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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
29.12.2004
Geschäftszahl
200.066/14-XII/36/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß                 § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 AsylG idF. BGBl I 126/2002, entschieden

Der Berufung von M. Z. alias S. B. vom 26.08.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.08.2004, Zahl: 96 05.622- BAT wird stattgegeben und M. Z. alias S. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt.
Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass M. Z. alias S. B. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist am 29.09.1996 illegal in das Bundesgebiet eingereist und hat am 02.10.1996 einen Asylantrag eingebracht.

In den vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahmen vom 02.10.1996, 07.10.1996 und 28.07.2004 brachte er in Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache sowie eines Subdolmetschers für die Sprache Lingala - kurz zusammengefasst - folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt vor:
Er sei im Alter von 22 Jahren Mitglied der Partei PALU geworden. Er sei Lenker eines Lautsprecherfahrzeuges gewesen. Er habe am 00.00.1995 in K., an einer Kundgebung teilgenommen, dann seien die Soldaten gekommen und hätten geschossen. Er habe nicht flüchten können, da er im linken Bein von einer Kugel getroffen worden sei. Es hätten sehr viele Leute daran teilgenommen, die aus verschiedenen Richtungen gekommen seien, um vor dem Präsidenten zu demonstrieren. Da Ziel sei auch gewesen, jemand anderen als Mobutu zum Präsidenten zu machen. Der Parteivorsitzende Kisenga habe die Demonstration organisiert. Er sei, als die Soldaten gekommen seien und zu schießen begonnen hätten, in den linken Oberschenkel getroffen worden. In der Folge sei er ins Gefängnis gebracht worden. Im Gefängnis habe er noch anderen Festgenommene gesehen. Es sei ihnen aufgetragen worden, sie hätten die an der Macht befindliche Partei MPR verherrlichen sollen. Sie seien auch geschlagen worden, damit sie gesagt hätten, dass die MPR eine gute Partei sei. Er sei insgesamt bis 00.00.1996 im Gefängnis gewesen. Die "Enthaftung" am 00.00.1996 sei eine "provisorische" gewesen. Das heiße, er habe sich bereit erklären müssen, mit der Tätigkeit für seine Partei aufzuhören, habe die Stadt nicht verlassen dürfen und sei unter ständiger Bewachung gestanden. Er habe sich einmal in der Woche, jeden Dienstag, im Gefängnis melden müssen. So hätten die Behörden seine Anwesenheit überprüfen wollen. Es sei ihm immer wieder gesagt worden, dass er nichts für seine Partei machen dürfte. Am 00.00.1996 habe er seine Tätigkeit für die Partei wieder aufgenommen. Es sei mit der Propaganda für die Wahlen im nächsten Jahre begonnen worden. Die Behörden hätten davon Kenntnis erlangt. Am Tag, als die Wahlwerbung hätte beginnen sollen, seien die Soldaten gekommen und hätten sie angegriffen - das sei in K. gewesen.
