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Geschäftszahl
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Spruch

BESCHEID

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. KRACHER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBI. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

SPRUCH

Der Berufung von I. S. vom 19.11.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.11.2003, Zahl: 02 38.237-BAT, wird stattgegeben und I. S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass I. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist am 09.12.2002 illegal in Österreich eingereist und hat am 10.12.2002 einen Asylantrag eingebracht. Er wurde hierauf am 18.02.2003 vom Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen.

Mit Bescheid vom 03.11.2003, Zahl: 02 38.237-BAT, hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Abschiebung in den Sudan gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge mündlicher Berufungsverhandlungen durchgeführt, denen ein nichtamtlicher Sachverständiger für den Sudan beigezogen wurde. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde Beweis erhoben durch Einvernahme des Berufungswerbers als Partei, durch Einsicht und Erörterung der den Verhandlungsschriften angeschlossenen Unterlagen und durch eine gutachterliche Stellungnahme des den mündlichen Berufungsverhandlungen beigezogenen Sachverständigen.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Auf Grundlage der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme und des seitens der erkennenden Behörde durchgeführten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Festgestellt wird, dass der Berufungswerber Staatsangehöriger des Sudan ist. Er stammt aus West-Dafur und gehört dem afrikanischgeprägten Stamm der Fur an. Er spricht die Stammessprache Fur und weiters Arabisch. Der Berufungswerber läuft Gefahr, auf Grund seiner Stammeszugehörigkeit einer Verfolgung ausgesetzt zu sein.

Zur Situation im Sudan werden folgende Feststellungen getroffen:

Der Sudan wird durch ein in Folge eines Militärputsches 1989 an die Macht gekommenes islamisch-fundamentalistisches Regime beherrscht und befindet sich seit 20 Jahren im Bürgerkrieg. Der Putsch wurde durch den heutigen Präsidenten und damaligen Generalleutnant Umar Hassan al-Bashir mit Unterstützung der Nationalen Islamischen Front (NIF) ausgeführt. Am 12.12.1999 setzte Al-Bashir die Verfassung von 1998 außer Kraft, erklärte den Ausnahmezustand und löste das Parlament auf. Die folgenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Dezember 2000 wurden vom überwiegenden Teil der Opposition boykottiert und international nicht als fair und frei anerkannt. Al-Bashir wurde für weitere fünf Jahre gewählt. Ende Dezember 2003 verlängerte er den Ausnahmezustand um ein weiteres Jahr. Die Bevölkerung des Sudans (ca. 30-32 Millionen) besteht aus über 500 arabischen und afrikanischen Stämmen. Die ca 20-22 Millionen Muslime im Nordsudan dominieren traditionell die Regierung und das Gesellschaftsleben. Im Süden des Landes leben überwiegend schwarzafrikanische Stämme, die sich zum Christentum oder Naturreligionen bekennen.
Im Jahrzehnte dauernden Nord-Süd-Konflikt  zwischen Regierung und SPLM (Sudan People´s Liberation Movement) bzw. SPLA (Sudan People´s Liberation Army, Sudanesische Volksbefreiungsarme) sind die Friedensbemühungen inzwischen zu konkreten Ergebnissen gelangt. Das Friedensabkommen wurde am 9.1.2005 von den Verhandlungsführern, dem sudanesischen Vizepräsidenten Ali Osman Taha und dem SPLA-Führer John Garang, und dem US-Außenminister Colin Powell als Zeuge unterzeichnet. In jahrelangen Verhandlungen hatten sich beide Seiten unter anderem darauf geeinigt, die Erlöse aus dem Ölgeschäft zwischen der Zentralregierung und dem Süden zu teilen. Das muslimische Rechtssystem Schariah soll nur im Norden gelten. Garang soll in einer Übergangsregierung Vizepräsident werden. Nach sechs Jahren kann die Bevölkerung im Süden entscheiden, ob sie unabhängig werden will.

