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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
03.03.2005
Geschäftszahl
217.833/0-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, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

Der Berufung des Herrn F. A. J. B. vom 12.07.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.06.2000, Zl. 00 04.264- BAG, wird stattgegeben und Herrn F. A. J. B. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass Herrn F. A. J. B. damit kraft Gesetztes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber, ein Staatsangehöriger von Kamerun, reiste am 11.04.2000 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 12.04.2000 einen Antrag auf Asylgewährung. Zu seinem Fluchtweg und den Fluchtgründen wurde er im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache am 24.05.2000 niederschriftlich einvernommen. Hiebei gab er im Wesentlichen an, seit seinem 14. Lebensjahr in Y. (Kamerun) bei einer katholischen Missionskirche tätig gewesen zu sein. Hiebei hätte er von 00. 1997 bis 00. 1997 Taschen mit Lebensmitteln geliefert. Diese Nahrungsmittel hätte er an Gefängniswärter zur Verteilung für Gefangene übergeben. Während dieser Zeit hätte er Briefe von den Gefängniswärtern übernommen und an den Priester der Missionskirche weitergeleitet. Am 00.00.1998 wäre er von Polizisten festgenommen worden und wäre ihm in der Folge von behördlicher Seite vorgeworfen worden, er hätte Briefe seines Onkels, E. T., aus dem Gefängnis gebracht. Dieser Mann war wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen inhaftiert. Der Asylwerber wäre deswegen bis 00.00.2000 angehalten worden und hätte dann fliehen können. Er befürchte, nunmehr von Soldaten seines Heimatlandes getötet zu werden.
2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.06.2000, Zl. 00 04.264-BAG, wurde der Antrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass gemäß  § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Kamerun zulässig sei. Das Bundesasylamt führte begründend aus, dass es nicht glaubhaft sei, dass dem Asylwerber in Kamerun Verfolgung drohe.

3. Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber am 12.07.2000 Berufung.

II. Am 15.02.2005 wurde vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung anberaumt, an der der Asylwerber und ein Dolmetscher für die französische Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Einvernahme des Asylwerbers als Partei sowie Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Kamerun:
Amnesty International, Jahresbericht Kamerun, 1999 (Beilage I);
Internet Bericht, 2. Gipfel der Afrikanischen Union (AV) in Moputo, 14.07.2003 (Beilage II);
Internet Bericht Kamerun, www.netzwerk-africa-deutschland.de, 14.02.2005, Zur Verurteilung des T. E. (Beilage III);
AG Friedensforschung der Universität Kassel, 04.10.2002 (Beilage IV);
APA-Meldung, 15.10.2004 (Beilage V);
UN-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,
10.01.2005 (Beilage VI);
Schweizer Flüchtlingshilfe, Mai 2004 (Beilage VII);
AI Jahresbericht 2004 (Beilage VIII);
US-Department of State, Februar 2004 (Beilage IX);
Bericht Home Office Kamerun, 17. - 25. Jänner 2004 (Beilage X).

Vom Asylwerber wurden folgende Unterlagen in die mündliche Verhandlung eingebracht:

Geburtsurkunde in Kopie (Beilage A);
US-Department of State, 2002 (Beilage B);
Schweizer Flüchtlingshilfe, Dezember 2001 (Beilage C);
US-Department of State, Bericht 2003 (Beilage D);
US-Department of State, Bericht 2001 (Beilage E);
US-Department of State, Berichte 2000 und 1999 (Beilage F und G);
Ein vom Asylwerber in der mündlichen Verhandlung beschriebenes Blatt Papier (Beilage D1).

Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens legt die erkennende Behörde ihrer Entscheidung folgenden Sachverhalt zugrunde:

