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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
10.09.2002
Geschäftszahl
228.559/0-XII/36/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von C. S. vom 13.5.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.4.2002, Zahl: 02 07.145-BAT, wird gemäß § 6 Z 3 AsylG abgewiesen.

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

Der Berufungswerber ist nach eigenen Angaben "auf dem Wasser- und Landweg durch ihm unbekannte Länder" nach Österreich gereist (angebliches Datum der Einreise 16.3.2002). Bei der Einvernahme vor dem Bundesasylamt brachte - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor:

Er stamme aus einem in Anambra State gelegenen Dorf namens A.. Im Jahr 2001 sei er nach Lagos übersiedelt, um dort Arbeit zu suchen. Er habe dann ein Monat lang für einen Mann namens Y. gearbeitet. In der Folge habe ihn der Mann zu einem Treffen der Bakassi in eine Örtlichkeit namens S. gebracht. Dort seien schwarz gekleidete Personen gewesen, die Blut getrunken hätten. Der Asylwerber habe sich jedoch geweigert zu trinken, weshalb er zwei Tage lang an einen Baum angebunden worden sei. Der Asylwerber habe sich geweigert, jemanden zu töten. Es sei ihm gesagt worden, dass fünf Personen ausgewählt würden, die andere töten müssten. Der Asylwerber habe dann zwei Tage lang, während er am Baum angebunden gewesen sei, nichts zu Essen bekommen. Schließlich habe er erklärt, dass er der Gruppe beitreten werde, und sei vom Baum losgebunden worden. Danach sei er sofort um sein Leben gelaufen. Die anderen Mitglieder der Gruppe hätten ihn verfolgt. Sie hätten in töten wollen, weil er jetzt all ihre Geheimnisse kennen würde. Der Asylwerber sei nicht sofort weggelaufen, sondern sei weggeschickt worden, um ein Seil zu kaufen, was er dann aber nicht getan habe (widersprüchliche Angaben des Asylwerbers). Über die Gruppe der Bakassi könne er nichts Näheres angeben, er habe lediglich den Namen Bakassi gehört. Im Falle einer Rückkehr fürchte er, von den Bakassi getötet zu werden.

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß          § 6 Z 3 Asylgesetz als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Die Identität des Asylwerbers könne nicht festgestellt werden, sein Vorbringen zur Bedrohungssituation entspreche offensichtlich nicht den Tatsachen. Der Asylwerber wisse nicht einmal, um welche Gruppe es sich bei den sogenannten Bakassi handle. Er stelle diese Gruppe als einen Geheimbund dar, tatsächlich handle es sich um eine von Geschäftsleuten gegründete private Schutztruppe bzw. Bürgerwehr, die dem Schutz vor Kriminalität dienen solle. Da der Asylwerber keinerlei Kenntnis über die Bakassi habe, sei davon auszugehen, dass er niemals mit Leuten dieser Gruppe zu tun gehabt habe. Es gebe auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Bakassi sogenannte Zwangsrekrutierungen durchführen würden. Im Übrigen könne der Asylwerber den Ort, an welchem er angeblich zwei Tage lang festgehalten worden sei, nicht näher beschreiben. Er könne nicht chronologisch und detailliert angeben, was an diesem Ort eigentlich geschehen sei, sondern gebe auf diesbezügliche Befragung nur bruchstückhafte Antworten. Es sei auch nicht glaubhaft, dass er zwei Tage lang an einen Baum angebunden worden sei, und sofort nach dem Losbinden alleine losgeschickt worden sei, um ein Seil zu kaufen. Mangels Glaubwürdigkeit des Vorbringens sei im Übrigen davon auszugehen, dass auch keine Gefährdung im Sinne des § 57 FrG vorliege. Im Übrigen würde dem Asylwerber selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der geschilderten Fluchtgründe eine innerstaatliche Fluchtalternative, nämlich die Nordstaaten Nigerias offen stehen.

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung vom 13.5.2002 wird beantragt, den angefochtenen Bescheid zu beheben. Zur Begründung wird - kurz zusammengefasst - Folgendes ausgeführt:
Das Bundesasylamt habe keine Belege dafür geliefert, dass die Bakassi nicht in Lagos, sondern in Anambra State und Imo tätig seien. Das Bundesasylamt berufe sich diesbezüglich nur auf eine nicht näher bezeichnete internationale Berichterstattung und das Internet. Auch die Ausführungen, wonach die Bakassi nicht auf sogenannte Zwangsrekrutierungen angewiesen seien, seien nicht näher belegt und würden sich nur auf angeblich dem Bundesasylamt vorliegende Informationen stützen. Dass es sich bei den Bakassi um eine Bürgerwehr zum Schutz gegen Kriminelle handle, würde nicht den Angaben über ihre rituellen Praktiken widersprechen. Dass der Berufungswerber den Ort der Zusammenkunft nicht genauer beschreiben könne, liege einerseits an seinem Gemütszustand (große Angst), andererseits an der Unauffälligkeit des Gebäudes.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde ergänzend Beweis erhoben durch Einvernahme des Berufungswerbers als Partei sowie durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur Situation in Nigeria, insbesondere zu den sogenannten "Bakassi-Boys":

