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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.03.2005 

Geschäftszahl 

250.412/8-VIII/40/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Loitsch gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung 
mit § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I 

Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von T. K. vom 07.06.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.05.2004, Zahl: 04 01 
284-BAT, wird stattgegeben und 

T. K. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass T. K. damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Sachverhalt 
 

1. Die Berufungswerberin, Frau T. K., Staatsangehörigkeit Weißrussland, gelangte unter Umgehung der 
Grenzkontrolle in das Bundesgebiet und brachte am 25.01.2004 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein. 
 

2. Die Asylwerberin wurde am 18.05.2004 vor dem Bundesasylamt zu ihrem Reiseweg und zu ihrem 
Ausreisegrund befragt (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 21 bis 29). 
 

3. Mit Bescheid vom 24.05.2004, Zahl: 04 01.284-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag in Spruchpunkt 
I. gemäß § 7 AsylG ab und erklärte in Spruchpunkt II. des Bescheides die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung nach Weißrussland gemäß § 8 AsylG für zulässig. In Spruchpunkt III. des Bescheides wurde 
die Asylwerberin gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen 
(erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 39 bis 59). 
 

4. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, zugestellt am 28.05.2004 richtet sich die fristgerecht am 
07.06.2004 eingebrachte Berufung (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 71 bis 95). 
 

5. Am 15.06.2004 langte eine Berufungsergänzung beim Unabhängigen Bundesasylsenat ein. 
 

6. Für den 30.09.2004 wurde zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes eine öffentliche mündliche 
Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat anberaumt, an welcher die Berufungswerberin teilnahm. 
Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, teilte jedoch mit Schreiben vom 23.09.2004 mit, dass kein 
Vertreter zur öffentlichen mündlichen Verhandlung entsandt werde und stellte zugleich den Antrag, die 
Berufung abzuweisen. In der Verhandlung führte die Berufungswerberin über Befragen der Verhandlungsleiterin 
im Wesentlichen aus: 
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"... 

VL: Es ist sehr wichtig, dass Sie heute die Wahrheit sagen. Es kann sein, dass ich Ihnen Fragen stelle, die Sie 
nicht beantworten können. In diesem Fall sagen sie einfach wahrheitsgemäß, dass Sie diese Frage nicht 
beantworten können.  Keinesfalls sollten Sie "irgendeine Antwort" geben. Sagen Sie einfach nur das, was sie 
wissen und bleiben sie immer bei der Wahrheit. Erfinden Sie nichts dazu und lassen Sie keine Details weg. 

BW: Ich habe verstanden. 
 

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen? 

BW: Ja. 
 

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht? 

BW: Ich habe alle Beweismittel in Vorlage gebracht. 
 

VL: Möchten Sie Ihre Angaben anlässlich der Niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Ihrer 
Berufung und den ergänzenden schriftlichen Ausführungen im Rahmen des Berufungsverfahrens ergänzen? Gibt 
es etwas, was Sie bis dato im Asylverfahren noch nicht vorgebracht haben? 

BW: Im Jahr 2001, als ich meinen Verwandten bei der Kandidatur zur Präsidentschaftswahl unterstützte, bin ich 
mit einer Unterschriftenliste herumgegangen. Dazu muss man wissen, dass jeder Kandidat mindestens 
hunderttausend nterschriften(Unterstützungserklärungen) als Voraussetzung für seine Kandidatur vorweisen 
muss. Ich wurde jedoch von der Polizei festgenommen und mir wurde vorgeworfen, dass ich kein Recht hätte, 
Unterschriften zu sammeln. Sie brachten mich zum Polizeikommissariat. Ich wurde durchsucht und musste mich 
ausziehen. Ich habe das beim BAA bei der Einvernahme nicht geschildert, weil der Referent männlich war. Nach 
ein paar Stunden wurde ich wieder freigelassen. 
 

VL: Wurde Ihnen Gewalt angetan? 

BW: Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie haben mich bedroht, aber nicht physisch misshandelt. 
 

VL: Bitte fahren Sie fort. 

BW: Danach wurde ich mehrmals auf der Straße angehalten und durchsucht, auch in Anwesenheit meines 
Kindes. Ich habe schon darüber erzählt, dass ich glaublich am 00.00.2001, bedroht wurde und man von mir 
forderte, dass ich aufhöre, Unterschriften zu sammeln und mich aufforderte, aus der Organisation auszutreten. 
Aber es gibt noch ein Gespräch. Man hat mir vorgeschlagen, dass ich ein Spion werde. Man wollte, dass ich in 
der Organisation bleibe und Informationen darüber liefere, wer sich in der Organisation womit beschäftigt und 
dieser beitritt. Ich habe mich geweigert und wurde das Gespräch mit einer Aussage beendet, dass mir das noch 
leid tun wird. Ich glaube, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Überprüfungsauftrag seitens des KGB gab. 
 

VL: Möchten Sie noch etwas angeben? 

BW: Ich glaube, dass ich praktisch alles gesagt habe. 
 

VL: Wissen Sie, wo Ihr Verwandter ist bzw. wie es ihm derzeit geht? 

BW: Er ist in M., das weiß ich. Ich weiß, dass er nochmals als Präsident kandidieren möchte. Er hat die Lizenz 
zum juristischen Praktikum verloren, er hatte eine eigene Firma. Ich kontaktiere ihn nicht persönlich, die 
Informationen, die ich über ihn habe, erhielt ich über meine Verwandte. 
 

VL: Fürchtet Ihr Verwandter um sein Leben? 