1. Zur Person des Asylwerbers:

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Kamerun, Angehöriger der Ethnie der Ewondo, und wurde am 00.00. 1982 in Y. geboren. In Y. leben Schwestern und Brüder des Asylwerbers. Beide Eltern sind verstorben. Sein Vater war von Beruf Arzt. Er selbst besuchte in Kamerun das Gymnasium. Seit seinem 14. Lebensjahr war er für eine katholische Missionskirche in Y. tätig. Er brachte Lebensmittel von der Kirche in ein Gefängnis, damit diese Waren von den Wärtern an die Gefangenen verteilt werden. Dabei nahm er manches Mal heimlich Briefe von den Gefängniswärtern mit und überbrachte sie dem Priester der Mission. Er war sich bewusst, dass diese Briefe Nachrichten von Gefangenen waren und dass seine Tätigkeit illegal war. Am 00.00.1998 wurde er von Polizisten in Zivil festgenommen. Er wurde verdächtigt, auch Briefe des T. E. - eines Verwandten - aus dem Gefängnis geschmuggelt zu haben. Er wurde in eine Polizeistation verbracht und wurde für zwei Wochen festgehalten. Nach Befragungen wurde er in ein anderes Gefängnis gebracht (GSO). Dieses Gefängnis ist in Y., gelegen. Während der Befragungen wurde er geschlagen und malträtiert. Die Zeit bis zu seiner Flucht verbrachte er in einem Militärgefängnis in K. Es wurde ihm vorgeworfen, dass die Briefe Staatsgeheimnisse preis gäben, um Präsident Paul Biye zu stürzen (T. E., ein Verwandter seiner Mutter, Arzt und einst Vertrauter des genannten Präsidenten, war Generalsekretär der Regierung und Minister. Kurz nach dem er für die Präsidentschaft 1997 kandidieren wollte, wurde er verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Ein Berater des Verwandten des Asylwerbers, M. T. A. - ein anderer Verwandter des Asylwerbers - wurde in der Folge ebenfalls verhaftet und verurteilt). Der Asylwerber selbst wurde nie gerichtlich verurteilt.

Als der Asylwerber im Verlauf seiner Haft mit Aufräumarbeiten im Büro des Kommandanten beschäftigt war, sah ihn eine Missionsschwester die den Kommandanten besuchte. Der Kommandant stimmte zu und der Asylwerber konnte - unter Bewachung von drei Wärtern - Arbeiten in der Mission verrichten. Bei einem dieser Ausgänge gelang ihm am 00.00.2000 die Flucht. Mit Hilfe seiner Mutter gelang ihm die Ausreise aus Kamerun. In weiterer Folge wurden die Mutter und die Schwester immer wieder nach seinem Aufenthalt befragt. Sie wurden öfters in ein Kommissariat mitgenommen und verhört. Um den Verhören zu entgehen, verließ die Mutter Y. und ging in ein Dorf außerhalb der Stadt. Bei einer Rückkehr befürchtet er, erneut verhaftet zu werden.

Der Asylwerber selbst hinterließ bei der mündlichen Verhandlung einen positiven, gefestigten und durchaus glaubwürdigen Eindruck. Er war äußerst bemüht, an der Klärung des Sachverhaltes mitzuwirken und konnte die an ihn gestellten Fragen ohne langes Zögern beantworten. So lieferte er auch zu den an ihn gestellten Fragen konkrete Antworten, die vor dem Hintergrund der von ihm vorgelegten Unterlagen verifiziert werden konnten. Scheinbare Widersprüche vor dem Bundesasylamt vermochte er plausibel zu erklären. Es entstand nicht der Eindruck, dass der Asylwerber zu Übertreibungen neigte, um besonders glaubhaft zu wirken.

2. Zur Lage in Kamerun werden folgende Feststellungen getroffen:

Zur Menschenrechtslage, insbesondere von Vertretern der politischen Opposition in Kamerun, ist Folgendes auszuführen:
1997 wurden Hunderte von Gegnern und Kritikern von Präsident Biya inhaftiert. Bei den meisten handelte es sich um gewaltlose politische Gefangene, die meist Anhänger und Mitglieder von Oppositionsparteien und kritische Journalisten sind. Im Umfeld der Parlamentswahlen 1997 kam es in der Nordwest- und Südwestprovinz, Hochburgen der Oppositionspartei SDF, zu Massenverhaftungen, wobei zahlreiche Inhaftierte ohne Anklageerhebung jedenfalls bis April 1998 in Haft gehalten wurden. Die Haftbedingungen sind auf Grund der katastrophalen Überbelegung, der unzureichenden Ernährung  und den mangelhaften oder fehlenden sanitären Einrichtungen sowie der medizinischen Versorgung, lebensbedrohlich und  führen zu einer hohen Sterberate unter den Gefangenen. Die festgenommenen Anhänger der Opposition wurden gefoltert und misshandelt (z.B. AI Deutschland, Kamerun, ai Jahresbericht 1998, Seite 4; Beilage 1).

Bei den Parlamentswahlen 1997 errang die CPDM 109 und die SDF 43 Sitze, letztere war damit die stärkste Oppositionspartei (die nächststärkere Partei errang nur noch 13 Sitze). Bei den letzten Parlamentswahlen in Kamerun am 30. Juni 2002 konnte die regierende CPDM ihre Macht ausbauen, ihr fielen von den 180 Sitzen 149 Sitze, der weiterhin größten Oppositionspartei SDF 22 Sitze zu (die nächststärkere Partei errang nur noch 5 Sitze).