?  Bericht verfasst von Enrique Restoy mit dem Titel Notes on Nigeria (Konzept eines beim UNHCR-Länderseminars vom 28., 29.06.2002 gehaltenen Vortrags, Beilage I);
?  Information der österreichischen Botschaft Lagos vom 10.05.2002, betreffend Bakassi-Boys, Beilage II;
?  Artikel von J. H. mit dem Titel die Bakassi-Boys in Nigeria, erschienen im Dezember 2001, Beilage III.

Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

Die erkennende Behörde geht im Zweifel davon aus, dass der Berufungswerber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Nigeria. Seine Identität und Herkunft kann nicht festgestellt werden. Die von ihm vorgebrachten Fluchtgründe (Versuch sogenannter Bakassis, den Berufungswerber im Jänner 2002 zu einem Beitritt zu ihrer Gruppe zu nötigen, zwei Tage langes Festbinden an einen Baum, Nötigung Blut zu trinken) werden den Feststellungen nicht zugrundegelegt.

Zur allgemeinen Situation in Nigeria, insbesondere zu den sogenannten Bakassi-Boys werden folgende Feststellungen getroffen:

Mit "Bakassi-Boys" wird eine vorwiegend im Osten Nigerias tätige, von Igbo-Jugendlichen gebildete private Sicherheitstruppe bezeichnet. Die Gruppe entstand in der Stadt Aba/Abia State und wurde hauptsächlich zum Schutz von Geschäftsleuten vor bewaffneten Räubern gegründet. Die Einwohner können bei dieser Gruppe gegen Zahlung von Schutzgeld Sicherheit erkaufen. Die Bevölkerung unterstützt großteils diese Gruppe und erwartet sich Schutz gegen Kriminalität und bewaffnetes Banditentum, der von der Polizei nicht in allen Fällen gewährleistet werden kann. In Abia-State werden die Bakassi-Boys mit Duldung des Gouverneurs tätig und üben - allerdings ohne gesetzliche Grundlage - polizeiliche Aufgaben aus. In einem Abia-State benachbarten Bundesstaat, nämlich in Anambra-State betraute der Gouverneur die Bakassi-Truppen offiziell mit der Verbrechensbekämpfung. Diese werden dort seither als "Anambra State Vigilante Service" bezeichnet und werden vor allem in der Handelsstadt Onitsha tätig. Den Bakassi-Boys wird gesetzwidrige Selbstjustiz, insbesondere die Festnahme und Anhaltung von Verdächtigen, teilweise auch die Ermordung von Verdächtigen vorgeworfen. Seitens der nigerianischen Bundesregierung wurde im Oktober 2000 ein landesweites Verbot von militanten Gruppen, das auch die Bakassi-Boys einschließt, ausgesprochen, doch wird die Tätigkeit dieser Gruppen in den genannten Bundesstaaten weiterhin toleriert. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Bakassi-Boys Mitglieder zwangsweise rekrutieren würden. Beim Beitritt zu dieser Gruppe wird üblicherweise ein Eid geleistet, die Gesetze und Verpflichtungen dieser Gruppe einzuhalten, insbesondere selbst keine kriminellen Aktivitäten zu setzen, andernfalls das betreffende Mitglied getötet würde. Die Rekrutierung der Mitglieder erfolgt auf freiwilliger Basis und werden die Mitglieder aus sogenannten Schutzgeldern bezahlt. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Bakassi-Boys auch in der von der Volksgruppe der Yoruba dominierten Stadt Lagos tätig sind.

Abgesehen von örtlich begrenzten, ethnisch motivierten Auseinandersetzungen in einzelnen Landesteilen, insbesondere im Niger-Delta, und religiösen Auseinandersetzungen in bestimmten nördlichen Bundesstaaten, ist die Lage in Nigeria grundsätzlich ruhig und die Staatsgewalt funktionsfähig.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende
Beweiswürdigung:

Zum Alter des Berufungswerbers: Auf Grund des äußeren Erscheinungsbildes konnte nicht völlig ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber noch minderjährig ist und konnte auch die der mündlichen Berufungsverhandlung beigezogene Vertreterin des Jugendwohlfahrtsträgers nicht ausschließen, dass der Berufungswerber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (siehe Seite 5 des Verhandlungsprotokolls OZ 6). Es war daher im Zweifel davon auszugehen, dass der Berufungswerber noch minderjährig ist.

