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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
06.09.2002
Geschäftszahl
226.162/0-XI/33/02
Spruch

BESCHEID

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

SPRUCH

I. Die Berufung von U. C. vom 30.01.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.01.2002, Zahl: 01 26.104-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von U. C. nach Nigeria zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber behauptete im Zuge des Asylverfahrens Staatsangehöriger von Nigeria und am 10.11.2001 illegal in das Bundesgebiet eingereist zu sein. Am 12.11.2001 stellte er einen Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin er am 30.01.2002 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der englischen Sprache niederschriftlich einvernommen wurde.

Dabei gab er im wesentlichen an, dass seine Mutter in U. wegen des Streites zweier Familien um ein Stück Land getötet worden sei. Daraufhin sei der Asylwerber im 00. 2001 nach J. geflüchtet um seinen Vater zu suchen. Sein Vater hätte ihm gesagt, dass er zum Islam übertreten müsse, wobei der Asylwerber dazu meinte dies könne er nicht. Die Familie hätte ihm gesagt, er könne nicht bei ihnen bleiben. Am 00.00.2001 hätte er ein Feuer im Haus gesehen und sei weggelaufen. Es habe bereits am Vortag Unruhen zwischen Moslems und Christen gegeben. Er sei in den Busch hineingelaufen. Um 4 Uhr in der Früh hätte er in eine Church müssen. Dort hätte er dem Reverend sein Problem erzählt. Dieser hätte ihm 1000 Naira gegeben und sei mit ihm am Morgen in die Stadt J. gefahren, von wo er den Bus nach P. genommen habe. In J. hätte er Leichen, niedergebrannte Häuser und durcheinanderlaufende Leute gesehen. Sein Vater sei als das Haus in Brand gesteckt worden sei zu Asche verbrannt worden. Dies hätte ihm der Reverend bestätigt. Woher das der Reverend wisse, wisse der Asylwerber nicht. Auf die Frage, warum er nicht zur Polizei gegangen sei, gab er an, diese Unruhen seien bekannt, jeder renne ums Überleben. Auf die Frage, warum er nicht nach U. zur Polizei gegangen sei gab er an, der Reverend habe ihm gesagt, er solle um sein Leben flüchten und es gäbe im Dorf seines Vaters keine Polizei. Auf Vorhalt einer innerstaatlichen Fluchtalternative gab der Asylwerber an, er sei Christ und alle um ihn herum seien Moslems. Auf die Frage warum er noch vier Monate in J. geblieben sei wenn ihn doch jemand töten hätte wollen gab er an, er wollte beim Vater sein, aber nachdem sein Vater tot gewesen wäre und sie auch hinter ihm her gewesen wäre, hätte er um sein Leben rennen müssen. Auf die Frage, warum er vorher angegeben habe, dass seine Mutter 45 Jahre alt sei und in U. lebe, wenn er nun doch angegeben habe, dass sie tot sei gab er an, er hätte es sagen wollen, aber er hätte warten sollen, da er die Geschichte einer anderen Person erzählen sollte. Auf die Frage einer befürchteten unmenschlichen Behandlung, Strafe oder Todesstrafe im Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland gab der Asylwerber an, es würde ihn die Familie seines Vaters oder die Familie seiner Mutter töten, da er ein Vollwaise sei.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz, vom 30.01.2002, Zahl: 01 26.104-BAG, wurde der Antrag auf Gewährung von Asyl gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Nigeria gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Begründend wurde dazu ausgeführt, dass der Asylwerber nicht in der Lage gewesen sei glaubhaft darzulegen, dass er in Nigeria einer Verfolgung ausgesetzt sein könnte.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und seine Fluchtgründe wiederholt ausgeführt, dass ihm die Angehörigen der Nachbarfamilie in ganz Nigeria aufspüren könnten und das die Sharia mittlerweile in 11 der nigerianischen Bundesstaaten eingeführt worden sei.

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

Festgestellt werden konnte lediglich das der Asylwerber am 12.11.2001 einen Asylantrag gestellt hat.

Nicht festgestellt werden konnten die Identität, die Staatsangehörigkeit, der Fluchtweg sowie die behaupteten Fluchtgründe des Asylwerbers.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Daten bezüglich der Antragstellung ergeben sich aus dem Akteninhalt.

Die Personalien des Asylwerbers konnten auf Grund fehlender Lichtbilddokumente nicht festgestellt werden.