BW: Mein Verwandter bleibt in Weißrussland, weil es etwas schwieriger ist, ihn zu beseitigen. Er ist auch 
außerhalb des Landes, sogar in Amerika, bekannt. Sicher fürchtet er um sein Leben. Ich habe nur 1x telefonisch 
mit ihm gesprochen, als ich im 00. 2003 in Tschechien im Lager war. Ich habe ihn per Telefon gesagt, dass ich 
mir Sorgen mache, weil ich Probleme im Lager habe. Mein Verwandter antwortete, dass er, weil er zu Hause 
geblieben sei, noch viel größere Probleme hätte. Er hat die ganze Zeit darüber nachgedacht, wegzufahren. Er hat 
den Wunsch, bis zum Ende zu kämpfen. Ich habe keinen Mann und keinen Schutz und bin 300km von meinem 
Verwandten entfernt. In einem der Schreiben, welches ich Ihnen bereits vorgelegt habe,  steht, dass er Probleme 
hatte. 
 

VL: In der Berufung wird die Erstellung eines Gutachtens gefordert. Wünschen Sie das nach wie vor? Worüber 
sollte ein Gutachten erstellt werden? 

BW: Die erste Einvernahme wurde nicht objektiv und professionell durchgeführt. Deshalb bat ich in der 
Berufung meine Angelegenheit nochmals objektiv zu betrachten. Das ist in der Berufung damit gemeint. 
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Außerdem möchte ich einen Artikel der NZZ vom 00. 2004 (eine Seite) in Vorlage bringen. Ich habe erzählt, 
dass ich Probleme wegen eines Dokumentes (wie bereits ausgeführt, ging es um Waffenverkauf) hatte. Dieser 
Artikel nimmt darauf Bezug. 
 

Anmerkung: Eine Kopie wird zum Akt genommen. 
 

VL: Möchten Sie noch etwas angeben? 

BW: Ich möchte noch über ein Ereignis sprechen. Ich bin nur deshalb weggefahren, weil man mir physische 
Gewalt antat und sie begannen mein Kind und mich zu bedrohen. Ein Journalist  ist vor 5 Jahren verschwunden. 
Radio Freies Europa interviewte seine Mutter. Davor bekam er auch nur Drohanrufe und Anrufe, in dem man 
ihm aufforderte, Personen zu treffen. Ich habe Angst, dass mir das Gleiche passiert, da ich die selbe Art von 
Anrufen bekam. 
 

* Sie sind gesetzliche Vertreterin im Berufungsverfahren Ihres Sohnes N. K. 

geb. 00.00.1996 und haben für Ihren Sohn einen Asylantrag eingebracht. Wollen Sie zu den Berufungsverfahren 
Ihres Sohnes etwas vorbringen? 

BW als gesetzliche Vertreterin: Nein. 
 

VL: Es werden folgende Erkenntnisquellen bezüglich Ihres 

Verfahrens herangezogen: 

* N. M. gave up his bid to run in presidential race (electionas.belapan.com 04.07.2001) 

* N. M. candidate Withdraw form Race (www.charter97.org, 18.07.2001) 

* M. M.: "Nobody can guarantee today that my finger-print will not be used against me" (Belarus. Law 
Analysis.Dactyloscopy.English (Source Belorusskaya Gazeta) 

* Antwortschreiben des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland an das Verwaltungsgericht 
Bremen im Asylverfahren eines belarussischen Staatsangehörigen Az. 6 K 1742/99 A vom 03.06.2003 

* President Lukashenko stakes on ideology; Belorussian Justice Ministry closed down 51 NGOs in 2003 
(PRIMA News Agency 14.11.2003) 

* amnesty international Jahresbericht 2004 (Berichtzeitraum 01.01 bis 31.12.2003) 

* IHF FOCUS based on the Annual Report 2004 (events of 2003) of the Belarus Helsinki Committee 

* Belarus  Country Reports on Human Rights Practices 2003 (U.S. 

Department of State 

February 25, 2004) 

* Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Weißrussland (Republik Belarus), (Auswärtiges Amt 
der Bundesrepublik Deutschland, 23.04.2004) 

* Website Association for Human Rights Defense International (www.4humanrights.org) 
 

VL: Sollte Ihnen der Inhalt des oben genannten Informationsmaterials nicht bekannt sein, können sie jetzt 
Einsicht nehmen und erforderlichenfalls Kopien erstellen. 

BW :  Nein. 
 

VL: Wollen sie heute eine mündliche und/oder innerhalb der nächsten zwei Wochen eine schriftliche 
Stellungnahme zum Inhalt der Erkenntnisquellen abgeben? 

BW: Nein. 
 

VL: Ich habe keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch etwas angeben 

oder ergänzen? 

BW: Bitte geben Sie mir und meinem Sohn Hilfe. 
 

Anmerkung: Die Verhandlungsschrift wird der BW von der anwesenden Dolmetscherin übersetzt. 
 

VL: Ihnen wurde die Verhandlungsschrift von der Dolmetscherin übersetzt. Ist die Übersetzung in Ordnung, 
oder wollen Sie etwas berichtigen oder ergänzen? 

BW: 
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Weitere Vorbringen erfolgen innerhalb der Verhandlung nicht, 

weitere Anträge werden nicht gestellt. 

Der gesamte Akteninhalt wurde verlesen. 

Die Verhandlung wird geschlossen." 
 

7. Die Verhandlungsschrift wurde dem Bundesasylamt am 30.09.2004 per Telefax übermittelt. 
 

II. Feststellungen 
 

1. Die Berufungswerberin führt den Namen T. K. und ist Staatsangehörige von Weißrussland. 
 

2. Die Berufungswerberin lebte zusammen mit ihrem Sohn in B. Die Berufungswerberin ist Historikerin und 
arbeitete als Lehrerin an einem Gymnasium. 
 

Im Jahr 1985 machte die Berufungswerberin Bekanntschaft mit dem Gründer der Weißrussischen Nationalen 
Front, Senan Psonjak. Die Ansichten und Positionen der NNF und Posnjaks selbst sind den Ansichten der 
Berufungswerberin sehr ähnlich. 
 

Die Berufungswerberin wurde bereits im Jahr 1991 vom KGB vorgeladen, weil sie sich als Fremdenführerin in 
einem Museum negativ über die UdSSR, Stalin, den Warschauer Pakt und über die Besetzung osteuropäischer 
Länder durch russische Streitkräfte geäußert hatte. 
 

