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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
31.05.2005
Geschäftszahl
228.572/0-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:

Die Berufung des N. K. vom 10.05.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.04.2002, Zl. 01 05.922-BAT, wird stattgegeben und N. K. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass N. K. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber, ein Staatsbürger der DR Kongo, reiste am 16.03.2001 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf Asylgewährung. Zu seinem Fluchtweg und den Fluchtgründen wurde er im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache am 02.04.2001 niederschriftlich einvernommen. Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid der Erstinstanz richtig und vollständig wiedergegeben, so dass der diesbezügliche Teil dieses Bescheides zum Inhalt der vorliegenden Entscheidung erhoben wird (siehe Bescheid der Erstinstanz vom 17.04.2002, Zl. 01 05.922-BAT, Seite 2, 2. Absatz bis Seite 5, 4. Absatz).

2. Mit zitiertem Bescheid der Erstinstanz vom 17.04.2002 wurde der am 16.03.2001 gestellte Asylantrag gemäß § 7 AsylG. abgewiesen (Spruchteil I.) und gleichzeitig festgestellt, dass gemäß § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylbewerbers in die DR Kongo zulässig ist (Spruchteil II.). Das Bundesasylamt versagte dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit und führt aus, dass sein Vorbringen zusammengefasst nicht plausibel und nachvollziehbar wäre. Im Asylverfahren sei es nicht ausreichend, dass der Asylwerber nur Behauptungen aufstelle, sondern müsse er diese glaubhaft machen. Dazu müsse das Vorbringen aber substantiiert und nachvollziehbar sein, die Handlungsabläufe müssten der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechen und müsse der Asylwerber auch persönlich glaubwürdig erscheinen. Die Aussagen des Asylbewerbers entsprechen diesen Anforderungen nicht, sie beschränkten sich auf abstrakte und allgemeine Darstellungen und hätte er konkrete und detaillierte Angaben nicht vorbringen können. Dem Vorbringen war daher die Glaubwürdigkeit abzusprechen und war es keinesfalls glaubhaft, dass dem Asylwerber in seinem Heimatland Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention drohe.

II. Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber am 10.5.2002 fristgerecht und zulässig Berufung. Hiebei führt er aus, dass er in seinem Land gesucht werde, weil er mit seinem Vater u.a. drei Leute über den Kongo transportiert hätte, die heimlich Waffen mitführten. Das zu einer Zeit, zu der der Präsident ermordet worden sei. Er könne nicht in sein Heimatland zurückkehren, da man ihn deshalb umbringen würde. Niemand würde ihm glauben, dass er nicht gewusst hätte, was diese Leute transportieren würden. In seinem Land erwarte ihn daher der Tod.

III. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Parteieinvernahme des Berufungswerbers, der mit seinem rechtsfreundlichen Vertreter erschienen ist. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. Beweis wurde erhoben durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in der DR Kongo:

Karte der Demokratischenrepublik Kongo (Beilage1.);
Bericht auswärtiges Amt Berlin, 4.8.2003  (Beilage 2.);
FRN Flüchtlingsrat, 24.7. 2003 (Beilage 3.);
Bericht Amnesty International, Jahresbericht 2003 (Beilage 4.);
Spiegel online vom 7.1.2005 (Beilage 5.);
Bericht auswärtiges Amt Berlin, 28.5.2003 (Beilage 6.);
Languages der DR Congo (Beilage 7.);
International Crisis gGoup, 30.3.2005 (Beilage 8.);
Bericht US Departement of State, Februar 2005 (Beilage 9.);
Bericht Home Office, April 2005 (Beilage 10.).

Auf Grundlage der vom Bundesasylamt durchgeführten Ermittlungen und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

Die erkennende Behörde erachtet das Vorbringen des Asylbewerbers anlässlich seiner Befragung vor der Erstinstanz und der durchgeführten öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung zu seiner Herkunft und seinen Fluchtgründen für glaubhaft und legt dieses der Entscheidung zu Grunde.