Er habe ein Fahrzeug mit einem Lautsprecher gelenkt, wobei sich in dem Fahrzeug führende Leute der Partei befunden hätten. I. F. und S. N. hätten über die Lautsprecher gesprochen. Als der Präsident davon gehört hätte, habe er verfügt, dass diese Aktion durch die Soldaten beendet werden sollte. Die Soldaten seien in Jeeps gekommen und hätten begonnen, in die Luft zu schießen. Er habe das Fahrzeug stehen gelassen und sei davon gelaufen. Die Propaganda habe am 00.00.1996 begonnen.
Zunächst habe er sich bei jemanden in einem Haus versteckt, den er nicht gekannt habe. Diese Person habe ein Auto gehabt und hätte ihn weggebracht. Er habe dem Mann, bei dem er sich versteckt habe, von seinem Problem erzählt. Er habe gesagt, er solle zwei Tage bei ihm bleiben, dann würde er ihn in seine Zone bringen. Die Soldaten hätten im Auto seine Dokumente  - Führerschein - gefunden. Sie seien dann bei den Untersuchungen darauf gekommen, dass er derjenige sei, der sich jeden Dienstag hätte melden sollen. Er habe die Dokumente im Fahrzeug vergessen. Die Soldaten seien zu  ihm nach Hause gekommen und hätten ihn gesucht, weil er wieder bei einer verbotenen Tätigkeit erwischt worden sei. Die Leute aus dem Stadtviertel hätten ihm erzählt, dass die Soldaten mit dem Führerschein gekommen seien, um ihn zu suchen. Die Frau sei mit den Kindern geflüchtet. Der Mann, bei dem er gewohnt habe, habe gesagt, dass er ihm helfen würde das Land zu verlassen, wenn man ihn so suche. Er habe sich ab dem 00.00.1996 bemüht, die Ausreise zu organisieren. Am 00.00.1996 habe er dann gesagt, dass heute Abreisetag wäre. Er sei im Haus versteckt gewesen, der Mann habe alle notwendigen Schritte unternommen. Er habe ihm erst am letzten Tag die notwendigen Dokumente gegeben und gesagt, er würde ihn am Abend zum Flughafen führen. Der Mann habe P. K. geheißen.
Er sei noch immer in Gefahr in seinem Heimatland. Seine politische Partei "PALU" könne seit seiner Flucht aus seiner Heimat bis heute nicht politisch tätig sein. Er sei einer von den "PALU-Mitgliedern", die aus seiner Heimat geflüchtet seien und es sei ihnen nicht erlaubt, in die DR Kongo zurückzukehren. Seit seiner Flucht habe er keinen Kontakt mehr mit seiner Heimat. Seine Eltern seien nach seiner Flucht gestorben und aufgrund verschiedener Operationen, die er in Österreich gehabt habe, sei er gesundheitlich nicht in der Lage, in Österreich zu arbeiten um das Geld für seine Telefonate in seine Heimat zu finanzieren.
Er habe eine Tochter in Österreich, sie heiße M. G. A. A. und sei am 00.00.2000 in Wien geboren worden. Er habe hier deren Mutter A. A. A. kennen gelernt. Nach der Geburt ihrer Tochter habe ihn diese Frau wegen seiner Krankheiten verlassen. Mutter und Tochter seien Staatsangehörige aus Angola und Asylwerber in Österreich. Seine Tochter lebe jetzt bei ihrer Mutter in Wien.

