 % der Subsistenzproduktion. Hinzu kommen die 
zeit- und kraftraubenden häuslichen Arbeiten, vor allem Nahrungszubereitung, Wasser- und 
Brennmaterialbeschaffung. So bleibt wenig Zeit für Kinderpflege und -erziehung und für die Pflege der eigenen 
Gesundheit. Frauen sind im Allgemeinen unterernährt. Ihre tägliche Kalorienaufnahme reicht nicht aus, um die 
Energie auszugleichen, die Arbeitslast und zahlreiche Schwangerschaften fordern. Jede äthiopische Frau 
bekommt in dichter Reihenfolge durchschnittlich 7,7 Kinder. Nur etwa 4 % der Frauen betreiben 
Familienplanung. Dies liegt nicht nur an mangelnder Information über geeignete Methoden und am beschränkten 
Zugang zu Verhütungsmitteln, sondern auch an der Haltung der orthodoxen Kirche, welche die Familienplanung 
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ebenso kategorisch ablehnt wie die katholische Kirche. Kinder sind in Äthiopien hoch geschätzt. Der Wert einer 
Frau bemisst sich vor allem nach der Anzahl ihrer Kinder. 
 

Bedingt durch Dürre und Krieg gibt es in Äthiopien einen sehr hohen Anteil an Haushalten mit weiblichen 
Haushaltsvorständen. Die regionalen und die Stadt/Land-Unterschiede sind allerdings groß. Der Anteil 
weiblicher Haushaltsvorstände beträgt in Nord-Wollo 30 %, in Goja, einer relativ stabilen Gegend, aber nur 12 
%. Viele dieser Frauen, die oft mehrere Kinder allein zu versorgen haben, leben in besonders ärmlichen 
Verhältnissen. Sie haben Schwierigkeiten, eigenes Land zugewiesen zu bekommen, obwohl es ihnen rechtlich 
zusteht. Da die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung es nicht zulässt, dass Frauen pflügen, sind sie auf fremde 
Hilfe angewiesen. Als Entgelt müssen sie z.B. die Hälfte ihres Landes zur Verfügung stellen. In der Stadt sind 
ihre Chancen, Arbeit zu finden, auf Grund ihres niedrigeren Ausbildungsniveaus deutlich geringer als die der 
Männer. 

In urbanen Gebieten haben die Frauen weniger Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden, und sie erhalten zudem 
nicht den gleichen Lohn für ihre Arbeit. Trotz der Lancierung einer Initiative für die Gleichberechtigung der 
Frauen im Jahre 1993 ist der Anteil von Frauen in den öffentlichen Ämtern gering. 
 

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Person und die Staatsangehörigkeit der Asylwerberin steht fest. Die Feststellungen zu den Fluchtgründen 
stützen sich auf die Angaben der Asylwerberin, die bei den mündlichen Verhandlungen einen äußerst 
glaubwürdigen Eindruck hinterließ. Diese werden auch durch die erörterten Berichte gestützt. Hervorzuheben ist 
schlussendlich ein Bericht der Österreichischen Botschaft in Addis Abeba vom 15.01.2002 (OZ 9, Beilage M.). 
Diesem geht hervor, dass angesichts der nach wie vor anhaltenden Spannungen Äthiopiens mit Eritrea und des 
Schicksals vieler Äthiopisch-stämmigen "Eritreer" als Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen 
(umfangreiche Deportationen, Enteignungen, etc.) nicht auszuschließen ist, dass die Asylwerberin bei einer 
erzwungenen Rückkehr nach Äthiopien Repressalien ausgesetzt wäre. Auf eritreischer Seite könnte ihr, bei 
einem äthiopischen Vater, Ähnliches passieren. 
 

Die Feststellungen zur Lage in Äthiopien gründen sich auf die erwähnten Dokumente, welche zur Einsicht bei 
der h.o. Behörde und zur Erörterung anlässlich der mündlichen Verhandlung bereitgehalten wurden. Angesichts 
der fachlichen Qualifikation der genannten Quellen sowie ihrer weit gehenden Übereinstimmung in den 
wesentlichen Punkten des Vorbringens besteht für die erkennende Behörde kein Grund, diesen keinen Glauben 
zu schenken. Den Parteien wurde die Möglichkeit zu Äußerung im Rahmen der mündlichen Verhandlungen 
eingeräumt, wobei die Erstinstanz den Feststellungen trotz gebotener Möglichkeit nicht entgegengetreten ist. 
Weiters ist darauf zu verweisen, dass das Vorbringen der Asylwerberin mit den durch die Berichte 
dokumentierten Feststellungen im Einklang stehen. 
 

V. Rechtlich ist der Sachverhalt wie folgt zu beurteilen: 
 

Gemäß § 7 AsylG 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. 
 

Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sacherverhalt 
wahrscheinlich verwirklicht oder nicht verwirklicht worden ist (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I² 
Anm 1 zu § 45, S. 640). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen 
seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des 
diesen Feststellungen zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (VwGH 29.4.1992, 90/13/0201; 
22.12.1992, 91/04/0019; 11.6.1997, 95/01/0627; 19.3.1997, 95/01/0466). 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention idF des Protokolles über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, 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 
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. 
 

Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffes ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
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 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 03.09.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 13 von 13 

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 persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. 
 

Vor dem Hintergrund des Vorbringens der Asylwerberin im Zusammenhang mit den erörterten Berichten ist zu 
berücksichtigen, dass im Falle der Asylwerberin außergewöhnliche Umstände vorliegen, die im Ergebnis zur 
Beurteilung führen, dass eine Rückkehr für sie nicht zumutbar ist. 
 

Die Asylwerberin ist nach dem oben festgestellten Sachverhalt eine allein stehende Frau (nunmehr mit einem am 
00.00.2000 geborenen Kind) und hat in Äthiopien keine Verwandten und Freunde, deren Aufenthalt ihr bekannt 
wären. Trotz Urgenz seitens des gesetzlichen Vertreters der Asylwerberin konnte der Aufenthalt des von ihr 
genannten Onkels und ihrer - zur Zeit der Flucht inhaftierten Mutter - nicht eruiert werden. Sie wäre daher in 
Äthiopien völlig auf sich allein gestellt, was in Anbetracht der fehlenden Wohnmöglichkeit für die 
Asylwerberin, ihres sozialen Status als allein stehende Frau vor den ohnehin schon schwierigen allgemeinen 
Lebensumständen in Äthiopien zu einer ernsthaften Gefährdung der Asylwerberin in sozialer und ökonomischer 
Hinsicht führen würde. In Anbetracht der durch die vorliegenden Berichte bestätigten Lebensbedingungen für 
alleine stehende Frauen in Äthiopien in ihrer Gesamtheit, kann wohl kein Zweifel bestehen, dass die 
Bedingungen im vorliegenden Fall von so extremer Natur sind, dass die Diskriminierung das ausmaß einer 
Verfolgung i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention erreicht hat. Der Verwaltungsgerichtshof vertritt diesbezüglich 
die Ansicht, dass es nicht auf eine "Staatlichkeit" der Verfolgung, sondern auf das Fehlen des staatlichen 
Schutzes ankommt. Wenn davon die Rede ist, im Falle nichtstaatlicher Verfolgung müsse der Herkunftsstaat 
"nicht gewillt oder nicht in der Lage" sein, Schutz zu gewähren (vgl. Erkenntnis vom 26.02.2002, Zl. 
99/20/0509), so bezieht sich das auf die Subsidiarität des asylrechtlichen Schutzes gegenüber einem solchen des 
Herkunftsstaates (vgl. Erkenntnis vom 13.11.2001, Zl. 2000/01/0098). Aus dem festgestellten Sachverhalt zu 
ihrer geschilderten speziellen Verfolgungssituation im Zusammenhang mit dem Vorhergesagten bezüglich der 
Lage der alleine stehenden Frauen in Äthiopien folgt, dass sie bei einer Rückkehr nach Äthiopien nicht damit 
rechnen kann, ausreichend Unterkunft, Verpflegung und Arbeitsplatz zu erhalten. Sie kann bei der derzeitigen 
Überfüllung der Städte, den hohen Mitpreisen und auf Grund ihres (fehlenden) sozialen Status auch nicht damit 
rechnen, eine adäquate Unterkunft in einem anderen als ihrem Herkunftsort finden. So ist auch nicht 
auszuschließen, dass sie als Frau, die einer Mischehe entstammt, weiterhin konkretem Unbill ausgesetzt ist. Die 
Asylwerberin hat als alleine stehende Frau mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen, zumal sie in ihrer 
sozialen Ordnung keinen Platz und Status mehr hat. Angesichts der speziellen persönlichen Situation der 
Asylwerberin kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass ihre Lebensgrundlage in anderen Gebieten als 
ihrem Herkunftsstaat gesichert ist, zumal im Verfahren nicht hervorgekommen ist, dass sie in anderen Gebieten 
tatsächlich Verwandte oder Freunde hätte, die die Asylwerberin unterstützen könnten. 
 

Bei einer Gesamtbetrachtung all dieser Umstände - einschließlich des Umstandes, aus einer Mischehe zu 
stammen, wobei der Vater als Äthiopier bei den Kämpfen gegen die jetzige Regierung gefallen ist - liegen im 
Falle der Asylwerberin konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass sie bei einer Rückkehr in ihre Heimat im 
Ergebnis in eine existenzielle Notlage und in eine ausweglose Situation geraten würde, sodass eine Rückkehr für 
sie nicht zumutbar ist. 
 

Der Berufung war demnach Folge zu geben und die Füchtlingseigenschaft der Asylwerberin festzustellen. 