Zum Parteiensystem im Sudan ist festzuhalten, dass unmittelbar nach dem Putsch von 1989 das Parteienverbot eingeführt wurde mit der Folge, dass die meisten der Parteiführer ins Exil gingen und sich in der NDA zusammen  schlossen.
Hauptziel der NDA (3 wichtigsten Teilkräfte: Umma-Partei unter Führung des 1989 gestürzten Premierministers Sadiq al-Mahdi, der Democratic Unionist Party (DUP) unter Führung von Uthman al-Mirghani und der SPLA unter Führung von John Garang) war der Sturz des Bashir-Regimes. Die regierenden Islamisten aus den Kreisen der früheren National Islamic Front organisierten sich 1995 als National Congress und bekamen so den Charakter einer Einheitspartei.
Die am 30. Juni 1998 in Kraft getretene neue Verfassung des Sudan erlaubt unter bestimmten Vorraussetzungen die Bildung politischer Organisationen. Die Bezeichnung "Partei" - im Arabischen "hizb" - wird allerdings nicht benutzt. Stattdessen wird von "tawali" gesprochen, was mit "Vereinigung" übersetzt werden kann. Presseberichten zufolge sollen sich nach der Verfassungsänderung im Jahre 1998 25 Parteien um Registrierung bemüht haben, von denen 16 auch registriert wurden. Unter ihnen befinden sich Splitterparteien der UMMA-Partei und der DUP. Auch die Sudanese National Party (SNP) unter Philipp Gabouche wurde registriert und es gab einige Neugründungen, wie z.B. die Islamic-Christian Solidarity.
Das Parteienverbot wurde am 01.01.1999 aufgehoben. Die Wahlen zu den Regionalversammlungen im Juni 1999 wurden jedoch von allen Oppositionsparteien boykottiert, da sie nicht genügend Zeit zur Vorbereitung gehabt hatten und ihre Forderung nach einer Verschiebung des Wahltermins abgelehnt worden war.

Hinsichtlich des Konfliktes in Darfur ist eingangs festzuhalten, dass Dafur eine in drei Provinzen (West- Dafur, Nord-Dafur und Süd-Dafur) unterteilte Region im Westen des Sudans ist.
Auslöser des Konflikts Anfang 2003 waren die verstärkten und allem Anschein nach seitens der sudanesischen Regierung organisierten Übergriffe von arabischen Stammesmilizen (Janjawid oder Janjaweed) auf die überwiegend sesshaften nichtarabischen bzw. afrikanischgeprägten Bevölkerungsgruppen (Massalit, Fur, Zaghawa u.a.).
Übergriffe arabischer Milizen auf die Fur sind zwar seit Dekaden immer wieder vorgekommen und nachgewiesen, aber sie verschärften sich seit der unter dem Bashir-Regime erfolgten Aufrüstung der arabischen Nomadenstämme und mündeten Ende 2002/Anfang 2003 in verstärkten Übergriffen.
Die ursprünglichen Gründe des Konfliktes sind vielfältig. Neben dem ethnischen Aspekt (sesshafte afrikanischgeprägte Stämme auf der einen, arabischstämmige Nomaden auf der anderen Seite) sind auch ökologisch/ökonomisch Gründe entscheidend (häufigere Dürreperioden und fortschreitende Desertifikation führten zu einem Süddruck der arabischen Nomaden).

Innerhalb der afrikanischgeprägten Stämme bildeten sich Rebellengruppen: Der Sudanese Liberation Movement (SLM) wurde von den Fur am 26. 02.2003 zunächst als Darfur Liberation Movement gegründet. Das Ziel der Bewegung ist der Sturz der Regierung und die Beendigung der Unterentwicklung und Vernachlässigung Darfurs.
Die Sudan Federalist Democratic Alliance (SFDA) wurde bereits Ende 1999 von Ex-Gouverneur/Ex-Minister Ahmed Diraig gegründet und ist seit April 2003 Mitglied der sudanesischen Exilopposition National Democratic Alliance. Die gleichfalls überwiegend aus Fur gebildete SFDA kämpft besonders im Jabal Marra für die Rechte der Fur und die Entwicklung Darfurs. Der Sudan Justice and Equality Movement (SJEM bzw. JEM) rekrutiert sich hauptsächlich aus Mitgliedern der Zaghawa, ist weniger militärisch ausgerichtet als die SLA und SFDA. Die JEM sieht ihren Kampf als Kampf der marginalisierten Mehrheit gegen die Dominanz der Araber im sudanesischen Staat an.

