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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
26.04.2005
Geschäftszahl
217.683/1-V/14/02
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 von A. A. A. vom 29.06.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.06.2000, Zl. 99 19.747-BAT, wird stattgegeben und A. A. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass A. A. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Die Asylwerberin reiste am 17.12.1997 über den Flughafen Wien-Schwechat in das Bundesgebiet ein und stellte am 18.12.1997 einen Antrag auf Asylgewährung. Sie wurde im Beisein eines Dolmetschers für die portugiesische Sprache am 01.02.2000 niederschriftlich einvernommen. Im Wesentlichen gab sie an, mit ihrer Familie in H./Angola, gelebt zu haben. Ihr Vater hätte im Verlauf der kriegerischen Auseinandersetzungen ein Bein verloren, deshalb wären sie nach L. verzogen. Schon in H. hätte ihr Vater für die UNITA gearbeitet. Er habe politische Briefe verfasst und diese verteilt. Weiters trainierte er Kämpfer der UNITA. In L. wurde ihr Vater von Militärpersonen gesucht. Bei dieser Suche in ihrem Haus wurden die Mutter und ihr Bruder misshandelt. Wegen dieser Vorfälle habe sich ihre Mutter von ihrem Vater getrennt. Sie selbst habe dort auch für den Vater Briefe verteilt. Über den Inhalt der Schreiben könne sie aber keine Auskunft geben. Im 00. 1999 wurde der Vater - der weiter in L. für die UNITA gearbeitet hätte - verhaftet. Ihr Bruder konnte flüchten. Sie selbst habe diesen Vorfall - weil sie zu dieser Zeit in einer Kirche gewesen wäre - von einer Nachbarin erfahren und sei zu einem Pastor in die besagte Kirche geflüchtet. Dieser Mann verhalf ihr in der Folge zur Flucht. Wegen der Tätigkeit ihres Vaters für die UNITA habe sie nunmehr Angst, bei einer Rückkehr verhaftet zu werden. Über den Verbleib des Vaters und ihres Bruders habe sie keine Ahnung.
2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.06.2000, Zl. 99 19.747-BAT, wurde der am 18.12.1999 gestellte Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass gemäß § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Asylwerberin nach Angola zulässig ist.

3. Gegen diese Entscheidung erhob sie mit Schreiben vom 26.06.2000 Berufung.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Verhandlung durchgeführt (siehe Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 21.04.2005, OZ 7). Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Einvernahme der Asylwerberin als Partei sowie durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in Angola:

Bericht Institut für Afrikakunde, 12.08.2004 (Beilage I);
Bericht Auswärtiges Amt Berlin, 05.11.2004 (Beilage II);
Bericht Home Office, Angola Country Report Oktober 2004 (Beilage III);
Bericht US-Department of State, 25.02.2004 (Beilage VI).

1. Auf Grundlage der vom Bundesasylamt durchgeführten Ermittlungen und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

Die Asylwerberin ist Staatsangehörige von Angola und wurde am 00.00.1977 in L. geboren. Sie ist Angehörige der Volksgruppe der Kikongo. Sie und ihre Familie lebten bis zum Jahre 1997 in H. Ihr Vater bildete dort Leute der UNITA militärisch aus. Weiters verfasste er Schriften politischer Art. Bei einem Rückzugsgefecht aufgrund militärischer Auseinandersetzungen wurde er am Fuß verletzt und wurde ihm in der Folge das Bein amputiert. Im Jahre 1997 übersiedelte die Familie nach L. Ihr Vater war weiter für die UNITA tätig und organisierte Treffen der UNITA. Sie selbst verteilte Briefe für ihn. Wegen der Tätigkeit des Vaters wurde er gesucht. Bei einer Nachfrage durch die Polizei wurde die Mutter schwer misshandelt. Im 00. 1999 wurde der Vater verhaftet. Ihr Bruder konnte fliehen. Der Aufenthalt des Vaters sowie ihres Bruders ist ihr nicht bekannt und hatte sie bis zu ihrer Flucht keinen Kontakt mehr zur Familie.

2. Zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Angola werden folgende Feststellungen getroffen:

Beginnend mit der Unabhängigkeit von Portugal am 11.11.1975 begann ein erbitterter bewaffneter Kampf um die Vorherrschaft in Angola, der zwischen den Parteien MPLA, UNITA und FNLA geführt wurde, wobei die zuletzt genannte Bewegung an Bedeutung verlor. Die Staatsregierung Angolas wird vom Staatspräsidenten Eduardo Dos Santos und der von ihm angeführten Partei MPLA dominiert, bis Anfang 2002 wurde jedoch eine große Zahl von Provinzen de facto von der UNITA kontrolliert. Ein im Jahr 1989 eingeleiteter Friedensprozess führte zum Protokoll von Lusaka (20.11.1994), das eine Beendigung des Bürgerkriegs, die Demilitarisierung der UNITA, die Schaffung einer nationalen Armee und eine Regierung der nationalen Einheit vorsah. Die damaligen Friedensbemühungen blieben aber letztlich erfolglos und kam es im Laufe des Jahres 1998 zum neuerlichen Ausbruch von bürgerkriegsartigen Kämpfen. Im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen kam es regelmäßig zur Rekrutierung sogenannter "Kindersoldaten". Es liegen Berichte vor, wonach die staatliche Polizei und Milizen (insbesondere im Jahr 1999) Anhänger bzw. vermeintliche Anhänger der UNITA angegriffen und festgenommen haben. Im Jänner 1999 wurden fünf UNITA-Parlamentsabgeordnete wegen angeblicher Vergehen gegen die Staatssicherheit festgenommen.

Am 22.02.2002 wurde der Anführer der UNITA Jonas Sawimbi im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen getötet. Mitte März 2002 begannen Gespräche zwischen der Staatsregierung und verbliebenen UNITA-Rebellen über den Abschluss eines Waffenstillstandes. Die Verhandlungen zwischen Militärs der UNITA und den Regierungsstreitkräften endeten mit der feierlichen Unterzeichnung des Protokolls von Luena und der förmlichen Verkündung des Waffenstillstands am       04. April 2002 im Parlament in Luanda. Nach bisherigen Informationen hält der Waffenstillstand, es gibt seit März 2002 weder UNITA-Angriffe noch Aktionen der Streitkräfte.
Das angolanische Parlament hat am 02.04.2002 ein Amnestiegesetz erlassen, das Straffreiheit für alle UNITA-Kombatanten vorsieht, die sich innerhalb von 45 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes ergeben und ihre "soziale Integration in die Gesellschaft akzeptieren". Nach vorliegenden Berichten werden diese Bestimmungen, soweit sie UNITA-Kombatanten betreffen, auch nach Ablauf der angeführten 45-tägigen Frist in der Praxis weiter angewandt.

Hauptaufgabe ist nunmehr die Durchführung der im Protokoll von Luena vereinbarten Demobilisierung der ca. 55.000 einfachen UNITA-Soldaten, die nicht wie die ca. 5.000 höheren Dienstgrade in die angolanischen Streitkräfte und in die Polizei übernommen wurden. Dieser Personenkreis wurde großteils in 35 neu gegründete Sammellager aufgenommen, wobei die Einquartierung ohne größere Zwischenfälle erfolgte. Mittlerweile wurde der Großteil der genannten Sammellager jedoch wieder aufgelöst und ist die Versorgung der früheren UNITA-Kämpfer nicht in allen Fällen sichergestellt.

Mit Resolution des UN-Sicherheitsrates 1433/2002 wurde zur Überwachung des Waffenstillstandes und zur Unterstützung bei der Reintegration und Demobilisierung die "United Nations Mission in Angola (UNMA)", deren Mandat mit 15.02.2003 befristet war, eingerichtet. Das Mandat der Vereinten Nationen ist mittlerweile zwar ausgelaufen, doch bestehen bestimmte Aufgaben fort (Menschenrechtsarbeit, Unterstützung bei Entminung und Reintegration).

Nach Beendigung der Kampfhandlungen im Februar 2002 sind keine systematischen Übergriffe der Regierungstruppen auf die Zivilbevölkerung mehr bekannt geworden. Auch die Demobilisierung der UNITA-Soldaten verlief weitgehend friedlich. Dennoch können einzelne Übergriffe von Regierungssoldaten auf Zivilisten bzw. frühere UNITA-Kombatanten weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Diese haben, wie auch die Übergriffe von Polizeiangehörigen, oft wirtschaftliche Gründe (z.B. Gelderpressungen bei willkürlichen Straßenkontrollen). Eine Wiederaufnahme des bewaffneten Konflikts ist nicht mehr wahrscheinlich. Die humanitäre Notlage der in Angola ca. 4,5 Mio. Vertriebenen, die der Krieg ausgelöst hat, hat sich im Jahr 2001 noch einmal drastisch verschlechtert und dürfte sich erst langsam bessern. Die Justiz funktioniert in Angola derzeit nur unzureichend. Die Gerichte unterliegen in der Praxis dem Einfluss der Staatsregierung und -Verwaltung. Im Übrigen ist die sachliche und personelle Ausstattung der Gerichte, insbesondere in den ehemaligen Bürgerkriegsgebieten nur unzureichend und werden z. T. keine formellen Gerichtsverfahren durchgeführt, sondern wird die Bestrafung von Verdächtigen den Sicherheitskräften überlassen. Die Haftbedingungen in den angolanischen Gefängnissen gelten als sehr hart, es kommt wiederholt zu Misshandlungen von Gefangenen. Die Versorgung der Inhaftierten mit Lebensmitteln, Medikamenten und dergleichen kann in der Regel nur durch Unterstützung seitens Verwandter bzw. Bekannter sichergestellt werden.