Die Identität des Berufungswerbers konnte nicht festgestellt werden, weil dieser keine Identitätsdokumente vorlegen und auch keine Verwandten oder sonstigen Bezugspersonen namhaft machen konnte, die allenfalls seine Identität bestätigen könnten.

Zu den Negativ-Feststellungen betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe:
Dem diesbezüglichen Vorbringen war schon deshalb die Glaubwürdigkeit zu versagen, weil der Berufungswerber bei den Einvernahmen widersprüchliche Angaben zur behaupteten Bedrohungssituation gemacht hat. Es ist auf folgende gravierende Widersprüche zwischen den Angaben vor dem Bundesasylamt (Einvernahmeprotokoll vom 17.4.2002) und vor der erkennenden Behörde (Verhandlungsprotokoll OZ 6 vom 12.8.2002) zu verweisen: Während der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt angab, dass er von den sogenannten Bakassi-Boys zwei Tage lang an einem Baum festgebunden worden sei und danach weggeschickt worden sei, um ein Seil zu holen, behauptete er vor der erkennenden Behörde, dass er nach seiner Weigerung, für die Bakassis zu arbeiten, einfach weggegangen sei, ohne dass die anderen Mitglieder der Gruppe eine Reaktion gezeigt hätten (vgl. Seite 3 des Verhandlungsprotokolls OZ 6). Während der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt angab, dass er sich geweigert habe, dass ihm angebotene Blut zu trinken, behauptete er vor der erkennenden Behörde, dass er das Blut getrunken und dann die Besinnung verloren habe (siehe Seite 3 des Verhandlungsprotokolls OZ 6). Während der Berufungswerber vor dem Asylamt behauptete, dass er von den Bakassi-Boys sogleich wegen seiner Weigerung beizutreten bedroht worden sei, behauptete er vor der erkennenden Behörde, dass er sich ohne Probleme von der Zusammenkunft (in einem Stadtviertel von Lagos) entfernt habe. Zur Erklärung dieser gravierenden Widersprüche beruft sich der Berufungswerber lediglich darauf, dass er sich nicht an alles erinnern könne, was er durchgemacht habe und durch die Hölle gegangen sei. Diese Erklärung vermag nach Ansicht der erkennenden Behörde die sehr gravierenden Widersprüche nicht zu rechtfertigen, zumal es sich um ein einschneidendes Ereignis handeln würde, dass dem Berufungswerber zumindest in den wesentlichen Punkten im Gedächtnis geblieben sein müsste. Abgesehen von den aufgezeigten Widersprüchen ist noch darauf zu verweisen, dass der Berufungswerber weder vor dem Bundesasylamt noch vor der erkennenden Behörde (vgl. Seite 4 des Verhandlungsprotokolls OZ 6) irgendwelche zutreffenden Angaben über die Tätigkeit der Bakassi-Boys machen konnte. Dem Berufungswerber ist offensichtlich nicht einmal die Zielsetzung der Bakassi-Boys, nämlich der Schutz vor kriminellen Übergriffen durch Festnahmen bzw. Selbstjustiz bekannt. Anzumerken ist im Übrigen noch, dass die Bakassi-Boys nach den Feststellungen vorwiegend in den von Igbos bewohnten Bundesstaaten, insbesondere in Abia und Anambra, nicht hingegen in Stadt Lagos tätig sind, weshalb es nicht glaubhaft erscheint, dass der Berufungswerber in Lagos von dieser Gruppe bedroht wurde. Es erscheint auch nicht glaubhaft, dass der Berufungswerber - wie behauptet - für diese Gruppe zwangsrekrutiert werden sollte, zumal sich aus den vorliegenden Berichten keine Anhaltspunkte für derartige Zwangsrekrutierungen ergeben, die Bakassi-Boys vielmehr freiwillig gegen Bezahlung von Schutzgeld tätig werden. Zusammenfassend war dem Vorbringen des Berufungswerbers betreffend Bedrohung durch Bakassi-Boys wegen der geschilderten gravierenden Widersprüche und Unkenntnisse des Berufungswerbers die Glaubwürdigkeit zu versagen und ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber eine Bedrohung durch die - in bestimmten Teilen Nigerias tatsächlich existierenden - Bakassi-Boys lediglich vortäuscht, um in Österreich Asyl zu erlangen.