An den tatsächlichen Machtverhältnissen änderte sich in Kamerun durch diese letzten Wahlen nichts Maßgebliches. Auch im Hinblick auf die Menschenrechtslage der politischen Opposition zeichnet sich keine Verbesserung ab: So nahmen Einschüchterungsversuche und Schikanen ua. gegen Oppositionspolitiker in der Folge wieder zu, es kam zu Festnahmen und manchmal monatelangen Anhaltungen ohne Anklageerhebung oder Gerichtsverfahren. Dies geschah unter Missachtung innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die vorsahen, dass Häftlinge binnen 72 Stunden nach ihrer Festnahme den Justizbehörden überstellt werden müssen, in deren Entscheidungskompetenz es liegt, ob Anklage erhoben oder die betreffende Person freigelassen wird. Häftlinge werden weiterhin Folterungen und grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung unterworfen. Weiters blieben beispielsweise 18 gefangen genommene politische Aktivisten, die 1999 in einem unfairen Prozess zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, weiterhin inhaftiert. Die gesundheitliche Verfassung einiger von ihnen gab Anlass zu großer Sorge.

Die Sicherheitskräfte setzten tödliche Gewalt gegen Demonstranten ein, die mehrere Menschen das Leben kostete. Politische Aktivisten wurden daran gehindert, Versammlungen abzuhalten, und manche vorübergehend inhaftiert. Journalisten und Gewerkschaftsmitglieder wurden festgenommen, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeübt hatten. Unabhängige Radio- und Fernsehsender wurden geschlossen. Mitglieder des Nationalrats von Südkamerun (Southern Cameroon - National Council - SCNC), die langjährige Freiheitsstrafen verbüßten, erhielten nach wie vor nicht das Recht, Berufung gegen ihre Verurteilung einzulegen. Ein Mitglied kam in der Haft ums Leben. Folterungen fanden weiterhin systematisch statt. Der Staat unterließ es, Frauen vor Gewalt zu schützen. Acht Personen wurden zum Tode verurteilt, doch trafen keine Berichte über Hinrichtungen ein.

Die politischen Aktivitäten der Oppositionsparteien und die Repressalien durch Regierungs- und Sicherheitsbeamte nahmen im Vorfeld der für 2004 angesetzten Präsidentschaftswahlen zu. Wie bereits 2002 verboten die Behörden Versammlungen der Opposition und inhaftierten Regierungskritiker, unter ihnen politisch engagierte Personen und Journalisten.

Im Juni erklärte sich Nigeria bereit, ein im Jahr 2002 durch den Internationalen Gerichtshof ergangenes Urteil umzusetzen und die Halbinsel Bakassi sowie 33 an der Grenze gelegene Dörfer im Mai 2004 an Kamerun zurückzugeben. Nigeria verpflichtete sich, vor dem Wechsel der Gebietshoheit seine Beamten und Sicherheitskräfte aus der Region abzuziehen.

In Bezug auf die Untersuchung von Berichten über extralegale Hinrichtungen in den Vorjahren oder das "Verschwinden" von neun Jugendlichen im Februar 2001 im Stadtteil Bépanda Omnisports in Douala waren keine Fortschritte zu vermelden.

Im April wurde Patrick Mbuwe, ein früherer Sekretär des SCNC - einer Gruppierung, die die Unabhängigkeit der englischsprachigen Provinzen anstrebt -,von Männern in Zivilkleidung angeschossen. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Aus örtlichen Quellen verlautete, bei den Tätern habe es sich vermutlich um Mitglieder der Sicherheitskräfte gehandelt.

Im Juli erschoss die Polizei bei Demonstrationen in Douala fünf Personen und fügte mehr als 30 weiteren Verletzungen zu. Die Demonstranten hatten gegen korrupte und erpresserische Machenschaften innerhalb der Polizei protestiert und angeprangert, dass ein Motorrad-Taxifahrer, der es angeblich versäumt hatte, an einer Straßensperre anzuhalten, von Polizisten zu Tode geprügelt worden war. Soweit bekannt, sind gegen die für Tötungen und den Einsatz tödlicher Gewalt während er Protestveranstaltung verantwortlichen Polizeibeamten keinerlei Maßnahmen ergriffen worden.