Die Berufungswerberin ist seit dem Jahr 2000 Mitglied des Komitees zur Verteidigung von Menschenrechten 
(Association for Human Rights Defense International, HRD). Die Berufungswerberin sammelte Informationen 
über die Verletzung von Menschenrechten in der Region B. Sie verbreitete derartige Informationen und 
informierte darüber wo man Hilfe erhalten könne. Die Berufungswerberin leitete alle Informationen (z.B. über 
Menschenrechtsverletzungen)  an den Präsidenten des Komitees, Herrn D. V. und seinen Vizepräsidenten, Herrn 
N. M., in M. weiter. 
 

N. M. arbeitet als Jurist, ist ein Verwandter der Berufungswerberin und einer der Gründer der HRD in 
Weißrussland. Die Berufungswerberin unterstützte ihren Verwandten und war in einer Filiale der HRD 
beschäftigt. 
 

Im Jahr 2001 kandidierte der Verwandte der Berufungswerberin, N. M., gegen Präsident Lukaschenko. Die 
Berufungswerberin unterstützte ihren Verwandten bei seiner Kandidatur. Da jeder Präsidentschaftskandidat eine 
Unterschriftsliste mit 100.000 Unterschriften vorlegen muss, ging die Berufungswerberin herum und sammelte 
Unterschriften für ihren Verwandten. Sie wurde jedoch von der Polizei festgenommen und man warf ihr vor, 
dass sie kein Recht habe die Unterschriften zu sammeln. Die Berufungswerberin wurde auf ein 
Polizeikommissariat gebracht und bedroht. 
 

Im Rahmen der Kandidatur ihres Verwandten, trat die Berufungswerberin gegen Präsident Lukaschenko auf. In 
Folge begannen die Probleme der Berufungswerberin. Sie wurde häufig telefonisch bedroht. 
 

Am 00.00.2001 erhielt die Berufungswerberin eine Vorladung zum KGB, wo sie gewarnt wurde. Sie wurde 
aufgefordert, ihre Tätigkeit einzustellen und aus dem Komitee auszutreten. Die Berufungswerberin war über die 
Art des Gespräches geschockt und schlug danach ihrem Verwandten vor, auf seine Kandidatur zu verzichten, 
was dieser auch machte. In Folge musste die Berufungswerberin Benachteiligungen am Arbeitsplatz, zum 
Beispiel den Verlust von Prämien, hinnehmen. 
 

Im 00. 2002 erfuhr die Berufungswerberin über einen befreundeten KGB Mitarbeiter in M., dass nicht nur über 
ihren Verwandten, sondern auch über sie selbst ein Akt angelegt war und sie unter Beobachtung stehen würde. 
Der befreundete KGB Mitarbeiter riet der Berufungswerberin das Land zu verlassen. Danach brach der Mann 
den Kontakt zur Berufungswerberin ab. 
 

Die Berufungswerberin zögerte zunächst, Weißrussland zu verlassen. Sie wollte lieber in ihrer Heimat bleiben, 
wollte ihre Familie und ihre geliebte Arbeit nicht aufgeben. Außerdem wollte sie ihr Doktorratsstudium an der 
Weißrussischen staatlichen Universität nicht abbrechen. Sie hätte 2004 ihre Dissertation abschließen wollen. 
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Im 00. 2002 jedoch wurde ihre berufliche Situation prekär. Die Berufungswerberin wurde abermals in die Stadt- 
und Kreisabteilung für Volksbildung geladen und wurde mit dem Hinweis verwarnt, in Hinkunft jegliche Kritik 
am Präsidenten und seiner Politik zu unterlassen. Man gab der Berufungswerberin zu verstehen, dass auf sie 
Druck ausgeübt werde und man sich veranlasst sehen würde, sie ohne Recht auf Wiedereinstellung zu kündigen 
und auch die Frage ihres Ausschlusses vom Doktorratsstudium würde entsprechend gelöst werden. Die 
Berufungswerberin bekam eine Probezeit von zwei Monaten. Die Berufungswerberin hatte auch den Eindruck, 
dass ihre Telefonate abgehört wurden. 
 

Von 00. bis 00.00.2002 hielt sich die Berufungswerberin in M. auf, um Angelegenheiten des Komitees zu 
erledigen und die Frage ihres Doktoratsstudiums zu klären. Am 00.00.2002 wurde der Berufungswerberin von 
einem langjährigen Bekannten ein Dokument mit dem Ersuchen ausgehändigt, dieses dem Komitee zukommen 
zu lassen. Der Bekannte erklärte, dass das Dokument geheim und gefährlich sei, weshalb es auch besser sei, 
wenn die Berufungswerberin den Inhalt nicht kennen würde. Der Bekannte hatte sichtlich Angst. Die 
Berufungswerberin leitete das Dokument, dessen Inhalt sie nicht kannte, an das Komitee weiter und kehrte nach 
B. zurück. 
 

Vier Tage danach erschien ein Unbekannter am Arbeitsplatz der Berufungswerberin. Die Berufungswerberin 
wurde bezüglich ihrer Reise nach M. befragt. Die Berufungswerberin lehnte das Gespräch mit dem Hinweis ab, 
dass der Mann nicht befugt sei, sie zu befragen. Die Berufungswerberin hatte Angst, teilte diesen Vorfall jedoch 
zunächst nicht dem Komitee mit. 
 

Am 00.00.2002, war die Berufungswerberin auf dem Heimweg von der Arbeit. Vor ihrem Haus war ein Auto 
geparkt. Ein Mann der im Auto saß rief den Namen der Berufungswerberin. Die Berufungswerberin dachte, dass 
es sich um den Vater eines Schülers handeln würde und trat näher. Ein anderer Mann schlug die 
Berufungswerberin von hinten und versuchte sie ins Auto zu zerren. Die Hilfeschreie der Berufungswerberin 
wurden von einem Spaziergänger mit einem Schäferhundmischling gehört, der ihr zusammen mit seinem Hund 
zu Hilfe kam. Die beiden unbekannten Männer ließen von der Berufungswerberin ab. 
 