Generell ist aufgrund des langjährigen Krieges, dessen Folgen nachwirken und dessen Konfliktszenario regional weiterhin in gewaltträchtigen und konfrontativen Verhältnissen Ausdruck findet, die Versorgungslage großer Teile der Bevölkerung weiterhin angespannt. Auch die Menschenrechts- und Sicherheitslage sind sehr kritisch zu beurteilen; in jüngerer Zeit mehren sich wieder Berichte über politisch motivierte Gewalt.

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität und Herkunft der Asylwerberin gründen sich auf die im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens getätigten Aussagen der Asylwerberin. Die Feststellungen zu den Fluchtgründen stützen sich auf das Vorbringen der Asylwerberin vor dem Bundesasylamt und vor der erkennenden Behörde. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit bestehen keine grundlegenden Bedenken, zumal die betreffenden Vorfälle widerspruchsfrei geschildert wurden und mit der allgemeinen politischen Situation im Fluchtzeitpunkt im Einklang stehen.

Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Lage in Angola gründen sich auf die von der erkennenden Behörde herangezogenen Berichte (siehe Beilagen I. bis V.).

III. Rechtlich ergibt sich folgendes:

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

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet.

Im gegenständlichen Fall ist der unabhängige Bundesasylsenat der Ansicht, dass die Furcht der Asylwerberin wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe wohlbegründet ist.

Aus den Feststellungen ergibt sich nämlich, dass der Vater der Asylwerberin UNITA-Kämpfer ausgebildet hat und sich durch das Schreiben von Briefen und die Organisation von Versammlungen politisch betätigte und deshalb verhaftet wurde. Weiters ergibt sich aus den Feststellungen, dass der Vater von Sicherheitskräften schon vor seiner Verhaftung gesucht worden ist. Im Zuge einer Nachfrage wurde die Mutter von Sicherheitskräften schwer verletzt. Sie selbst entging den Vorfällen wegen ihrer zufälligen Abwesenheit.

Ausgehend von diesen Feststellungen liegt im vorliegenden Fall eine Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe vor. Der Asylwerberin drohen die oben erwähnten Nachteile, die einen weiteren Verbleib in Angola unerträglich erscheinen lassen, nämlich im Hinblick auf die Tätigkeit ihres Vaters für die UNITA, sodass insofern eine Verfolgung wegen der Familienzugehörigkeit (und damit zu einer sozialen Gruppe i. S.v. Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) vorliegt. Es liegt - in Abweichung von der früheren verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, wonach Befragungen und sonstige (auch) gewaltsamen Nachforschungen nach Familienangehörigen keine asylrechtliche Relevanz zukam - ein Verfolgungsgrund i.S.v. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vor (vgl. dazu die in Feßl/Holzschuster Asylgesetz 1997, E 204c und E 204d zu § 7 AsylG wiedergegebene verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung).

Zwar mag es zutreffen, dass sich die Situation für Angehörige bzw. Sympathisanten der UNITA infolge des mittlerweile abgeschlossenen Waffenstillstandes verbessert hat. Doch kann auf Grund der Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Verfolgungshandlungen gegen die Asylwerberin kommen könnte, dies auch im Hinblick auf die festgestellte Unzulänglichkeit des Justizsystems in Angola. Insbesondere ist auch darauf zu verweisen, dass die Asylwerberin jedenfalls nicht unter die Kategorie der UNITA-Kombattanten fällt und solcherart nicht ausdrücklich von den festgestellten Amnestiebestimmungen erfasst ist, sodass eine Verfolgung nicht ausgeschlossen werden kann.

Die erkennende Behörde ist daher der Ansicht, dass die Asylwerberin ihr Heimatland - im Hinblick auf die dargestellten Verfolgungshandlungen - als Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK verlassen hat und dass ihr eine Rückkehr in das Heimatland im Sinne von Art. 1 Abschnitt C Z 5 der GFK (noch) nicht zugemutet werden kann, dies einerseits im Hinblick auf die Schwere der bereits erlittenen Verfolgungshandlungen und andererseits im Hinblick auf das noch nicht hinreichend stabile Justiz- und Sicherheitssystem. Es war sohin, da auch kein Anhaltspunkt für einen der sonstigen in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft der Asylwerberin festzustellen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