Der Asylwerber legte einen Personalausweis, ausgestellt am 00.00.1980 in K. (Kopie auf Seiten 21 ff im Akt des BAA), einen Zeitungsartikel aus einer Tageszeitung (Seite 73 im Akt des BAA) und zwei Bestätigungen (Seite 69 f im Akt des BAA) vor.

Mit Bescheid vom 10.10.1996, Zl. 96 05.622-BAT hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen. Der Bescheid enthielt - der damaligen Rechtslage entsprechend - keine sogenannte Refoulement-Entscheidung. Der Asylwerber brachte gegen den genannten Bescheid fristgerecht Berufung ein. In Erledigung dieser Berufung wurde der Bescheid mit Berufungsentscheidung des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 16.06.2003, Zl. 200.066/0-V/15/98 gemäß § 44 Abs. 7 AsylG (idF. vor der AsylG-Novelle 2003) wegen des fehlenden Refoulement-Abspruchs behoben. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 10.08.2004 hat das Bundesasylamt den Asylantrag neuerlich, nunmehr gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die DR Kongo gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt und die Ausweisung aus dem Bundesgebiet gemäß § 8 Abs. 2 AsylG angeordnet.

Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Es habe nicht festgestellt werden können, dass der Antragsteller in seinem Heimatland begründete Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgungshandlung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention habe. Es würden keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Antragsteller im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland Gefahr laufen würde, einer unmenschlichen Behandlung, Strafe oder Todesstrafe unterworfen zu werden. Das gesamte Vorbringen des Antragstellers zur Bedrohungssituation in seinem Heimatland sei als nicht glaubwürdig festzustellen gewesen.
Der Antragsteller habe der erkennenden Behörde einen Personalausweis vorgelegt, bei dem offensichtlich das Lichtbild ausgetauscht worden war. Auch stehe die Person des Antragstellers insofern nicht fest, als er behauptet habe, am 00.00.1964 geboren worden zu sein, während im Personalausweis angeführt werde, dass der Inhaber des Ausweises am 00.00.1964 geboren sei. Da der Antragsteller offensichtlich versucht habe, durch Gebrauch eines nicht für ihn ausgestellten Ausweises seine wahre Identität zu verschleiern, habe auch zwingend davon ausgegangen werden müssen, dass auch die Fluchtbegründung in sich nicht schlüssig sei. Der Antragsteller habe Behauptungen in den Raum gestellt. Er habe behauptet, dass der Präsident gehört hätte, dass der Antragsteller Propaganda betreiben würde. Deswegen habe der Präsident Soldaten geschickt. Der Antragsteller habe diese Behauptung nicht im Geringsten logisch begründen zu können. Auch sei die Art und Weise, wie der Antragsteller sein Heimatland verlassen haben soll, mehr als fragwürdig. Es habe keinesfalls davon ausgegangen werden können, dass eine fremde Person, wie der vom Antragsteller ins Treffen geführte P. K. in der Form so hilfreich eingeschritten sei, zumal es hier absolut keinen notwendigen Anlass gegeben hätte.
Die vom Antragsteller mit der Berufung gegen den Asylbescheid vom 10.10.1996 eingebrachten kopierten Schriftstücke (Haftbestätigung, dass ein M. Z. vom 00.00.1995 bis 00.00.1996 als illegaler Demonstrant in Haft gewesen sei; Kopie einer Bescheinigung, dass ein M. Z. für den PALU-Wahlkampf 20 Dollar überwiesen habe und ein Zeitungsbericht über eine Demonstration am 00.00.1995) hätten im gegenständlichen Verfahren keine Berücksichtigung finden können, da die Identität des Antragstellers nicht feststehe und er selbst als Person nicht glaubwürdig sei. Man könne daher nicht davon ausgehen, dass die Person des Antragstellers mit der Person des M. Z., der in den beiden kopierten Dokumenten angeführt sei, übereinstimme. Auch habe der vorgelegte, kopierte Zeitungsbericht nicht dahingehend bewertet werden können, dass der Antragsteller tatsächlich an dieser Demonstration teilgenommen habe, da aus diesem Bericht lediglich hervorgehe, dass an diesem Tag eine Demonstration stattgefunden habe, und nicht, dass der Antragsteller an dieser Demonstration teilgenommen habe. Der Antragsteller habe vor dem Bundesasylamt einen Sachverhalt vorgebracht, der nicht dem Glaubhaftigkeitsanspruch des Asylgesetzes gerecht zu werden vermöge.
Zu Spruchpunkt III (Ausweisung) führte die belangte Behörde aus, dass kein Familienbezug (Kernfamilie) zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten bzw. niedergelassenen Fremden in Österreich vorliege. Die Ausweisung stelle daher keinen Eingriff in Art. 8 EMRK dar.