Am nächsten Morgen erhielt die Berufungswerberin zu Hause einen telefonischen Drohanruf. Der Anrufer 
forderte die Berufungswerberin auf binnen zwei Tagen eine Zustimmung zu einem Treffen zu geben, ansonsten 
würde es ihrem Sohn schlecht ergehen. 
 

Die Berufungswerberin rief ihren Verwandten in M. an und erzählte ihm von den Vorfällen. Ihr Verwandter 
sagte ihr, sie solle nach M. kommen. Die Berufungswerberin geht davon aus, dass das Telefon ihrer Verwandten 
abgehört wurde. 
 

Am nächsten Morgen fuhr die Berufungswerberin zusammen mit ihrem Sohn nach M. Der Verwandte der 
Berufungswerberin erzählte ihr, dass es sich bei dem geheimen Dokument um Unterlagen über Waffenkäufe 
gehandelt habe und dass das Dokument dem tschechischen Konsulat übergeben worden sei. Das Komitee riet der 
Berufungswerberin zusammen mit ihrem Sohn Weißrussland zu verlassen. Die Berufungswerberin reiste am 
00.00.2002 aus Weißrussland aus. 
 

Die Person, die der Berufungswerberin das Dokument übergeben hatte, ist Anfang 2003 "verschwunden". 
 

Am 00.00.2003, wurde eine Freundin und Nachbarin der Berufungswerberin, Frau T. M. K., vom KGB 
bezüglich der zwischenzeitlich ausgereisten Berufungswerberin befragt. Der KGB soll sich auch in der Schule, 
in der die Berufungswerberin arbeitete, nach ihr erkundigt haben. 
 

Am 00.00.2003 kamen Mitarbeiter des KGB zu Frau K. in die Arbeit und fragten den Direktor des 
Kindergartens, in dem Frau K. arbeitete, nach dem Verhalten von Frau K. Es wurde Druck ausgeübt und darauf 
hin schlug der Direktor Frau K. vor, freiwillig zu kündigen. 
 

Die Berufungswerberin fürchtet im Fall ihrer Rückkehr nach Weißrussland Probleme zu bekommen, weil sie im 
Besitz des zuvor erwähnten Dokumentes war, man davon ausgehen würde, dass der Berufungswerberin der 
Inhalt dieses Dokumentes bekannt war und weil die Berufungswerberin öffentlich gegen Präsident Lukaschenko 
aufgetreten ist.  Außerdem hat sich die Berufungswerberin als Lehrerin in der Schule immer geweigert, die 
Schüler ideologisch zu "bearbeiten" (Anmerkung: Ausdrucksweise der Berufungswerberin) und Lukaschenko zu 
unterstützen. Sie könne und wollte nicht jene Geschichte unterrichten, die von Lukaschenko gemacht werde (er 
rezensiere sogar Schul- und Universitätslehrbücher für Geschichte). Die Berufungswerberin kritisiert, dass 
Lukaschenko sich gänzlich an die russische Interpretation der Geschichte halte und die weißrussische Nation, 
Kultur, Sprache und Geschichte negiere. Die Berufungswerberin hat Angst im Fall ihrer Rückkehr nach 
Weißrussland zu "verschwinden" und ermordet zu werden. 
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Der Verwandte der Berufungswerberin lebt in M. und möchte wieder für das Präsidentenamt kandidieren. Er hat 
zwischenzeitlich seine Lizenz zum juristischen Praktikum verloren. Die Berufungswerberin kontaktiert ihren 
Verwandten nicht persönlich, sondern erhält ihre Informationen über ihre Verwandte. Die Berufungswerberin 
geht davon aus, dass auch ihr Verwandter um sein Leben fürchtet. Dennoch möchte ihr Verwandter 
weiterkämpfen. Da der Verwandte der Berufungswerberin nicht nur in Weißrussland, sondern auch im Ausland, 
sogar in den U.S.A. sehr bekannt ist, ist es nach Ansicht der Berufungswerberin schwieriger ihn zu beseitigen. 
 

3. Bezüglich der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat der Berufungswerberin wird festgestellt: 
 

N. M., human rights activist, gave up his bid to run in Presidental Race. N. M. filed in his withdrawal to the 
Central commission for national elections and referenda. He declared that his initiative group ceases the 
signatures collection and he refrains form further involvement in the electoral process. According to CEC 
secretary N. L., such a final could well be predicted beforehand . Many tended to think that N.´s group (135 
people) wouldn´t be able to get the necessary 100thousand signatures. M. M.: "Nobody can guarantee today that 
my fingerprint will not be used against me (www.charter97.org/eng/news vom 18.07.2001). 
 

Die politische Opposition kann sich lediglich innerhalb der engen, von Gesetzen und Präsidialdekreten 
gesteckten Grenzen betätigen. Parteien und NROs haben sich in den letzten Jahren mehrfach einer 
Neuregistrierung unterziehen müssen, die als Instrument zur Disziplinierung benutzt wird. Die Behörden 
verlangen für die Registrierung eine Vielzahl von Dokumenten, die häufig schwierig zu erhalten sind. So wird 
z.B. eine Anschrift, die nicht auf die Privatwohnung eines Mitglieds lautet, verlangt. Für die finanziell in aller 
Regel sehr schwachen Vereinigungen ist es aber oftmals unmöglich, eine Büromiete aufzubringen. Zudem 
möchten sie nicht zu Mietern in meist staatlich kontrollierten Gebäuden werden. Bisweilen werden aber 
Registrierungen auch offenkundig willkürlich verweigert. 

