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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
23.09.2002
Geschäftszahl
218.425/14-IX/27/01
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von B. I. vom 4.7.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.6.2001, Zahl: 00 07.317-BAW, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Berufungswerber reiste am 13.6.2000 unter Umgehung der Grenzkontrolle nach Österreich und begehrte am 16.6.2000 die Gewährung von Asyl.

2. Er wurde am 25.7.2000 sowie am 3.5.2001 vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, zu seinem Fluchtweg befragt.

Er gab dabei im Wesentlichen an, ukrainischer Staatsangehöriger ukrainischer Volksgruppenzugehörigkeit und griechisch-katholischen Glaubens zu sein und aus L. zu stammen.

Die Ukraine habe er verlassen, da er am 00.00.2000 einen Drohanruf erhalten habe, bei dem ihm ein unbekannter Mann gesagt habe, dass man ihm seine Zunge abschneiden würde, sollte er sich nicht von der ukrainischen Sprache lösen.

3. Mit Bescheid vom 19.6.2001, Zl. 00 07.317-BAW, wies das Bundesasylamt den Asylantrag vom 16.6.2000 gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Ukraine gemäß § 8 leg.cit. für zulässig (Spruchpunkt II.).

Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass der vom Berufungswerber behauptete Drohanruf weder in erkennbaren Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit stehe. Überdies könne vor dem Hintergrund seiner legalen politischen Aktivität und seiner sozial integrierten Stellung nicht angenommen werden, dass die ukrainischen Behörden nicht bereit wären, ihm vor derartigen Drohungen Schutz zu gewähren.

4. Gegen beide Spruchpunkte dieses Bescheides richtet sich die rechtzeitige Berufung.

Diese führt im Wesentlichen aus, dass der Berufungswerber aufgrund seiner Tätigkeit für die Christlich-demokratische Partei der Ukraine Probleme gehabt habe, dass seine Telefongespräche abgehört worden seien und dass ihm im Fall einer Rückkehr in die Ukraine Aufgriff durch die Sicherheitskräfte und damit verbunden Folter drohe. In der Ukraine würden Oppositionsparteien und deren Mitglieder verfolgt. Außerdem sei der Staat weder in der Lage noch Willens, ihm Schutz vor Übergriffen der Mafia zu gewähren.

5. Am 28.8.2002 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche Berufungsverhandlung statt, bei der der Berufungswerber abermals zu seinen Gründen befragt wurde, seine Ehefrau B. L. als Zeugin einvernommen und die aktuelle Situation in der Westukraine erörtert wurde. Das Bundesasylamt nahm an der Verhandlung nicht teil.

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat hat wie folgt erwogen:

1. Festgestellt wird:

1.1. Der Berufungswerber ist ukrainischer Staatsangehöriger ukrainischer Volksgruppenzugehörigkeit und griechischkatholischen Glaubens. Er stammt aus L. Er war Mitglied der Christlich-demokratischen Partei der Ukraine und Mitglied der Teilorganisation dieser Partei in einem Bezirk. Er erstattete in einem Schreiben an das ukrainische Unterrichtsministerium Vorschläge zur Reform des Studiengebührensystems. Die Bezirksorganisation der Christlich-demokratischen Partei der Ukraine beschloss bei einer vom Berufungswerber geleiteten Sitzung, dass sie mit dem von Präsident Kutschma eingebrachten Gesetzesvorschlages, demzufolge Aufnahmeprüfungen für die Universitäten auf in russischer Sprache abgelegt werden können, nicht einverstanden sei, und leitete diesen Beschluss an die Rayonsebene der Partei weiter.
Er verfasste ein Schreiben an den ukrainischen Präsidenten Kutschma, in dem er vorschlug, gesetzlich zu normieren, das Vorleben von Personen, die hohe staatliche Positionen bekleiden, zu überprüfen.  Der Berufungswerber hat sich seit seiner Ausreise aus der Ukraine von der Partei distanziert, da er mit der von ihr vertretenen Politik nicht mehr einverstanden ist.

Dies ergibt sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des Berufungswerbers in Zusammenhang mit den von ihm vorgelegten Dokumenten.