Mit der fristgerecht eingebrachten Berufung beantragt der Berufungswerber, das Ermittlungsverfahrens im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung zu ergänzen und den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass ihm nach dem AsylG 1997 Asyl gewährt und gem. § 8 AsylG 1997 festzustellen, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung gem. § 57 FrG für nicht zulässig erklärt werde. In eventu wird gem. § 15 AsylG die Erteilung eine befristeten Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr und die ersatzlose Behebung von Spruchteil III (Ausweisung) beantragt. Zur Begründung wird - kurz zusammengefasst - Folgendes ausgeführt:
Die Ermittlungsarbeit und die Beweiswürdigung der belangten Behörde sei derart mangelhaft gewesen, dass eine rechtskonforme Entscheidung nicht möglich gewesen sei. Das Bundesasylamt stütze seine abweisliche Entscheidung auf die Behauptung, der Berufungswerber hätte das Foto in seinem Personalausweis ausgetauscht, um die Behörde über seine Identität zu täuschen. Dieses Argument sei jedoch in mehrfacher Hinsicht unsinnig. Hätte er die Behörde über seine Identität täuschen wollen, wäre es widersinnig, ein Foto einfach auszutauschen. Vielmehr wäre es in einem Land wie Zaire, in dem  zur Zeit seiner Ausreise derart chaotische Zustände geherrscht hätten, sehr leicht gewesen, ein perfektes falsches Dokument aufzutreiben. Außerdem sei nicht ersichtlich, woher gerade der zur Entscheidung berufene Organwalter die Kenntnis aufbringe, ein Dokument auf den ersten Blick als Fälschung zu qualifizieren. Hierfür hätte es einer eingehenden Untersuchung bedurft. Auch die Behauptung, Mitglieder der PALU wären keinerlei Verfolgung ausgesetzt, sei unzutreffend. Ein kurzer Blick in den aktuellen Bericht der UN-Menschenrechtskommission  zur DR Kongo zeige, dass fast monatlich hunderte Aktivisten im Gefängnis landen würden, und zwar, weil sie sich für freie politische Betätigung eingesetzt hätten. Die Gefahr, dass er im Falle seiner Rückkehr erheblichen Beeinträchtigungen seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit, seiner Freiheit und seines Lebens ausgesetzt sei, sei nicht nur real, sondern erheblich. Zu Spruchpunkt III (Ausweisung) führte der Berufungswerber aus, dass gem. § 64 AVG Berufungen generell aufschiebende Wirkung zukomme, die nur in einzelnen Fällen ausgeschlossen werden könne. Im angefochtenen Bescheid sei dies nicht der Fall, weshalb seiner Berufung suspensive Wirkung zukomme. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Parteienvernehmung des Berufungswerbers sowie durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur Situation in der DR Kongo:

Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der DR Kongo vom 28.05.2004, insbesondere hinsichtlich des der Seiten 13 - 15  und hinsichtlich der Seiten 31f "Rückkehrfragen" (Beilage I), Bericht des Britischen Home Office vom April 2004 mit dem Titel "Democratic Republic of Congo, Country Report", insbesondere hinsichtlich der Abschnitte 6.20 f (Beilage II) Auskunft des UNHCR vom 09.11.2003 betreffend Asylwerber aus der DR Kongo (Beilage III)
Anfragebeantwortung des Auswärtigen Amtes Berlin vom 02.08.2004 betreffend die Partei PALU (Beilage IV)

Der Berufungswerber legte ein Konvolut von aus dem Internet entnommenen, die Partei PALU betreffenden Berichten vor, die als Beilage A zum Akt genommen wurden.

Auf Grundlage der vom Bundesasylamt durchgeführten Ermittlungen und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt:
Die erkennende Behörde erachtet das - oben wiedergegebene - Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner Herkunft und seinen Fluchtgründen für glaubhaft und legt dieses der Entscheidung zugrunde.