Der militärische Konflikt führte zwischen Februar 2003 und April 2004 zu immer höheren Opferzahlen. Nach WHO und UN-Angaben sind ca. 70.000 Zivilisten ums Leben gekommen, 1,6 Millionen Zivilisten sind innerhalb Darfurs vertrieben worden, bis zu 200.000 sind in den Tschad.

Aufgrund internationalen Druckes auf beide Konfliktparteien kam es deshalb im Tschad zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Der am 08.04.2004 in N´Djamena ausgehandelte Waffenstillstand, dem am 28.05.2004 ein Abkommen über die Stationierung von Waffenstillstandsbeobachtern der Afrikanischen Union in Darfur folgte, blieb jedoch weitgehend unbeachtet, weil das Hauptproblem, nämlich die Entwaffnung der Janjawid, nicht umgesetzt war. Auch die Darfur-Resolution des UNO-Sicherheitsrates vom 11.06.2004 in der lediglich eindringlich die Einstellung der Kämpfe und die friedliche Beilegung des Konflikts angemahnt wurde, hatte keine Konsequenzen.
Der Konflikt dauerte an, obwohl der zwischen Regierung und SLM vereinbarte Waffenstillstand im Oktober 2004 verlängert wurde. Die sudanesische Regierung bombardierte weiterhin zivile Ziele, die mit ihr verbündeten Milizen setzen ihre Vertreibungsmaßnahmen (Brandstiftungen, systematische Vergewaltigungen, Tötungen) fort. Auch im Jänner 2005 gingen die Angriffe der arabischen Milizen auf Dörfer in Darfur weiter.

Im Darfur-Konflikt besteht die Gefahr, aufgrund der Zugehörigkeit zu den schwarzafrikanischen Bevölkerungsgruppen der Fur, Massalit oder Zaghawa Opfer von Massenmorden, Vergewaltigungen und Vertreibungen zu werden.

Im Zuge des Dafur-Konflikts war die Regierung für eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Angehörige des nationalen Sicherheitsdienstes, des militärischen Sicherheitsdienstes und der Polizei nahmen zahlreiche Personen fest und hielten sie über lange Zeiträume hinweg von der Außenwelt abgeschnitten in Gewahrsam. Aus den Haftzentren des militärischen Sicherheitsdienstes in Darfur gingen Berichte über systematische Folterungen wie Schläge und Elektroschocks ein. Flugzeuge der Regierung bombardierten Wohnhäuser in Darfur und töteten zahlreiche Zivilpersonen, während die Janjawid-Milizen Dörfer überfielen, Zivilisten vorsätzlich töteten, Häuser niederbrannten und Vieh sowie andere Besitztümer plünderten bzw. vernichteten. Hunderttausende Menschen mussten in den umliegenden Städten oder auf der anderen Seite der Grenze im Tschad Zuflucht suchen. Auch SLA und JEM sollen Zivilisten in Gefahr gebracht haben, indem sie ihre Truppen in Wohngebieten stationierten. Angehörige der JEM waren nach vorliegenden Meldungen außerdem für Plünderungen und Folterungen verantwortlich.