Zudem werden Parteien und NROs durch die Praxis, sie aufgrund vermeintlicher Verstöße gegen das Parteien- 
bzw. Vereinsgesetz förmlich zu verwarnen, erheblich unter Druck gesetzt. Zwei solcher von den Justizbehörden 
ausgesprochene Verwarnungen können die Liquidierung einer Organisation nach sich ziehen. Die Verwarnungen 
basieren regelmäßig auf nichtigen Anlässen. Auf diese Weise wurden 2003 mehrere Duzend NROs von den 
Behörden aufgelöst, darunter fast alle führenden, landesweiten Dach-NROs. Auch die oppositionellen 
politischen Parteien von Weißrussland werden durch solche und ähnliche Maßnahmen auf zentraler, regionaler 
und/oder lokaler Ebene immer wieder behindert. Unlängst beauftragte der Präsident das Justizministerium, die 
Kontrolle über Parteien und NROs noch weiter zu verstärken. 

Die Verfassung und das Versammlungsgesetz garantieren das Recht, sich unter freiem Himmel zu versammeln. 
Regierungskritische Demonstrationen in Minsk werden aber nur auf einem Gelände außerhalb des 
Stadtzentrums, bisweilen auch gar nicht genehmigt. In den regionalen Zentren ist die Genehmigungspraxis 
häufig noch restriktiver. Den Teilnehmern und insbesondere den Organisatoren einer "ungenehmigten 
Demonstration" - dazu wird auch das Abweichen von der genehmigten Route eines Demonstrationszuges gezählt 
- drohen hohe Geldstrafen und mehrtägige Haftstrafen, im Wiederholungsfall potentiell auch Haftstrafen von 
über einem Jahr. Wie bereits in den vorhergehenden Jahren sind auch im Jahr 2003 und in den ersten Monaten 
des Jahres 2004 Dutzende von Personen wegen dieser Tatbestände zu Administrativstrafen (teilweise bis zu 
15tägiger Haft) verurteilt worden. Studenten staatlicher Universitäten wird bei Teilnahme an oppositionellen 
Kundgebungen mit der Exmatrikulation gedroht, Arbeiter staatlicher Betriebe werden in ähnlicher Weise unter 
Druck gesetzt. 

Bei den von verschiedenen oppositionellen Gruppen durchgeführten jährlichen Demonstrationen gegen Präsident 
Lukaschenko anläßlich des "Freiheitstages" am 25. März (Jahrestag der Gründung der Weißrussischen 
Volksrepublik im Jahre 1918), deren Teilnehmer sich jeweils ohne Genehmigung im Stadtzentrum von Minsk 
versammeln, werden regelmäßig Demonstranten festgenommen. 2001 und 2002 kam es zu offen beobachtbaren 
Gewalttätigkeiten der Sicherheitsorgane unmittelbar bei diesen Festnahmen und - nach glaubwürdigen Angaben 
vieler Festgenommener - auf den Milizrevieren. Ähnliche Vorkommnisse wurden aus anderen Städten des 
Landes berichtet. Im März 2003 wurden Dutzende Demonstranten festgenommen, mehrere erhielten bis zu 
15tägige Haftstrafen. 2004 fand die Demonstration nicht statt. 

Meinungs- und Pressefreiheit sind seit dem Amtsantritt von Präsident Lukaschenko erheblichen Beschränkungen 
unterworfen. Angebliche Verleumdungen des Präsidenten oder anderer staatlicher Würdenträger werden 
bisweilen auch strafrechtlich geahndet. Die Opposition wird im vom Staat monopolisierten Radio und Fernsehen 
sowie in den staatlichen Druckerzeugnissen mit wenigen Ausnahmen totgeschwiegen oder diffamiert. Nur in 
äußerst seltenen Fällen erhalten Vertreter oppositioneller politischer Kräfte Zugang zu den staatlichen Medien 
und werden dort in nicht-manipulativer Weise präsentiert. 

Zwar existiert eine größtenteils auflagenschwache unabhängige bzw. nichtstaatliche Presse, die regelmäßig sehr 
kritisch über die politische Führung des Landes berichtet. Diese wird jedoch durch die teilweise mehrfache 
Registrierungspflicht, durch offizielle Verwarnungen des Informationsministeriums aus häufig nichtigen 
Anlässen (die im Wiederholungsfall zu einer Schließung einer Zeitung führen können), durch gerichtliche 
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Verfahren wegen Beleidigung von Amtsträgern und ähnlichen Delikten sowie durch eine Vielzahl 
administrativer und ökonomischer Maßnahmen (v.a. Preisdifferenzierung für Dienstleistungen staatlicher 
Verteiler oder Druckereien) erheblich in ihrer Arbeit behindert. Regelmäßig und seit 2002 mit stark 
zunehmender Tendenz werden zudem die Zeitungen durch inoffizielle "Hinweise" und "Empfehlungen" 
staatlicher Stellen, v.a. des Informationsministeriums, gemaßregelt. Der ehemalige Informationsminister 
Podgajnyj sprach ganz offen darüber, dass er sich bemühe, durch gute direkte Kontakte mit den Chefredakteuren 
der nicht-staatlichen Presse diese zu einer "verantwortungsvollen" Arbeit zu bewegen. Im November 2001 
wurde mit der Grodnoer Zeitung "Pahonja" erstmals seit 1999 ein Presseorgan nach zwei offiziellen Warnungen 
durch die Behörden auf Beschluss des Obersten Wirtschaftsgerichts des Landes geschlossen. Gerichtsverfahren 
gegen den Chef- und einen weiteren Redakteur dieser Zeitung (Mykola Markewitsch und Pawel Mazhejka) 
endeten 2002 mit einem Urteil zu zweieinhalb bzw. zwei Jahren Freiheitsbeschränkung wegen Verleumdung des 
Präsidenten. Ebenfalls wegen Verleumdung des Präsidenten wurde gegen Wiktor Iwaschkewitsch, 
Chefredakteur der Zeitung "Rabotschij", eine Strafe von zwei Jahren Freiheitsbeschränkung verhängt. Alle 
Verurteilten hatten ihre (letztlich per Amnestie um je ein Jahr verkürzten) Strafen weit entfernt von ihrem 
Wohnort zu verbüßen, was die Härte der Maßnahmen erheblich vergrößerte. 