Zur politischen und menschenrechtlichen Situation in der DR Kongo werden folgende Feststellungen getroffen:
Seit Ende 1998 hatte die Staatsregierung der DR Kongo die Kontrolle über etwa 40 % des Staatsgebietes an Rebellenorganisationen, die von Ruanda bzw. Uganda unterstützt werden, verloren. Es befanden sich auch ugandische bzw. ruandesische Truppen in den von den Rebellenorganisationen kontrollierten Gebietsteilen. Im Jänner 2001 wurde der Staatspräsident der DR Kongo Laurent Desire Kabila unter nicht völlig geklärten Umständen von einem seiner Leibwächter ermordet. In der Folge wurde sein Sohn Joseph Kabila als Staatspräsident der DR Kongo vereidigt. Mit ausländischer Unterstützung (Simbabwe und Angola) gelang ihm eine gewisse Konsolidierung der militärischen Situation und begannen in der Folge Friedensgespräche mit den Konfliktparteien im kongolesischen Bürgerkrieg. Im April 2000 fand in Sun City/Südafrika eine Friedenskonferenz statt, die nur zu einem Teilfrieden, und zwar zu einem Frieden zwischen der kongolesischen Regierung und der von Jean Pierre Mbemba dominierten Bürgerkriegspartei MLC führte. Die Friedensvereinbarung, die die Bildung einer Übergangsregierung und die Abhaltung allgemeiner Wahlen vorsah, wurde jedoch nicht umgesetzt. Im August 2002 unterzeichneten die Präsidenten Ruandas und der DR Kongo ein Übereinkommen, das ua. einen vollständigen Abzug der ruandesischen Truppen aus der DR Kongo vorsah. In der Folge begann am 17.09.2002 der Truppenabzug. Im September 2002 wurde ein ähnliches Friedensabkommen zwischen der Regierung von Uganda und der Regierung der DR Kongo abgeschlossen. Ende September 2002 begann der Abzug der ugandischen Truppen. Im Dezember 2002 wurde in Kinshasa ein Übereinkommen zwischen der Regierung und den wichtigsten Rebellengruppen (MLC, RCD-Goma, RCD-ML, RCD-National) sowie mit der unbewaffneten politischen Opposition abgeschlossen. Damit hat der kongolesische Bürgerkrieg zumindest ein vorläufiges Ende gefunden. Das Übereinkommen sieht vor, dass der Staatspräsident von insgesamt vier Vizepräsidenten der ehemaligen Rebellenbewegungen und der politischen Opposition sekundiert werden soll. Außerdem werden die Posten der 28 Minister und 25 Stellvertreter unter die Vertragsparteien aufgeteilt. Mittlerweile wurde die im Abkommen von Kinshasa vorgesehene Übergangsregierung gebildet. Es wurde mit der Bildung einer gemeinsamen Armee begonnen, in welche die früheren Rebellengruppen integriert werden sollen. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Sicherheitslage ist im Osten und Nordosten der DR Kongo trotz der erwähnten Friedensvereinbarung weiterhin kritisch und kommt es im so genannten Ituri-Gebiet weiterhin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen der Hema und Lendu. In den südlichen und den westlichen Landesteilen einschließlich der Hauptstadt Kinshasa ist die Sicherheitslage stabil und kommt es zu keinen bewaffneten Auseinandersetzungen.
In Kinshasa ist die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Gefolge des (mittlerweile beendeten) Bürgerkriegs zwar eingeschränkt, doch herrscht keine akute Unterversorgung wie in anderen Hungergebieten Afrikas. Eine im September 2001 veröffentlichte Untersuchung der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Kinshasa zur Ernährungssituation in Kinshasa ergab ua., dass von 611 untersuchten Haushalten in Kinshasa in einem Untersuchungszeitraum von drei Monaten 22 % der Haushalte eine Mahlzeit, 61,1 % zwei und 16,1 % drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen konnten. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die Versorgung mit Lebensmitteln für die Bevölkerung in Kinshasa schwierig ist, dank verschiedener Überlebensstrategien (insbesondere auch Eigenanbau von Gemüse und dgl.) keine akute Unterversorgung herrscht. Eine akute Mangelsituation ist im Großraum Kinshasa ausgeblieben. Nach Beendigung des Bürgerkriegs kam es zu einer Öffnung der auf Grund der Auseinandersetzungen vorübergehend geschlossenen Transportwege durch die ehemaligen Rebellengebiete, insbesondere wurde die Flussschifffahrt von Kinshasa in die landwirtschaftlichen Anbaugebiete zur humanitären Lebensmittelversorgung wieder eröffnet. Durch diese Wiederöffnung der während der kriegerischen Auseinandersetzungen gesperrten Transportwege kommt es tendenziell zu einer Verbesserung der Versorgungssituation in der Hauptstadt Kinshasa und Umgebung. In Teilen der (ehemaligen) Rebellengebiete, insbesondere im Osten der DR Kongo ist die Versorgungslage weiterhin unzureichend.

