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Entscheidungsdatum
09.03.2005
Geschäftszahl
228.802/0-VIII/23/02
Spruch

Ausfertigung des am 12.06.2003 mündlich verkündeten

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Volker NOWAK gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 126/2002, entschieden:

Der Berufung von S. H. vom 27.05.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.05.2002, Zahl: 02 00.248-BAI wird stattgegeben und S. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass S. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

1.  Die berufende Partei mit dem Herkunftsland Libanon stellte beim Bundesasylamt einen Asylantrag. Das Vorbringen im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme beim Bundesasylamt ergibt sich aus der dabei angefertigten Niederschrift, auf welche verwiesen wird.

Das Bundesasylamt wies diesen Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 ab (Spruchteil I.) und stellte gemäß § 8 AsylG in einem Spruchteil II. fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der berufenden Partei in das Herkunftsland zulässig sei. Dagegen erhob die berufende Partei rechtzeitig Berufung.

Auf Grund des Berufungsvorbringens führte die Berufungsbehörde am im Kopf genannten Datum eine mündliche Berufungsverhandlung durch, zu der die berufende Partei persönlich erschien. Die Erstbehörde entschuldigte ihr Fernbleiben.

In der Berufungsverhandlung wurde die berufende Partei ergänzend einvernommen. Nachstehendes amtswegig beigeschafftes Länderdokumentationsmaterial wurde verlesen:
Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Libanon vom 06.06.2003, Beilage
./A
SFH, Libanon, Lageanalyse Dezember 2001, Bern März 2002, Beilage ./B
U.S. Department of State, Lebanon, Country Reports on Human Rights Practicies - 2002, 31.03.2002, Beilage ./C Lebanon, Country Information, Country Assessment Lebanon April 2002, Beilage ./D
Informations - Schnelldienst für Einzelentscheider des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, 9. Jahrgang, April 202, Beilage ./E
AI Jahresbericht 2003, Libanon, Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2002, Beilage ./F
Bundesamt für Flüchtlinge, Bern-Wabern vom 27.07.2000, Beilage./G

Über diese Berufung hat der unabhängige Bundesasylsenat erwogen:

2. Nachstehender Sachverhalt ist glaubhaft und wird festgestellt:

2.1. Das Vorbringen der berufenden Partei wird zum festgestellten Sachverhalt erhoben.

Dem Länderdokumentationsmaterial folgend ist davon auszugehen, dass Hisbollah und Amal auf hoher politischer Funktionärsebene bemüht sind die Einigkeit der beiden Gruppen nach außen hin zu zeigen. Dies manifestiert sich auch in einem gemeinsamen Wahlkampf zum Parlament. Jedoch bescheinigen die verlesenen Presseberichte, die alle von einzelnen Auseinandersetzung zwischen den Gruppen sprechen, dass diese Einigkeit nicht für die unteren Funktionärsebenen gilt. Hier ragt jedenfalls der Vorfall in Makabar heraus. Die hohen politischen Führer der Gruppen nehmen diese Situation tatenlos hin. Jedes andere Verhalten wäre auch im gesellschaftlichen Kontext unschlüssig, weil es zumindest im Süden des Libanon - wahrscheinlich im gesamten Land - üblich ist, dass die Sippen ihre Konflikte untereinander selber regeln. In diesem Sinne ist auch die Botschaftsauskunft vom 01.04.2003, wenn es heißt, dass "nicht damit zu rechnen ist, dass die Angelegenheit vor Gericht kommt". Die Auskunft geht davon aus, dass die gegenständlichen Angelegenheit außergerichtlich beigelegt (gemeint ist wohl: geregelt) werden würde. Keinesfalls würden staatliche Gerichte mit der Angelegenheit betraut werden, was auch bedeutet, dass staatliche Institutionen keine Möglichkeit hätten in die Regelung der Angelegenheit einzugreifen. Und selbst wenn staatliche Gerichte bemüht würden, wären diese - dem Auswärtigem Amt vom 06.06.2002 folgend - durch Korruption und Vetternwirtschaft belastet. Grundrechte werden de facto nicht respektiert. Überdies handelt es sich beim zuständigen Gericht in Sidon (siehe ÖB vom 01.04.2003) um eine sunnitisch dominierte Stadt. Es ist zu erwarten, dass die rivalisierenden Gruppen kein Interesse daran haben werden die Angelegenheit einem sunnitischen Richter vorzulegen.