Die Berufungsbehörde ist der Ansicht, dass das Vorbringen des Asylwerbers nicht glaubhaft ist. Dies ergibt sich schon daran, dass alle Angaben allgemein gehalten und unsubstantiiert vorgebracht wurden. Zur Stützung dieser Einschätzung sei darauf hingewiesen, dass der Asylwerber konkrete Fragen nicht beantworten konnte: So meinte er z.B. er wisse das sein Vater verbrannt sei vom Reverend. Auf die Frage, woher dies der Reverend denn wisse, konnte er keine Quelle angeben. Auf die Frage warum er nicht zur Polizei gegangen sei, meinte er diese Unruhen seien bekannt, jeder renne ums Überleben. Dies ist allerdings keinerlei befriedigende Antwort auf die dem Asylwerber gestellte Frage. Auf die nachfolgende Frage, warum er denn dann nicht in U. - wo keine Unruhen stattgefunden haben - zur Polizei gegangen sei gab er an, der Reverend habe ihm gesagt, er solle um sein Leben flüchten und im Dorf seines Vaters gäbe es keine Polizei. Dies ist nun nicht nachvollziehbar, wurde ihm doch vorgehalten, er solle im Heimatdorf der verstorbenen Mutter zur Polizei gehen und nicht im Heimatdorf J. seines Vaters. Auf den Vorhalt einer inländischen Fluchtalternative in Nigeria gab der Asylwerber völlig unzureichend an, er sei Christ und alle um ihn herum seien Moslems. Dies ist wie noch im Bescheid später ausgeführt wird, nicht den Tatsachen entsprechend. Auf die Frage warum er noch vier Monate in J. geblieben sei, wenn er doch getötet hätte werden sollen gab er an, er wollte beim Vater sein, aber nachdem sein Vater tot gewesen sei und sie auch hinter ihm her gewesen wären, hätte er um sein Leben rennen müssen. Dies ist allerdings keinerlei Antwort auf die Frage, warum er trotz seiner behaupteten Verfolgungsgefahr er noch unbehelligt vier Monate in J. geblieben ist. Auf Vorhalt, warum er zunächst angegeben habe, die Mutter sei 45 Jahre alt und lebe in U. und später gab er an, sie sei tot gab der Asylwerber an, er hätte es sagen wollen, aber er hätte warten sollen, da er die Geschichte einer anderen Person erzählen sollen. Mit dieser kryptischen Antwort, kann es dem Asylwerber keineswegs gelingen den Widerspruch in einer Kernaussage seines Vorbringens - nämlich seine Familienverhältnisse - zu erklären. Auch die Erklärung die Familie seines Vaters oder die Familie seiner Mutter würde ihn bei einer Rückkehr töten, da er Vollwaise sei, ist keineswegs nachvollziehbar. Die Berufungsbehörde ist daher der Ansicht, dass das gesamte Vorbringen des Asylwerbers keinerlei Glaubwürdigkeit aufweist.

Rechtlich folgt daraus:

Ad I) Gemäß § 7 AsylG 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 AsylG 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 Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise 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 vorigen Aufenthaltes 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 vorigen 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 Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH E 24.03.1999, Zl. 98/01/0352).

Auf Grund obiger Erwägungen wird dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit seines gesamten Vorbringens abgesprochen, weshalb es dem Asylwerber nicht gelungen ist eine Verfolgung im Herkunftsstaat glaubhaft zu machen und eine Asylgewährung aus diesem Grunde ausgeschlossen ist.

Im Übrigen würde selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der Richtigkeit des vom Asylwerber erstatteten Vorbringens nach Ansicht der erkennenden Behörde keine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK vorliegen, dies aus folgenden Gründen :

Der Asylwerber bringt im wesentlichen vor, am 00.00.2001 hätten Moslems im Zuge von Auseinandersetzungen zwischen Christen und Moslems in J. das Haus seines Vaters angezündet und diesen dabei getötet hätten. Auf Vorhalt seitens der Behörde erster Instanz, warum der Asylwerber dann nicht in einem anderen Landsteil von Nigeria gezogen sei, gab dieser lediglich an, er sei Christ und nur von Moslems umgeben (was so nicht stimmt, da die Bevölkerungsmehrheit in J.
christlichen Glaubens ist).