In den von der Regierung kontrollierten Gebieten ist die Menschenrechtslage zwar als ungünstig zu bezeichnen, doch ist die Staatsgewalt grundsätzlich funktionsfähig. Auf Grund eines Parteiengesetzes vom 17.05.2001 wurde einer größeren Zahl von politischen (Oppositions‑) Parteien die Registrierung gestattet. Eine größere Zahl dieser Parteien konnte auch am so genannten innerkongolesischen Dialog teilnehmen, welcher zu einem nicht unerheblichen Teil das Ergebnis internationaler Bemühungen ist und aus eigener Kraft  wohl nicht auf den Weg gebracht worden wäre. Bei der Risikoprognose sollte nach Auffassung von UNHCR danach unterschieden werden, ob sich die betreffende Person für die bewaffneten Oppositionsgruppierungen MLC oder RCD-Goma oder für die zivilen Oppositionsparteien UDPS oder PALU (Parti Lumumbiste Uniflè) engagiert hat. Während die erstgenannten Gruppierungen (und früheren Bürgkriegsgegner) nunmehr Teilhaber der Staatsmacht bis zu den für 2005/2006 geplanten Wahlen sind, haben die Repräsentanten der UDPS und der PALU erklärt, dass sie die Übergangsregierung nicht anerkennen.
Es deutet augenblicklich einiges darauf hin, dass nunmehr verstärkt die UDPS und die PALU als destabilisierender Faktor eingeschätzt werden. Vor allem die Behörden in Kinshasa reagieren sehr empfindlich auf die Aktivitäten dieser beiden Parteien. Als jüngere Beispiele für Übergriffe gegen die zivile Opposition ist das Auseinandertreiben der Anhänger von Etienne Tshisekedi, die sich aus Anlaß einer Messe zum Jahrestag seiner damaligen Wahl zum Premierminister durch die Nationalkonferenz versammelt hatten, zu nennen. In Folge eines bewaffneten Übergriffs bewaffneter Einheiten auf UDPS-Anhänger in Matonge/Kinshasa am 16. August verstarb ein Anhänger an einem Schädeltrauma. UNHCR liegen Informationen vor, dass der Innenminister (ein Anhänger Kabilas)  die Sicherheitsbehörden angewiesen hat, Kundgebungen (politische Meinungsäußerungen) im Vorfeld zu unterbinden.
Aktivisten, die sich an zumeist nicht genehmigten öffentlichen Kundgebungen beteiligen und als Wortführer auffallen, sowie regimekritischen Journalisten drohen vor allem vorübergehende, willkürliche Inhaftierungen, bei denen die Betroffenen auch körperlich misshandelt werden können.
Die PALU wurde im August 1964 gegründet. Generalsekretär ist Antoine Gizenga. Antoine Gizenga war 1961 Chef einer in der Folge mit militärischen Mitteln besiegten Gegenregierung zu Mobutu. Er lebte jahrzehntelang im Exil und kehrte erst Anfang der 90er Jahre in das damalige Zaire zurück. Die PALU wurde Anfang der 90er Jahre bei Einführung des (eingeschränkten) Mehrparteiensystems zugelassen. Die Partei war Mitglied der sogenannten USOR (Union Sacrée de l’Opposition). Dennoch kam es unter dem Mobutu-Regime zu Verfolgungsmaßnahmen gegen ihre aktiven Anhänger. Am 00.00.1995 kam es zur blutigen Niederschlagung einer von der PALU organisierten Demonstration am Palais du Peuple (Parlament). Der Protest hatte sich gegen die Verlängerung der damaligen Übergangsregierung um 24 Monate sowie gegen die damalige Regierung Kengo wa Dondo und den damaligen Präsidenten Mobutu gerichtet.
Es wurden 13 Personen getötet, 62 Personen verhaftet und über 300 Personen verletzt. Das Ehepaar Gizenga soll kurzzeitig im Gefängnis Makala inhaftiert gewesen sei. Nach der Machtergreifung von Laurent Desiré Kabila war die politische Tätigkeit von Oppositionsparteien, einschließlich der PALU, zunächst zur Gänze verboten. Einzelne Parteifunktionäre wurden aber in die Regierungsarbeit "als Privatpersonen" eingebunden. Im Jahr 1999 erklärte Gizenga, dass die PALU ungeachtet des Verbotes die politische Tätigkeit wieder in vollem Umfang aufnehme, woraufhin es mehrfach zu Verhaftungen von PALU-Aktivisten kam.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:
Die Feststellungen zur Person und der Herkunft des Berufungswerbers ergeben sich insbesondere aus den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt und den Ausführungen in der Berufungsverhandlung.  Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner jüngsten Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens eines Asylwerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zl.: 2003/20/0389).
Im vorliegenden Fall stimmt das Vorbringen des Berufungswerbers vor dem Bundesasylamt und vor der erkennenden Behörde in wesentlichen Punkten überein. Auch war es ihm möglich, seine Fluchtgründe spontan, klar und schlüssig zu schildern. Es ist auch eine gute Übereinstimmung mit den Feststellungen zur Situation in der ehemaligen Republik Zaire gegeben, aus welchen hervorgeht, dass zum angegebenen Zeitpunkt tatsächlich eine von der PALU organisierte und gewaltsam beendete Demonstration stattgefunden hat. Der Berufungswerber war auch in der Lage, nähere Ausführungen zur Partei PALU zu machen, die in den einschlägigen Berichten Deckung finden. Auch im Hinblick darauf erscheint die Tätigkeit für die PALU glaubhaft und war dem darauf gestützten Vorbringen zu den Fluchtgründen Glauben zu schenken. Die Berufungsbehörde sieht vor dem Hintergrund des obigen Vorbringens in Zusammenhang mit der angeführten Länderdokumentation keinen hinreichenden Grund, dem Vorbringen zu den Fluchtvorbringen die Glaubwürdigkeit zu versagen.