Im November drangsalierten und bedrohten die Behörden Menschenrechtsverteidiger, denen sie vorwarfen, der in Paris ansässigen Internationalen Föderation für Menschenrechte bei der Erstellung eines im Oktober veröffentlichen Berichts über Folterungen in Kamerun geholfen zu haben. Franka Nzounkekang, die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Human Rights Defence Group, wurde von Agenten der Sicherheitskräfte beschattet und erhielt einen anonymen Anruf, in dem ihr mit dem Tode gedroht wurde. Die Sicherheitskräfte durchsuchten ferner ohne richterliche Anordnung das Haus von Alh Wakil von der Bewegung für die Verteidigung der Menschenrechte und Freiheiten (Mouvement pour la défenxe des droits de l´homme et des libertés - MDDHL). Sein Kollege Bouba -Dirva bekam von zwei bewaffneten Gendarmen mitgeteilt, dass man ihn festnehmen werde. Er wurde dann gezwungen, ihnen eine hohe Geldsumme zu bezahlen. Die Büroräume der in Douala ansässigen Menschenrechtsorganisation Christen für die Abschaffung von Folter und Todesstrafe (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et la peine de mort - ACAT-Douala) standen unter Überwachung, ihre Vorsitzende Madeleine Afité erhielt anonyme Anrufe.

Die Behörden schlossen mehrere unabhängige Radio- und Fernsehsender oder verweigerten ihnen die Zulassung. Im Februar schlossen die Behörden die Fernsehanstalten RTA und Canal 2 und warfen ihnen vor, widerrechtlich gesendet zu haben. Im Mai wurde der Rundfunkstation Freedom FM die Aufnahme ihres für den nächsten Tag geplanten Betriebs untersagt. Im November ordnete der Minister für Kommunikation an, dass der im Besitz der römisch-katholischen Kirche befindliche Radiosender Veritas sein Programm einzustellen habe. Der Gründer von Radio Veritas, Kardinal Christian Tumi, ist ein bekannter Kritiker der Menschenrechtspraxis der kamerunischen Regierung. Anfang Dezember wurde Veritas eine Sendelizenz ausgestellt, sodass die Rundfunkanstalt ihre Tätigkeit wieder aufnehmen konnte.

Am 14. April verhinderten die Sicherheitskräfte die Veröffentlichung der Zeitung Mutations und beschlagnahmten eine Computerdiskette, auf der diese Ausgabe gespeichert war. Die Ausgabe enthielt Berichten zufolge einen Artikel über die Nachfolge von Präsident Paul Biya. Der Herausgeber der Zeitung sowie mehrere Journalisten wurden festgenommen und vorübergehend in Gewahrsam gehalten. Zwei Tage später beschlagnahmten in Zivil gekleidete Mitglieder der Sicherheitskräfte Exemplare der Zeitung an Kiosken.

Die Behörden hinderten oppositionelle politische Parteien und politische Aktivisten wiederholt daran, öffentliche oder private Versammlungen abzuhalten. Davon betroffen waren unter anderem die Partei Front des Forces Alternatives, von der einige Führungsmitglieder im Oktober vorübergehend festgenommen wurden, die Alliance des Forces Progressistes und die Sozialdemokratische Front.

In den Monaten Januar und Februar wurden Benoît Essiga, der Vorsitzende der Arbeitergewerkschaft Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, und mindestens 13 weitere Gewerkschaftsmitglieder für mehrere Tage in Haft genommen. Die Behörden warfen ihnen vor, für Zugentgleisungen in der Zentralprovinz verantwortlich zu sein. Mitte April nahm man sie erneut fest und setzte sie im Mai wieder auf freien Fuß. Allem Anschein nach handelte es sich bei ihnen um gewaltlose politische Gefangene, die allein wegen ihres friedlichen gewerkschaftlichen Engagements ins Visier der Behörden geraten waren.

Mehrere im Jahr 1999 zu langen Freiheitsstrafen verurteilte Mitglieder des SCNC warteten weiterhin auf eine Entscheidung des Verteidigungsministers über ihr Recht, gegen ihre Verurteilungen und Strafen Berufung einzulegen. Einer der 18 Gefangenen starb nach kurzer Krankheit im April in Haft. Ein zweiter namens E. A., der zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt worden war, konnte entkommen, als er sich zur Behandlung im Allgemeinen Krankenhaus von Yaoundé aufhielt. Andere Häftlinge befanden sich in schlechten Gesundheitszustand und erhielten lediglich von Seiten humanitärer Organisationen medizinische Behandlung.