Im Jahre 2003 wurde die führende unabhängige Zeitung des Landes, die "Belorusskaja Delowaja Gaseta", wegen 
vermeintlich fehlerhafter Berichterstattung für drei Monate suspendiert. Ähnliche Maßnahmen trafen einige 
regionale und lokale unabhängige Zeitungen. Nachdem auch dies nicht zum Verschwinden der "Belorusskaja 
Delowaja Gaseta" geführt hatte, sieht diese sich seit Januar 2004 mit gezielten Diskriminierung durch staatliche 
Verkaufs- und Verteilstrukturen konfrontiert (Auswärtiges Amt vom 23.04.2004, Seite 7 bis 9). 
 

Die Haftbedingungen für politische Straftäter sind nicht härter als die allgemein üblichen - diese allerdings sind 
deutlich schlechter als in Deutschland Sippenhaft, d.h. die Anwendung staatlicher Repressionen gegenüber 
Angehörigen oder sonstigen nahestehenden Personen eines politisch Bekämpften oder Gesuchten, wird - mit der 
möglichen Ausnahme der Strafverfolgung von Angehörigen des ehemaligen Premierministers Tschigir - nicht 
praktiziert. Tätliche Angriffe auf Einzelpersonen legen hin und wieder einen politischen Hintergrund nahe, ohne 
dass dieser bewiesen werden kann. Bei Verletzungen des restriktiven Versammlungs- bzw. 
Demonstrationsrechts werden unverhältnismäßig harte Strafen verhängt. So ist eine bis zu fünfzehntägige 
Administrativhaft für die Organisatoren eines von der genehmigten Route abweichenden und deshalb von den 
Behörden als rechtswidrig angesehenen Demonstrationszuges üblich. Manche politische Oppositionelle sehen 
sich zudem wegen der Teilnahme an ungenehmigten öffentlichen Aktionen regelmäßig solchen 
Administrativhaftstrafen ausgesetzt, die sich somit im Jahresverlauf auf mehrere Monate summieren können 
(Auswärtiges Amt vom 23.04.2004, Seite 10). 
 

Ausweichmöglichkeiten vor politisch motivierten staatlichen Maßnahmen existieren innerhalb des Landes nicht 
(Auswärtiges Amt vom 23.04.2004, Seite 11). 
 

Am 15.04.2004 nahm die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen wie schon 2003 eine Resolution 
an, die sich kritisch zur Menschenrechtslage in Weißrußland äußert (E/CN.4/2004/L.22). Die Resolution 
verurteilt insbesondere Fälle von Verschwindenlassen und summarischen Hinrichtungen, Repressionen gegen 
Presse, NROs, Oppositionspolitiker und Bildungseinrichtungen sowie Mängel in der Gesetzgebung (v.a. 
Wahlgesetz und Mediengesetz). Weißrussland wird u. a. aufgefordert, Fälle von Menschenrechtsverletzungen 
vollständig zu untersuchen und die Verantwortlichen nach rechtsstaatlichen Prinzipien zur Rechenschaft zu 
ziehen. Diese Forderungen enthielt bereits die Resolution aus dem Jahr 2003. Bislang ist die weißrussische 
Führung diesen Forderungen nach übereinstimmender Beurteilung der Staaten der EU nicht nachgekommen. 

Mit der Resolution wurde ein Sonderberichterstatter installiert, der die Menschenrechtslage untersuchen, 
Fortschritte bei der Menschenrechtsschulung von Staatsbediensteten (u.a. Justiz, Polizei, Gefängnispersonal) 
beobachten und darüber der 61. MRK berichten soll (Auswärtiges Amt vom 23.04.2004, Seite 11). 
 

Menschenrechtsorganisationen und unabhängige Journalisten berichten, es sei davon auszugehen, dass gegen 
politisch missliebige Personen Strafverfahren als Vorwand genutzt werden, um sie mundtot zu machen oder 
politisch zu beschädigen. Die Untersuchungshaft dauert in diesen Fällen häufig außerordentlich lange. So begann 
der Prozeß gegen den seit Februar 1998 inhaftierten Bauunternehmer und Parlamentsabgeordneten Andrej 
Klimow erst im Juli 1999. Der im November 1997 inhaftierte frühere Kolchosvorsitzende Wasilij Starowoitow 
wurde erst im Mai 1999 zu einer Haftstrafe verurteilt. 

Einer der Kandidaten für die von der Opposition am 16. Mai 1999 abgehaltenen "alternativen 
Präsidentschaftswahlen", Michail Tschigir, der frühzeitig als einer der Herausforderer Präsident Lukaschenkos 
bei den Präsidentschaftswahlen im September 2001 galt, wurde am 30. März 1999 wegen Unterschlagung und 
Missbrauch seiner dienstlichen Stellung festgenommen und erst nach Interventionen von OSZE, EU, 
Deutschland, USA und Menschenrechtsgruppen im Dezember 1999 (vorläufig) freigelassen. Der Prozess gegen 
ihn begann im Januar 2000; ein erstes Urteil wurde vom Obersten Gerichtshof aufgehoben und der Fall an die 
Staatsanwaltschaft zur zusätzlichen Bearbeitung zurückverwiesen. Im April 2002 wurde gegen Tschigir erneut 
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Anklage erhoben. Im Juli 2002 wurde er wegen Einkommenverschleierung und Steuerhinterziehung in den 
Jahren 1998/99 zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe bei zweijähriger Bewährungszeit, materieller 
Wiedergutmachung des dem Staat entstandenen Schadens, Konfiszierung seines Vermögens und dem Verbot der 
Bekleidung von Leitungspositionen verurteilt. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass seine Inhaftierung 1999 und 
das sich über Jahre hinziehende Strafverfahren politisch motiviert sind. 