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in Nigeria, insbesondere zu den sogenannten Bakassi-Boys gründen sich auf die von der erkennenden Behörde herangezogenen Berichte Beilagen I bis III. Insbesondere ist auf folgende Abschnitte der genannten Berichte zu verweisen:
Aus dem Bericht Beilage III, Seiten 29 f ergibt sich, dass die Bakassi-Boys aus Angehörigen der Igbo-Volksgruppe gebildet werden. Sowohl aus dem Bericht Beilage I, Seiten 5 f als auch aus der Anfragebeantwortung der österreichischen Botschaft Beilage II als auch aus dem Artikel Beilage III, Seiten 1 f ergibt sich, dass die Bakassi-Boys im Siedlungsgebiet der Igbos, und zwar in Abia-State, Anambra-State und teilweise in Imo-State verbreitet sind. Hingegen ergibt sich aus keinem der Berichte ein Anhaltspunkt, dass die Bakassi-Boys auch in der von der Volksgruppe der Yoruba dominierten Stadt Lagos verbreitet sind. Dass die Bakassi-Boys eine Selbstschutztruppe zum Schutz vor kriminellen, insbesondere bewaffneten Räubern darstellen, ergibt sich ebenfalls übereinstimmend aus den Berichten Beilage I bis III, insbesondere aus der Anfragebeantwortung der österreichischen Botschaft Beilage II. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Bakassi-Boys sogenannte Zwangsrekrutierungen durchführen, vielmehr ergibt sich aus dem Artikel Beilage III, dass es sich um eine von Händlerorganisationen bezahlte Söldnertruppe handelt, die aus Jugendlichen besteht, die freiwillig in diese Organisation eintreten (siehe insbesondere Seite 34 des Artikels Beilage III).

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren. Gemäß § 6 Z 3 ist dies dann der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat das Vorbringen des Asylwerbers zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht. Zu dieser Bestimmung wird in den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage (686 Blg. Nr. 20. GP) unter anderem Folgendes ausgeführt:
"Die vorgeschlagene Regelung orientiert sich im wesentlichen an der Entschließung der für Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30. November und 1. Dezember 1992. Ein Asylantrag soll nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann. Nach Nr. 1 der genannten Entschließung gelte ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet, wenn eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der Genfer Konvention und des New Yorker Protokolls erfüllt ist; dies ist der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt oder der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht oder einen Missbrauch der Asylverfahren darstellt. In diesem Sinne hat auf das Exekutivkommitee für das Programm des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen ausgeführt, dass in Fällen offenkundiger und missbräuchlicher Asylanträge Überlegungen angestellt werden sollten, um zu gewährleisten, dass derartige Entscheidungen nur getroffen werden, wenn der Antrag in betrügerischer Absicht gestellt wurde oder sich nicht auf Kriterien für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft bezieht, wie sie im Abkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 1951 festgelegt sind."

Aus diesen Erläuterungen ergibt sich, dass ein Asylantrag nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden soll, wenn die Verfolgungsbehauptung des Asylwerbers eindeutig jeder Grundlage entbehrt, der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht oder einen Missbrauch der Asylverfahren darstellt.

Die erkennende Behörde ist der Ansicht, dass unter Zugrundelegung der obzitierten  Erläuterungen zur Regierungsvorlage im gegenständlichen Fall die Voraussetzungen des § 6 Z 3 AsylG gegeben sind. Wenn der Asylwerber die Bedrohungssituation grob widersprüchlich schildert und keinerlei Kenntnisse über die Personengruppe (sogenannte Bakassi-Boys) besitzt, von der er angeblich bedroht und verfolgt wurde, so liegt offenbar eine Täuschung der Asylbehörde bzw. ein Missbrauch des Asylverfahrens vor.

Demnach war der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet der Erfolg zu versagen.

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Nigeria ist Folgendes auszuführen:

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

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D. vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997).

Wie bereits hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages dargelegt, ist eine individuell-konkrete Bedrohung des Berufungswerbers nicht gegeben, da dieser die behaupteten Fluchtgründe (Verfolgung durch Bakassi-Boys wegen der Weigerung, dieser Gruppe beizutreten) nicht glaubhaft machen konnte. Es ergibt sich auch kein konkreter Anhaltspunkt, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Nigeria von den auf bestimmte Gebiete eingeschränkten ethnischen bzw. religiösen Unruhen betroffen sein könnte. Es ist darauf zu verweisen, dass die Staatsgewalt in Nigeria grundsätzlich funktionsfähig ist und kein Anhaltspunkt für einen Zusammenbruch der Staatsgewalt oder sämtliche Bewohner Nigerias betreffende extreme Bürgerkriegsgefahren vorliegt, weshalb ein Abschiebungshindernis im Sinne von § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG nicht vorliegt.

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dgl.), die eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und               § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen könnten.

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