Im November äußerte der UN-Ausschuss gegen Folter massive Kritik an systematischen Folterungen durch Polizisten und Gendarmen an inhaftierten straftatverdächtigen Personen und beklagte die nahezu durchgängige Straflosigkeit, die die Täter genossen. Der Ausschuss richtete sein Augenmerk auf Berichte über gravierende Überbelegung und lebensbedrohliche Bedingungen in den Gefängnissen, die grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung gleichkamen. Allein im Zentralgefängnis in Douala sollen dem Vernehmen nach 72 Insassen ums Leben gekommen sein. Die Inhaftierten waren verpflichtet, für ihre medizinische Versorgung selbst aufzukommen, und eine Trennung zwischen Frauen und Männern in den Haftanstalten war nicht immer gewährleistet. Vertreter der Justiz und des Nationalen Menschenrechtsausschusses erhielten nur sporadisch Zugang zu Gefangenen. Im Februar wurden sieben Personen zum Tode verurteilt, nachdem man sie des Mordes an einem Polizeibeamten in Bamenda im Januar 2002 schuldig gesprochen hatte. T. E. Der frühere Gesundheitsminister und langjährige Berater des Präsidenten, der bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 1997 als Kandidat gegen den amtierenden Präsidenten Paul Bija antreten wollte, wurde 1997 verhaftet und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Er blieb auch 2000 in Haft. Er wurde zusammen mit seinem eigenen Berater, M. A. im Jahre 1997 verhaftet. Im Jahre 2003 wurde das Urteil bestätigt (siehe Beilage B, C und Berichte des US-Departments of State).
Die Feststellungen zu den individuellen Fluchtgründen des Asylwerbers, nämlich zu seinen Verhaftungen (Festnahme 00.00.1998 und Haft bis 00.00.2000) ergeben sich aus dem glaubwürdigen und detailreichen Vorbringen des Asylwerbers in der Berufungsverhandlung. Er erweckte hiebei in keiner Phase der Einvernahme den Eindruck, seine Fluchtgeschichte etwa erfunden zu haben und nunmehr auswendig wiederzugeben. So konnte er die Details einzelner Vorgänge während des Verfahrens ohne nachzudenken und sehr lebensnah schildern, so wie erfahrungsgemäß nur tatsächlich Erlebtes wiedergegeben wird. So waren auch seine Fluchtgründe vor dem Hintergrund der in der Berufungsverhandlung erörterten Berichte und Unterlagen gut nachvollziehbar. Da sohin nicht erkannt werden kann, dass im Zuge des Verwaltungsverfahrens in entscheidungswesentlichen Punkten Widersprüche offen geblieben wären, erkennt die Berufungsbehörde dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit hinsichtlich seines Vorbringens zu den fluchtauslösenden Gründen zu.

Die Feststellungen zur allgemeinen Menschenrechtslage in Kamerun gründen sich auf die jeweils oben angeführten, als unbedenklich zu qualifizierenden Quellen (siehe Beilagen I. - X., A. - G.).

III. Rechtlich ergibt sich folgendes:

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.

Nach § 3 AsylG begehren Fremde, die in Österreich Schutz vor Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) suchen, mit einem Asylantrag die Gewährung von Asyl.

Flüchtling im Sinne dieser Bestimmungen 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 in Folge 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 im 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 hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist im Berufungsfall nach der zu stellenden Prognose davon auszugehen, dass die Gefährdung des Asylwerbers im Falle der Rückkehr als asylrelevante Verfolgung durch den Staatsapparat seines Herkunftslandes zu beurteilen ist. Er ist durch das Schmuggeln von Briefen mit politisch brisanten Inhalten aus dem Gefängnis in das Blickfeld der Behörden geraten. Dies vor dem Hintergrund seiner Verwandtschaft mit einem dort inhaftierten hochrangigen Oppositionspolitiker. Er wurde von den Behörden - wie aus den seiner Mutter betreffenden Festnahmegründen deutlich wurde - aufgrund seiner Aktivitäten gesucht.

Es besteht aufgrund der seit seiner Flucht iW unveränderten Verhältnisse in Kamerun kein Anhaltspunkt dafür, dass sich die Verfolgungssituation für den Asylwerber in der Zwischenzeit geändert hätte. Somit müsste er im Falle einer Rückkehr aufgrund der festgestellten Vorgangsweise der kamerunischen Behörden mit politisch Oppositionellen auch aktuell mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit einer Haft ohne Anklageerhebung von unbestimmter Dauer, mit Folter bzw. mit Haftbedingungen, die unmittelbar zum Tod des Asylwerbers führen könnten, rechnen. Dass es sich bei dieser Bedrohung durch staatliche Eingriffe um solche von asylrelevanter Intensität handelte, liegt angesichts der bestehenden Todesgefahr auf der Hand.

Da keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