Zur Beobachtung von Menschenrechtsverletzungen im Darfur wurden im Juli 2004 acht UNHCHR-Beobachter in den drei Hauptstädten Darfurs (El Fasher, Nyala und Geneina) stationiert. Im Oktober 2004 wurde die Verdoppelung der Beobachter angekündigt. Zwischen Juni und Oktober 2004 besuchten u.a. der VN-Generalsekretär, sowie die Hohen Kommissare für Menschenrechte, Flüchtlinge, der Sonderbeauftragte des VN-Generalsekretärs für Genozid und der VN-Sonderberichterstatter für extralegale willkürliche Hinrichtungen, den Sudan für hochrangige Gespräche mit der Regierung. Der VN-Sicherheitsrat verabschiedete im Juli bzw. September 2004 zwei Resolutionen mit Anforderungen an die sudanesische Regierung zur Verbesserung der Menschenrechtslage im Zusammenhang mit der Krise in Darfur (Res. 1556 bzw. 1564). Resolution 1564 beinhaltete die Aufforderung zur Einsetzung einer internationalen Untersuchungskommission zu Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte in Darfur, einschließlich der Untersuchung des Vorwurfs des Völkermordes. Diese Kommission unter der Leitung des ehemaligen ICTY-Präsidenten Antonio Cassese (ITA) nahm in Folge ihre Arbeit auf. Ihr Bericht wurde am 25. 01.2005 veröffentlicht, wobei in diesem Bericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Menschenrechtsverletzungen, die in die politische Verantwortlichkeit der sudanesische Regierung fallen, in Dafur festgestellt wurden. Opfer der angeführten Gewaltaktionen waren großteils Stammesangehörige der Fur, Zaghawa, Massalit, Jebel, Aranga und anderer afrikanischgeprägter Stämme.

Betreffend die innerstaatliche Fluchtalternative bzw. die Rückkehrfrage ist zu betonen, dass in Folge der Kämpfe und Konflikte in ganz Sudan offiziellen Schätzungen zu Folge bis zu 4 Mio. Binnenvertriebene (Internally Displaced Persons - IDP) registriert sind. Sudan ist damit weltweit das Land mit der höchsten Zahl an Binnenflüchtlingen. Ein Großteil von ihnen ist in die regierungsbeherrschten Städte Südsudans und den islamisch geprägten Norden geflohen. Im Zuge der Krise in Darfur sind nach VN-Angaben bis zu 1,6 Mio Zivilisten vertrieben. Zusätzlich sind 200.000 Personen in den Tschad geflüchtet. Die Übergriffe auf Angehörige afrikanischgeprägter Stämme bezieht sich nicht nur auf Dafur, sondern sind im gesamten Land gegeben.
Die Vertriebenen siedeln meist in Slums am Rande größerer Städte bzw. im Falle Darfurs in Flüchtlingscamps, die von internationalen Hilfsorganisationen notdürftig mit dem Notwendigsten versorgt werden. Die wirtschaftliche Existenz dieser Menschen ist ständig bedroht. Sie sind überwiegend auf Lebensmittelhilfen durch internationale Organisationen angewiesen. Um ihre gesundheitliche Versorgung und die Schulausbildung ihrer Kinder kümmern sich in beschränktem Umfang kirchliche Organisationen.
Sudanesische Flüchtlinge werden nach Angaben der Vereinten Nationen nach der Rückkehr in ihre Heimatdörfer von arabischen Reitermilizen bedroht, obwohl die Regierung die Dörfer zur sicheren Zone erklärt hat. Hinsichtlich der Entmachtung bzw. Entwaffnung der Milizen gibt es keinen Fortschritt.

Hinsichtlich der Versorgungslage ist festzuhalten, dass Nahrungsmittelengpässe häufig durch Flüchtlingsbewegungen in den Bürgerkriegsgebieten entstehen, die durch Zugangsbeschränkungen der Regierung verschärft werden. Daneben treten sie aber auch durch Ausbleiben der für die Landwirtschaft notwendigen Regenfälle auf.