Nach Ansicht der erkennenden Behörde reichen die vom Bundesasylamt ins Treffen geführten Argumente nicht aus, um die Glaubwürdigkeit der vom Berufungswerber gemachten Angaben ernstlich in Zweifel zu ziehen. Das Bundesasylamt stützt sich im Wesentlichen darauf, dass der Berufungswerber einen verfälschten Personalausweis vorgelegt habe. Es ist zwar einzuräumen, dass im Hinblick auf das Lichtbild (Stempelabdruck, Anbringung eines zweiten Lichtbildes, auf welchen eine Frau zu sehen ist) Bedenken hinsichtlich der Authentizität dieses Ausweises bestehen. Doch kommt es im gesamten Personstandswesen der früheren Republik Zaire und der nunmehrigen DR Kongo zu Unregelmäßigkeiten (siehe Abschnitt V.1 des Berichts Beilage I) und kann im gegenwärtigen Zeitpunkt, ca. 8 Jahre nach der Einreise des Berufungswerbers, nicht mehr rekonstruiert werden, ob der Ausweis verfälscht oder allenfalls von einer amtlichen Stelle in einer nicht sachgemäßen Weise ausgestellt oder ergänzt wurde. Im Übrigen hat der Berufungswerber die Teilnahme an der Kundgebung durch Vorlage einer provisorischen Entlassungsbescheinigung (Kopie auf AS 71 im Akt des BAA) glaubhaft gemacht. Auch der Umstand, dass an seinem Bein Narben von einer Schussverletzung (Durchschuss) erkennbar sind, deutet darauf hin, dass er die geschilderten Ereignisse tatsächlich erlebt hat. Weitergehende Erhebungen - etwa durch einen Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft - wären auf Grund des seit den Ereignissen verstrichenen langen Zeitraums (neun Jahre) nicht aussichtsreich, weshalb von derartigen Auslandserhebungen Abstand zu nehmen war. Das im angefochtenen Bescheid weiters gebrauchte Argument, wonach es nicht verständlich sei, dass dem Berufungswerber von einem Fremden in großem Umfang Unterstützung geleistet worden sei, ist ebenfalls nicht stichhältig; es handelt sich um bloße Erwägungen zur Plausibilität. Zusammenfassend überwiegen sohin die Argumente, die für die Glaubwürdigkeit des Vorbringens sprechen.

Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Situation in der DR Kongo gründen sich auf die Berichte Beilagen I und II. Die Feststellungen zum so genannten innerkongolesischen Dialog, zur Beteiligung von ehemaligen Rebellengruppen an der nunmehrigen Übergangsregierung des Präsidenten Joseph Kabila und zur Einrichtung einer gemeinsamen Armee gründen sich auf den Bericht Beilage I, Abschnitt I.1. und auf den Bericht Beilage II, Abschnitt 4.23 bis 4.29.

Die Feststellungen zur gegenwärtigen Verfolgung von Aktivisten der PALU gründen sich insbesondere auf die Anfragebeantwortung des UNHCR, Beilage III. In dieser Anfragebeantwortung wird ausdrücklich ausgeführt, dass nunmehr verstärkt die UDPS und die PALU als destabilisierender Faktor empfunden werden und dass es zu Übergriffen gegen Aktivisten der UDPS und der PALU kommt bzw. kommen kann (siehe insbesondere Seite 5 der Auskunft Beilage III).

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art. 1
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 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.

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung".
Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar 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 auch dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (vgl. VwGH vom 19.12.1995, Zl.: 94/20/0858; VwGH vom 14.10.1998, Zl.: 98/01/0262)

Im gegenständlichen Fall ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung wegen seiner politischen Gesinnung wohlbegründet ist. Der Berufungswerber war vor seiner Ausreise schwerwiegenden Verfolgungshandlungen (Schussverletzung, Inhaftierung und anschließende bloß provisorische Entlassung, neuerliche Suche durch Sicherheitskräfte) ausgesetzt, die ihren Grund in seinen politischen Aktivitäten für die Partei PALU haben. Er war im Hinblick darauf nicht gehalten, weitere Verfolgungshandlungen abzuwarten. Im Zeitpunkt seiner Ausreise erfüllte er sohin jedenfalls die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK (Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung). Zwar ist in der DR Kongo mittlerweile ein Regimewechsel eingetreten, doch ergibt sich aus den Feststellungen zur aktuellen Situation, dass Aktivisten der Partei PALU weiterhin Übergriffen, insbesondere Inhaftierung ausgesetzt sein können. Würde der Berufungswerber - wie es seiner Gesinnung entspricht - seine Aktivitäten nach Rückkehr in die DR Kongo fortsetzen, hätte er mit weiterer Verfolgung zu rechnen. Es besteht sohin kein hinreichender Anhaltspunkt für das Vorliegen eines Asylendigungsgrundes im Sinne von Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK vor und ist davon auszugehen, dass er weiterhin Flüchtling gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist.

Da sich demnach die vom Berufungswerber geltend gemachte Furcht vor Verfolgung als wohlbegründet im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK erweist und auch kein Anhaltspunkt für einen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des Berufungswerbers festzustellen. 