Dem Auswärtigem Amt folgend ersetzt der politische Flügel der Hisbollah im Süden in wirtschaftlichen Bereichen das staatliche Machtmonopol. Die Regierung kann in diesem Gebiet "offensichtlich keinen direkten Einfluss ausüben".
Innerstaatliche Ausweichmöglichkeiten bestehen nur dort, wo die Regierung keinen Einfluss besitzt (im Süden, Palästinenserlager). Diese Möglichkeiten wären dem Berufungswerber unzumutbar. Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen erscheint es nahe liegend, dass seitens der libanesischen Regierung keine wirksamen Vorkehrungen unternommen werden, um in Konflikte zwischen Hisbollah und Amal einzugreifen. Nachdem das Auswärtige Amt auch davon ausgeht, dass die Hisbollah eine eigene Gerichtsbarkeit und eigene Gefängnisse unterhält, gegen die die Regierung nichts unternimmt, ist ein weiters Mal untermauert, dass sich der staatlichen Einfluss auf die schiitischen Gruppen äußerst zurückhaltend darstellt. Dazu kommt, dass die Haftbedingungen im Libanon "generell nicht den international anerkannten Maßstäben" entsprechen. Die Einreisekontrollen sind strikt und gehen mit eingehenden Befragungen einher. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die libanesische Regierung dort keinen Einfluss hat, wo die Hisbollah "die Dinge" selber regelt, was bedeutet, dass man in diesem Bereich nicht von einer funktionierenden Staatsgewalt sprechen kann. Der Berufungswerber wäre nicht bedroht, würde er nicht einer rivalisierenden politischen Gruppe angehören. Daher ist der politische Aspekt der Bedrohungslage erkennbar und ergibt sich daraus deren konventionsrelevante Bedeutung. Diese Bedrohungslage ist heute noch aktuell und ausreichend intensiv.

Dieses Vorbringen ist vor dem Hintergrund der allgemeinen Lebenserfahrung im Herkunftsland, welche sich in den allgemeinen Feststellungen zum Herkunftsland manifestiert (siehe unten), plausibel. Eine anders lautende Würdigung des Vorbringens durch die Erstbehörde hält schon einfachen Schlüssigkeitserwägungen nicht stand und ist nicht geeignet, das Vorbringen im Kern zu widerlegen. Die gesetzlich und faktisch eingeschränkten Ermittlungsmöglichkeiten der Asylbehörden im Herkunftsland lassen den Gegenbeweis nicht zu. Dem Vorbringen ist somit zu folgen.

2.2. Zur Situation die berufenden Partei im Herkunftsland ist auf die in der mündlichen Berufungsverhandlung getroffenen und unwidersprochen gebliebenen Sachverhaltsfeststellungen vollinhaltlich zu verweisen. Dieser Sachverhalt ergibt sich aus der bereits in der mündlichen Berufungsverhandlung den Beteiligten zur Kenntnis gebrachten Würdigung, auf welche vollinhaltlich verwiesen wird.

3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Als Flüchtling im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist anzusehen, 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.

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 Abschn. A Z. 2 der GFK) droht und keiner der im Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Die begründete Furcht vor Verfolgung ist das zentrale Element des Flüchtlingsbegriffes. Diese liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Dabei ist unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, der geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl: 94/19/0183). Im Hinblick auf den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) fallen nur solche Verfolgungsmaßnahmen unter diesen, die auf einen in der Konvention genannten Gründe zurückzuführen sind (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284).

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland (geschweige denn der Einreise in das Bundesgebiet) liegen. Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Dem Asylwerber kommt es zu, dass er die Gründe seiner Furcht vor Verfolgung konkret und substanziert vorbringt (VwGH 21.11.1996, Zl. 95/20/0334). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194).

3.2. Dem Auswärtigem Amt folgend ersetzt der politische Flügel der Hisbollah im Süden in wirtschaftlichen Bereichen das staatliche Machtmonopol. Die Regierung kann in diesem Gebiet "offensichtlich keinen direkten Einfluss ausüben".
Innerstaatliche Ausweichmöglichkeiten bestehen nur dort, wo die Regierung keinen Einfluss besitzt (im Süden, Palästinenserlager). Diese Möglichkeiten wären dem Berufungswerber unzumutbar.

Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen erscheint es nahe liegend, dass seitens der libanesischen Regierung keine wirksamen Vorkehrungen unternommen werden, um in Konflikte zwischen Hisbollah und Amal einzugreifen. Nachdem das Auswärtige Amt auch davon ausgeht, dass die Hisbollah eine eigene Gerichtsbarkeit und eigene Gefängnisse unterhält, gegen die die Regierung nichts unternimmt, ist ein weiters Mal untermauert, dass sich der staatlichen Einfluss auf die schiitischen Gruppen äußerst zurückhaltend darstellt.

Dazu kommt, dass die Haftbedingungen im Libanon "generell nicht den international anerkannten Maßstäben" entsprechen. Die Einreisekontrollen sind strikt und gehen mit eingehenden Befragungen einher. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die libanesische Regierung dort keinen Einfluss hat, wo die Hisbollah "die Dinge" selber regelt, was bedeutet, dass man in diesem Bereich nicht von einer funktionierenden Staatsgewalt sprechen kann.

Der Berufungswerber wäre nicht bedroht würde er nicht einer rivalisieren politischen Gruppe angehören. Daher ist der politische Aspekt der Bedrohungslage erkennbar und ergibt sich daraus deren konventionsrelevante Bedeutung. Diese Bedrohungslage ist heute noch aktuell und ausreichend intensiv.

Im Verfahren sind überdies weder Asylausschluss- noch Asylendigungsgründe hervor gekommen.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