Wie bereits die Behörde erster Instanz im Zuge der Einvernahme des Asylwerbers vorgehalten hat, steht dem Asylwerber unter Zugrundelegung seines Vorbringens selbst im Falle einer Verfolgung von Christen durch Moslems in J. im ethnisch durchmischten Zentrum Nigerias die Möglichkeit offen, durch Verlegung des Wohnsitzes in einen anderen Landesteil Nigerias, insbesondere in den südlichen oder westlichen Teil Nigerias, einer potenziellen Gefahr aus dem Weg zu gehen.
Etwa 43 % der Bevölkerung Nigerias sind Moslems; diese sind allerdings im wesentlichen auf den Norden Nigerias konzentriert und beschränkt. In den südlichen Landesteilen Nigerias, in welchen die Christen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung darstellen, ist mit einer Verfolgung von Christen auf Grund des christlichen Glaubens durch die dort in der Minderheit befindlichen Moslems jedenfalls nicht zu rechnen. In diesem Zusammenhang ist weiters anzumerken, dass keinerlei Berichte über eine Verfolgung von Christen auf Grund ihres Glaubens durch Moslems in den südlichen Landesteilen Nigerias existieren, hingegen gibt es hinsichtlich mehrerer nördlicher Bundesstaaten Nigerias sehr wohl des öfteren Berichte über Übergriffe von Moslems auf Christen; dies hat seine Ursache darin, dass das Problem einer Verfolgung von Christen durch Moslems in den südlichen, von Christen dominierten Landesteilen Nigerias nicht existent ist. Im Gegenteil sind in diesen südlichen Teilen Nigerias Übergriffe von Christen, welche in diesen Teilen Nigerias die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bilden, auf die dort in der Minderheit befindlichen Moslems keineswegs ausgeschlossen. Überdies leben in ganz Nigeria über 120 Millionen, in der Zone Lagos und Umgebung über 12 Millionen Menschen. Nach Ansicht der Österreichischen Botschaft in Nigeria ist es relativ einfach, in einem anderen Landesteil Nigerias vor einer allfälligen Verfolgung sicher zu leben.

Dass der Asylwerber in J. etwa in Ausübung und Verbreitung des christlichen Glaubens eine dermaßen exponierte Position bekleidet hätte, dass er mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ein gezielt auf seine Person gerichtetes Interesse der Moslems bzw. eine gezielte, gegen seine Person gerichtete Verfolgung aus religiösen Gründen durch Moslems auch etwa im von Christen dominierten Süden Nigerias zu gewärtigen hätte, hat der Asylwerber selbst nicht behauptet und ergeben sich diesbezüglich auch keine von Amts wegen wahrzunehmenden konkreten Anhaltspunkte. Die Ausführungen des Asylwerbers im Zuge der Einvernahme durch die Behörde erster Instanz, er sei Christ und alle um ihn herum seien Moslems, sind nicht geeignet, eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit gezielt gegen seine Person gerichtete Verfolgung durch Moslems aus religiösen Gründen im christlich dominierten Süden Nigerias darzutun. Dem Asylwerber steht daher - ausgehend von seinem Vorbringen - eine inländische Fluchtalternative etwa in der Stadt Lagos oder einem (anderen) christlich dominierten Landesteil im Süden oder Westen Nigerias offen; dass dem Asylwerber in einem solchen christlich dominierten Landesteil etwa in Süden Nigerias die Existenzgrundlage entzogen wäre, hat er nicht behauptet und gibt es auch dafür keine Anhaltspunkte.

Aus diesen Gründen war die Berufung gemäß § 7 AsylG abzuweisen.

Ad II.) Gem. § 8 des AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

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 (§ 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997) bzw. ?  dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Ziffer 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78; § 57 Abs. 2 Fremdengesetz 1997).

Der Prüfungsrahmen des § 57 Fremdengesetz 1997 wurde durch § 8 des AsylG 1997 auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 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 26.06.1997, 95/18/1291; 17.07.1997, 97/18/0336). Die Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214).

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegen einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 des Fremdengesetzes 1997 ist es erforderlich, dass der Fremde für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.06.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind (VwGH 05.04.1995, 93/18/0289).

Wie bereits ausgeführt, konnte der Asylwerber seine Angaben nicht glaubhaft machen, womit es ihm nicht gelungen ist, die behaupteten, für eine drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, konkret und in sich stimmig zu schildern.

Selbst bei hypothetischer Unterstellung der Richtigkeit des Vorbringens des Asylwerbers liegt im gegenständlichen Verfahren eine inländische Fluchtalternative vor, weshalb nach Ansicht der erkennenden Behörde der Schluss zu ziehen war, dass die Abschiebung des Asylwerbers gemäß § 8 AsylG 1997 iVm § 57 Abs. 1 und Abs. 2 FrG nach Nigeria zulässig ist.

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG, in der Fassung BGBl. I 1998/28 iVm. § 67d AVG konnte von einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden, da der Sachverhalt auf Grund der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung (in der der Asylwerber keine neuen Tatsachenbehauptungen aufstellte) zur Beurteilung ausreichend geklärt erschien. Als geklärt im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (Zl. 98/01/0308 v. 11.11.1998) ist der Sachverhalt dann anzusehen, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