1.2. Im Gegensatz zum wesentlich stärker russisch geprägten Osten der Ukraine, insbesondere der Schwarzmeerküste, besitzt die Bevölkerung der Westukraine eine starke ukrainische Identität; hier wurde auch immer Ukrainisch gesprochen, auch zu Zeiten der Sowjetunion, als der Gebrauch des Ukrainischen verpönt und z.T sogar  verboten war. Die im 16. Jahrhundert entstandene - mit Rom unierte - griechisch-katholische Kirche ist in der Westukraine insbesondere in L. die dominierende Konfession. In der Ukraine ist verpönt, was einen Bezug zu Russland hat; so gibt es in westukrainischen Städten fast keine Puschkin-, Dostojewski- oder Tschaikowskistraßen mehr; nichts soll an die russische Kultur erinnern. Andererseits ist in der Westukraine fast jeder des Russischen mächtig und spricht auch Russisch, wenn es der Kommunikation dienlich ist.

Dies ergibt sich aus dem Bericht des hier entscheidenden Mitgliedes des Unabhängigen Bundesasylsenates über seine Reise in die Westukraine vom 29.4.- 12.5.2000.

1.3. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber die Ukraine aus den von ihm angegebenen Gründen verlassen hat:

Zur Beweiswürdigung ist eingangs festzuhalten, dass - auch vor dem Hintergrund der unter Punkt 1.2. getroffenen Feststellungen, nicht nachvollziehbar ist, dass der Berufungswerber als Reaktion auf einen Drohanruf, dessen Inhalt er in der Berufungsverhandlung mehrmals beschwichtigend als "allegorisch" bezeichnete, ohne jeglichem Versuch, bei den ukrainischen Behörden Schutz zu finden, sein Heimatland verlassen hat. Hinzuweisen ist auch auf seine unterschiedlichen Aussagen zum Personenkreis, von dem die Bedrohung ausgegangen sei: Hatte er bei seiner ersten niederschriftlichen Einvernahme beim Bundesasylamt am 25.7.2000 noch angegeben, deshalb einen Asylantrag zu stellen, da die Mafia ihn verfolge, weil er Ordnung schaffen wolle, stellte er bei seiner zweiten Befragung beim Bundesasylamt am 3.5.2001 den Drohanruf in den Kontext seiner Bemühungen um Änderung der Politik der Christlich-demokratischen Partei der Ukraine,  um dann bei der Berufungsverhandlung die Drohung zunächst als Folge seiner Teilnahme an der Bewegung für die Unabhängigkeit der Ukraine 1988, sodann als Ausfluss des Umstandes, dass er gemeinsam mit einem Freund in einem Autobusse produzierenden Unternehmen technologische Neuerungen habe einführen wollen, später wiederum als Resultat seiner - etwa vier Jahre zuvor erstatteten - Vorschläge an das ukrainische Unterrichtsministerium zur Reform der Studiengebührensystems und schließlich in den Zusammenhang mit Problemen zu stellen, die - zu diesem Zeitpunkt bereits einige Zeit in Spanien aufhältige - Frau in ihrer letzten Anstellung gehabt habe.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass auch der zweite Vorbringensteil, der einen konkreten Übergriff zum Gegenstand hat, - im Gegensatz zu den Schilderungen des Berufungswerbers zu seinen Aktivitäten in der Christlich-demokratischen Partei der Ukraine - unglaubwürdig ist: Denn dass seine Aussage, am Donnerstag vor der Berufungsverhandlung habe ein Überfall auf seine Wohnung in L. stattgefunden, bei dem seine Kinder zusammengeschlagen und gefesselt worden seien, den Tatsachen entspricht, kann aus folgenden Gründen nicht angenommen werden:
Zum einen ist es nicht erklärbar, dass der Berufungswerber diesen Umstand nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Verhandlung, etwa bei Beantwortung der Fragen, ob seine Tochter (vgl. S 8 der Niederschrift) bzw. sein Sohn (aaO, S 9) noch in L. lebten, erwähnt hat - letztere Frage wurde übrigens im Rahmen der zeugenschaftlichen Einvernahme der Ehefrau der Berufungswerber an beide Eheleute gestellt, ohne dass die Ehefrau auf den Vorfall hingewiesen hätte - ; seine Aussage, er habe nicht gewusst, was wichtiger sei, überzeugt nicht, zumal ihm spätestens ab der ihm zu einem früheren Zeitpunkt der Berufungsverhandlung gestellten Frage, inwiefern vorstellbar sei, dass ein Drohanruf im 00. 2000 mit 0000 erstatteten Reformvorschläge an das ukrainische Unterrichtsministerium zusammenhängen könne, klar sein musste, dass Vorkommnisse umso relevanter sind, je aktueller sie sind. Hingewiesen sei auch darauf, dass die Frau des Berufungswerbers aufgefordert wurde, den Bezug zu der ihr gestellten Frage nicht zu verlieren, als sie sich anschickte, im Detail auseinanderzusetzen, welche Schwierigkeiten sie bzw. ihr Mann 1989 gehabt hätten.
Zum anderen wurde das gegenständliche Vorbringen unmittelbar nach der Antwort des hier entscheidenden Mitgliedes, dass aufgrund der Vielzahl der zu lösenden Fragen nicht gesagt werden könne, wie das Verfahren ausgehen werde, erstattet (vgl. S 12 der Niederschrift), sodass auch aus diesem Grund angenommen werden muss, dass es sich eine Steigerung des Vorbringen handelt.