Ähnliches galt für fortgesetzte Strafverfahren gegen den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, 
Statkewitsch, und den bekannten Oppositionellen Schtschukin. Gegen sie lief über mehr als ein Jahr hinweg ein 
Verfahren wegen Organisation ungenehmigter Demonstrationen bzw. Teilnahme an selbigen ("Freiheitsmarsch" 
im Oktober 1999 sowie eine Demonstration im Juli 1999). Schtschukin leistete schließlich nach einer 
strafrechtlichen Verurteilung als Wiederholungstäter im Herbst 2001 drei Monate Haft wegen "Hooliganismus" 
ab. Statkewitsch hingegen verbrachte im März 2002 (zum wiederholten Male) zehn Tage in Administrativhaft, 
erneut wegen eines Verstoßes gegen den weißrussischen Administrativkodex im Zusammenhang mit einer 
Demonstration. Einige weitere bekannte Oppositionelle wurden in den letzten beiden Jahren ebenfalls, zum Teil 
mehrfach, zu Administrativstrafen von bis zu 15 Tagen verurteilt. Auch die Verfahren und insbesondere die 
drakonischen Urteile gegen die Parlamentsabgeordneten Klimow und Kudinow sowie den ehemaligen 
Landwirtschaftsminister Leonow in den Jahren 1997-1999 wurden von den meisten Beobachtern auf deren 
politische Tätigkeit bzw. ihre Gegnerschaft zu Präsident Lukaschenko zurückgeführt. Gleiches gilt für das 
Verfahren gegen den Nuklearmediziner Bandazhewskij, der Ende 2001 wegen Korruption zu acht Jahren Haft 
verurteilt wurde. Zahlreiche Beobachter vermuten einen Zusammenhang dieses harschen Urteils mit der heftigen 
Kritik, die Bandazhewskij auf der Grundlage seiner Forschungen an den Maßnahmen der weißrussischen 
Führung zur Bekämpfung der Folgen der Tschernobyl-Katastrophe geübt hatte. 

Schließlich deuten die Begleitumstände der Verhaftung mehrerer führender Industrieller Ende 2001 und der 
anschließenden Prozesse (die 2003 in Verurteilungen resultierten) darauf hin, dass neben strafrechtlichen auch 
politische Motive eine erhebliche Rolle gespielt haben. 

1999 sind die bekannten Oppositionspolitiker Jurij Sacharenko (ehemaliger Innenminister) und Viktor Gontschar 
(Mitglied des 13. Obersten Sowjets) sowie der mit letzterem befreundete Geschäftsmann Anatolij Krassowskij 
unter bisher nicht geklärten Umständen verschwunden. Im Juli 2000 verschwand zudem der weißrussische 
Kameramann des russischen Fernsehens ORT, Dmitrij Sawadskij, der mit einem bei Präsident Lukaschenko in 
Ungnade gefallenen Journalisten zusammenarbeitete. Ob staatliche Organe damit in Verbindung stehen, ist 
ungeklärt, aber zumindest nicht auszuschließen. Nach Ansicht weißrussischer Oppositioneller sind zumindest 
zwei hochstehende Amtsträger (der derzeitige Generalstaatsanwalt und langjährige Vertraute des Präsidenten, 
Schejman, sowie Innenminister Naumow) in das Verschwindenlassen der genannten Personen verwickelt. 

Die Aufklärungsbemühungen der Behörden in diesen Fällen wirken in keiner Weise überzeugend. In drei der 
vier Fälle wurden sie zu Jahresbeginn 2003 vorübergehend sogar eingestellt. Der Fall Sawadskijs wurde mit 
einer rechtskräftigen Verurteilung seiner vermeintlichen Entführer zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe 
abgeschlossen, ohne dass im Ergebnis des Verfahrens das Schicksal Sawadskijs bekannt geworden wäre. 

Im Januar 2004 legte ein von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats eingesetzter 
Untersuchungsausschuß einen Bericht zu den Verschwundenenfällen vor, der inzwischen vom Rechtsausschuß 
der Versammlung einstimmig angenommen wurde. Der von dem zypriotischen Abgeordneten Pourgourides 
verfaßte Bericht kommt zu dem Schluß, mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten höchste weißrussische Amtsträger 
die Aufklärung der Fälle nach Kräften behindert. Er stellt auf der Grundlage zahlreicher Indizien die Vermutung 
auf, dass hochrangige staatliche Amtsträger unmittelbar in die Fälle verwickelt sind. Das besondere Gewicht des 
Berichts und seiner Schlußfolgerungen beruht darauf, dass Pourgourides ausführliche Gespräche mit mehreren 
der hauptverdächtigen weißrussischen Regierungsangehörigen führen konnte. 

Mit über 500 Häftlingen pro 100.000 Einwohnern besitzt Weißrussland seit Jahren eine der größten 
Häftlingsdichten weltweit. Die Haftanstalten des Landes sind nach Angaben des zuständigen Innenministeriums 
mit über 52.500 Personen (Jahresendstand 2003) belegt, obwohl sie nach offiziellen Angaben nur eine Kapazität 
von 40.000 Insassen haben, was eine statistische Überbelegung von über 20% ergibt. In vielen Haftanstalten 
dürfte die Überbelegung aber deutlich höher ausfallen. Alljährlich wiederkehrende Amnestien für jeweils 
mehrere Tausend Personen brachten in den letzten Jahren keine erhebliche Entlastung. 2004 sollen knapp 4.000 
Häftlinge aufgrund einer Amnestie zum 60. Jahrestag der Befreiung von Weißrußland von nationalsozialistischer 
Besatzung vorzeitig entlassen werden. Obwohl laut Vorschrift pro Häftling 2,0 qm Zellenfläche zur Verfügung 
stehen sollen, waren es im Jahre 2000 laut Innenministerium landesweit tatsächlich nur 1,5 qm für Verurteilte 
und 0,8 qm für Untersuchungshäftlinge. Diese Größenordnung dürfte weiterhin aktuell sein. Viele Inhaftierte 
müssen sich ihr Bett teilen, die Zellen sind in aller Regel unzureichend belüftet. Die Enge und fehlende 
Beschäftigungsmöglichkeiten führen häufig zu Spannungen unter den Häftlingen. Eine mengenmäßig, allerdings 
nicht qualitativ ausreichende Verpflegung kann nur durch Lebensmittelpakete von Familienangehörigen 
sichergestellt werden. Zahlreiche Häftlinge leiden aufgrund der unzureichenden hygienischen Bedingungen in 
den Haftanstalten an Tuberkulose (nach offiziellen Angaben über 5.000 Inhaftierte; die Dunkelziffer könnte 
deutlich höher liegen) und anderen ansteckenden Krankheiten. Eine ausreichende ärztliche Behandlung ist 
wegen Medikamentenmangels und fehlender Krankenplätze nicht immer möglich (Auswärtiges Amt vom 
23.04.2004, Seite 13 bis 15). 
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III. Beweiswürdigung 
 