In Dafur werden bei Überfällen der Milizen Brunnen vergiftet und Ernten gezielt vernichtet, was deutlich macht, dass es den Angreifern vornehmlich darum geht, die Zivilisten zum Verlassen ihrer Heimat zu zwingen. Ohne frisches Trinkwasser ist ein Überleben in den meist sehr kargen Regionen Darfurs unmöglich.

Neben der systematischen Zerstörung der Lebensgrundlagen der schwarzafrikanischen Bevölkerung Darfurs, behinderten und blockierten sudanesische Behörden zwischen April 2003 und August 2004 gezielt die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung in weiten Teilen Darfurs.

Die medizinische Versorgung ist für die gesamte Bevölkerung schwierig. Kostenlos ist lediglich die Notfallbehandlung. Zwar besteht in vielen Dörfern inzwischen ein Basisgesundheitsdienst, dem es aber an Geräten und Arzneimitteln mangelt.

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu den Fluchtgründen stützen sich zum einen auf das widerspruchsfreie und detaillierte Vorbringen der Berufungswerbers, der in der mündlichen Verhandlung einen positiven und glaubwürdigen Eindruck hinterließ, sodass am Wahrheitsgehalt seiner Schilderungen kein Zweifel entstand, zumal das Vorbringen im Einklang mit den in der Berufungsverhandlung vorgelegten Dokumenten sowie der vom Sachverständigen in der mündlichen Berufungsverhandlung erstatteten gutachterlichen Stellungnahme, insbesondere in Hinblick auf die Stammeszugehörigkeit des Berufungswerbers zum Stamm der Fur, steht.
Die Feststellungen zur Situation im Sudan gründen sich auf die der Verhandlungsschrift angeschlossenen Dokumente sowie auf die Aussagen des der Berufungsverhandlung beigezogenen nichtamtlichen Sachverständigen.

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 im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des 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 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 wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, 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. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zu der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). 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, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. schon Steiner, Österreichisches Asylrecht (1990) 30; aus jüngerer Zeit etwa die Erkenntnisse vom 27. 06.1995, 94/20/0836; vom 24. 10.1996, 95/20/0231; vom 28.03.1995, 95/19/0041, u.v.a.) liegt eine dem Staat zuzurechnende Verfolgungshandlung nicht nur dann vor, wenn diese unmittelbar von staatlichen Organen aus Gründen der Konvention gesetzt wird, sondern es kann eine dem Staat zuzurechnende asylrelevante Verfolgungssituation auch dann gegeben sein, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, von "Privatpersonen" ausgehende Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, sofern diesen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - Asylrelevanz zukommen sollte.

Eine für die Asylgewährung ausreichende Verfolgungsgefahr liegt nur dann vor, wenn eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. aus der ständigen Judikatur des VwGH etwa das bereits zitierte Erkenntnis Zl. 95/19/0008). Unter Zugrundelegung dieser Erwägung kommt es für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, darauf an, ob für einen von dritter Seite aus den in der Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (vgl. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2, 1996, Seite 73). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher Verfolgung mit der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ihm dieser Nachteil aufgrund einer von dritten Personen ausgehenden, vom Staat nicht ausreichend verhinderbaren Verfolgung mit derselben Wahrscheinlichkeit droht. In beiden Fällen ist es ihm nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohl begründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention), (vgl VwGH 22. 03. 2000, 99/01/0256).

Übertragen auf die konkrete Situation des Berufungswerbers bedeutet dies, dass seine Furcht, wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit zum Stamm der Fur verfolgt zu werden, wohlbegründet ist, was der Berufungswerber im Verfahren vor der erkennenden Behörde in überzeugender Weise glaubhaft machen konnte.

Hinsichtlich einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass es dem Berufungswerber gelungen ist, darzulegen, dass es ihm in seiner konkreten Situation nicht möglich ist, in einer anderen Gegend des Sudan frei von den von ihm im Verfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat beschriebenen Eingriffen zu leben, weswegen eine inländische Fluchtalternative ausgeschlossen 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 hinreichender 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.