3. Rechtlich folgt:

Es kann weder davon ausgegangen werden, dass es dem Berufungswerber gelungen wäre, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd GFK glaubhaft zu machen noch dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nach einer Rückkehr in die Ukraine einer Bedrohungssituation iSd § 57 FrG ausgesetzt wäre:

Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass - wie oben gezeigt - die Aussagen des Berufungswerbers, dass er einen Drohanruf erhalten zu habe und dass seine Kinder überfallen und zusammengeschlagen worden seien, nicht glaubwürdig sind, zum anderen kann vor dem Hintergrund, dass die Christlichdemokratische Partei der Ukraine in der Zeit, als der Berufungswerber in ihr aktiv war - wie dieser in der Berufungsverhandlung durchaus eingeräumt hat (vgl. Seite 7 der Niederschrift) - den ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma unterstützt hat, - entgegen der diesbezüglicher Behauptung in der Berufung - nicht davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber wegen seiner Mitgliedschaft in dieser Partei Gefahr läuft, Opfer von Übergriffen zu werden.

Weiters ist selbst dann, wenn das Vorbringen des Berufungswerbers, am 00.00.2000 einen Drohanruf erhalten zu haben, entgegen der Meinung des Unabhängigen Bundesasylsenates den Tatsachen entsprechen sollte, für ihn aus folgenden Gründen im Ergebnis nichts gewonnen:

Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass die sich aus der vom Berufungswerber bei seiner zweiten Einvernahme beim Bundesasylamt, vertretene Variante (der Drohanruf sei Resultat seiner Bemühungen gewesen, die Politik der Christlichdemokratischen Partei der Ukraine zu ändern) ergebende Bedrohung nicht mehr aktuell ist, da aufgrund seiner Aussage, sich von der Partei distanziert zu haben - er legte in der Berufungsverhandlung darauf Wert, dass die Christlichdemokratische Partei der Ukraine nicht als "seine Partei" bezeichnet werde - nicht angenommen werden kann, dass der Berufungswerber nach einer Rückkehr in die Ukraine  wieder in dieser Partei engagieren würde.

Außerdem kann aufgrund der Gründe, die der Berufungswerber dafür angeführt hat, dass er sich nach dem Drohanruf nicht an die Behörden um Schutz gewandt habe (Personen in leitenden Positionen der Miliz seien russisch sprechend), - vor allem vor dem Hintergrund der unter Punkt 1.2. getroffenen Feststellungen - nicht angenommen werden, dass ein derartiger Versuch von vornherein aussichtslos gewesen wäre.

Schließlich muss aufgrund des Umstandes, dass der Berufungswerber (der nach seinen Angaben z.B über eine in der Stadt S. lebende Schwester verfügt) auf die ihm in der Berufungsverhandlung gestellten Frage, ob er nicht daran gedacht habe, sich in einen anderen Teil der Ukraine zu begeben, um so den Problemen auszuweichen, angab, dass er dies sehr wohl getan habe, dass er aber nach Österreich gegangen zu sei, weil seine Mutter hier 20 Jahre lang gelebt habe, davon ausgegangen werden, dass eine derartige Ausweichmöglichkeit in einen anderen Teil der Ukraine durchaus besteht, wobei sie vor dem Hintergrund seiner bei der  Einvernahme beim Bundesasylamt am 3.5.2001 getätigten Aussage, in der Ukraine sei es nicht so dramatisch, wenn man gekündigt werde, da man immer eine Arbeitsmöglichkeit bekomme (vgl. S 52 des Verwaltungsaktes des Bundesasylamtes), auch zumutbar erscheint.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