1. Die Feststellungen zur Person der Berufungswerberin (siehe II.1.) beruhen auf deren Angaben im Rahmen des 
Asylverfahrens und den entsprechenden Feststellungen des Bundesasylamtes. 
 

2. Die Feststellungen zum Ausreisegrund und zur derzeitigen Gefährdungslage der Berufungswerberin (siehe 
II.2.) beruhen auf dem glaubwürdigen Vorbringen der Berufungswerberin im Rahmen des Asylverfahrens. 
 

Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist es Aufgabe des Asylwerbers durch ein in sich 
stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel, einen 
asylrelevanten Sachverhalt glaubhaft zu machen (VwGH E vom 25.03.1999, Zl. 98/20/0559). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren Erkenntnissen betont, dass die Aussage des Asylwerbers die 
zentrale Erkenntnisquelle darstellt und daher der persönliche Eindruck des Asylwerbers für die Bewertung der 
Glaubwürdigkeit seiner Angaben von Wichtigkeit ist (VwGH E vom 24.06.1999, Zl. 98/20/0453; VwGH E vom 
25.11.1999, Zl. 98/20/0357). 
 

Das Bundesasylamt geht in seinem Bescheid davon aus, dass die Angaben der ASt. über die Gefahr einer 
Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe unglaubwürdig seien, weil ein Asylwerber aus Weißrussland, aufgrund 
eines Asylansuchens in Österreich, bei seiner Rückkehr in sein Heimatland, mit behördlicher Verfolgung nicht 
zu rechnen habe und weil der Botendienst der ASt., betreffend Dokumente über Waffenverkäufe, den 
heimatstaatlichen Behörden der ASt. nicht bekannt geworden sei. Für die weißrussischen Behörden wäre es ein 
leichtes gewesen, die ASt. in ihrer Wohnung oder an ihrem Arbeitsplatz festzunehmen, hätte ein behördlichen 
Interesse daran bestanden, der ASt. habhaft zu werden. Den diesbezüglichen Aussagen der ASt. müsse daher die 
Glaubwürdigkeit versagt werden und könne nicht davon ausgegangen werden, dass sie begründete Furcht vor 
Verfolgung glaubhaft gemacht habe. 
 

Diesen Ausführungen kann das zur Entscheidung berufenen Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates nicht 
folgen. Die Verhandlungsleiterin hatte in der Berufungsverhandlung die Gelegenheit sich ein persönliches Bild 
von der Berufungswerberin zu machen. Die Berufungswerberin ist eine gebildete Frau, die über alle Maßen 
politisch interessiert und auch sehr engagiert ist. Die Berufungswerberin erweckt den Eindruck, dass egal wo, ob 
in Österreich oder in Weißrussland, sie nichts davon abhalten könnte ihre politischen Ansichten frei zu äußern. 
Die Berufungswerberin legte ihre Probleme in einer schriftlichen Berufungsergänzung noch einmal sehr 
ausführlich dar. Alle Angaben der Berufungswerberin sind extrem detailreich, ausführlich, widerspruchsfrei, mit 
den allgemeinen Verhältnissen in Weißrussland übereinstimmend und daher glaubhaft. 
 

3. Die Feststellungen bezüglich der allgemeinen Lage in Weißrussland (siehe II.3.), beruhen auf dem in der 
mündlichen Berufungsverhandlung vom 30.09.2004 zitierten Dokumentationsmaterial (siehe I.6. bzw. 
Verhandlungsschrift Seite 3f). 
 

IV. Rechtliche Beurteilung 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 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. 
 

Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert, dass als Flüchtling im Sinne dieses 
Abkommens anzusehen ist, wer sich infolge von vor dem 01. Jänner 1951 eingetretenen Ereignissen aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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 infolge 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. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, 
die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 
76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
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Gemäß § 7 AsylG 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 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung 
im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete 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 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 dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH E vom 
21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 19.04.2001, Zl. 99/20/0273). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH E vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Entgegen des Vorgehens des Bundesasylamtes dürfen die Angaben der Berufungswerberin im konkreten Fall 
nicht auf die Asylantragstellung in Österreich und die Übermittlung eines geheimen Dokumentes reduziert 
werden. Vielmehr muss man von Amts wegen die Gesamtheit des Vorbringens der Berufungswerberin bezüglich 
ihres jahrelangen aktiven, politischen Engagements gegen den amtierenden Präsidenten vor dem Hintergrund des 
zur Verfügung stehenden Länderinformationsmaterials betrachten. 
 

Die Berufungswerberin hat somit glaubhaft machen können, dass ihr in ihrem Herkunftssaat Verfolgung wegen 
oppositioneller "politischer Gesinnung" im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. Es sind keine Hinweise 
hervorgekommen, wonach einer der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigung- oder 
Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte. 
 

Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung, mit der Fremden von Amts wegen, auf Grund Asylantrages oder auf 
Grund Asylerstreckungsantrages Asyl gewährt wird, mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit 
kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.  