1. Zur politischen und menschenrechtlichen Lage in der Demokratischen Republik Kongo werden folgende Feststellungen getroffen:

Seit Ende 1998 hat die Staatsregierung der DR Kongo die Kontrolle über etwa 40 % des Staatsgebietes an Rebellenorganisationen, die von Ruanda bzw. Uganda unterstützt werden, verloren. Es befanden sich auch ugandische bzw. ruandesische Truppen in den von den Rebellenorganisationen kontrollierten Gebietsteilen. Im Jänner 2001 wurde der Staatspräsident der DR Kongo Laurent Desire Kabila unter nicht völlig geklärten Umständen von einem seiner Leibwächter ermordet. In der Folge wurde sein Sohn Joseph Kabila als Staatspräsident der DR Kongo vereidigt. Mit ausländischer Unterstützung (Simbabwe und Angola) gelang ihm eine gewisse Konsolidierung der militärischen Situation und begannen in der Folge Friedensgespräche mit den Konfliktparteien im kongolesischen Bürgerkrieg. Im April 2000 fand in Sun City/Südafrika eine Friedenskonferenz statt, die nur zu einem Teilfrieden, und zwar zu einem Frieden zwischen der kongolesischen Regierung und der von Jean Pierre Mbemba dominierten Bürgerkriegspartei MLC führte. Die Friedensvereinbarung, die die Bildung einer Übergangsregierung und die Abhaltung allgemeiner Wahlen vorsah, wurde jedoch nicht umgesetzt. Im August 2002 unterzeichneten die Präsidenten Ruandas und der DR Kongo ein Übereinkommen, das ua. einen vollständigen Abzug der ruandesischen Truppen aus der DR Kongo vorsah. In der Folge begann am 17.09.2002 der Truppenabzug. Im September 2002 wurde ein ähnliches Friedensabkommen zwischen der Regierung von Uganda und der Regierung der DR Kongo abgeschlossen. Ende September 2002 begann der Abzug der ugandischen Truppen. Im Dezember 2002 wurde in Kinshasa ein Übereinkommen zwischen der Regierung und den wichtigsten Rebellengruppen (MLC, RCD-Goma, RCD-ML, RCD-National) sowie mit der unbewaffneten politischen Opposition abgeschlossen. Damit hat der kongolesische Bürgerkrieg zumindest ein vorläufiges Ende gefunden. Das Übereinkommen sieht vor, dass der Staatspräsident von insgesamt vier Vizepräsidenten der ehemaligen Rebellenbewegungen und der politischen Opposition sekundiert werden soll. Außerdem werden die Posten der 28 Minister und 25 Stellvertreter unter die Vertragsparteien aufgeteilt. Mittlerweile wurde die im Abkommen von Kinshasa vorgesehene Übergangsregierung gebildet. Die Sicherheitslage ist im Osten und Nordosten der DR Kongo trotz der erwähnten Friedensvereinbarung weiterhin kritisch und kommt es in diesen Landesteilen weiterhin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Bevölkerungsgruppen. In den südlichen und den westlichen Landesteilen einschließlich der Hauptstadt Kinshasa ist die Sicherheitslage relativ stabil und kommt es zu keinen bewaffneten Auseinandersetzungen. Es fanden erste Schritte zur Bildung einer integrierten und restrukturierten Armee statt.

Dennoch hat sich die Lage nur oberflächlich stabilisiert, Gruppeninteressen und -Rivalitäten prägen die schleppend verlaufende Arbeit der Übergangsregierung und wirken in die Streitkräfte hinein. Justiz und Verwaltung funktionieren weitgehend nicht. Sowohl im Westen wie auch im Osten nutzen einflussreiche und begüterte Personen ihre Stellung, Gerichtsverfahren zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Militärgerichte verurteilen auf staatliche Anordnung Militär- und Zivilpersonen und kennen keine Berufung. Noch herrscht in weiten Teilen der DR Kongo keine Rechtsstaatlichkeit, sondern ein Zustand der Rechtlosigkeit. Polizei und verschiedene Sicherheitsdienste arbeiten unkoordiniert und willkürlich. Ein auch nur ansatzweise nach rechtsstaatlichen Grundsätzen funktionierendes Polizeiwesen gibt es in keinem Teil der DR Kongo. Die wie alle Beamtengehälter äußerst mageren Bezüge der Polizisten werden trotz anders lautender Versprechen der Regierung unregelmäßig gezahlt. Der Wert eines Posten bei der Polizei liegt daher nicht im Bezug des Beamtengehaltes, sondern in der Möglichkeit, im Außendienst oder bei Besucherverkehr "Nebeneinnahmen" erzielen zu können. Ein Teil dieser Einnahmen ist in der Regel bei der übergeordneten Stelle abzuliefern, die über die Vergabe der einträglichen Posten befindet.

Die Menschenrechtslage im von der Regierung kontrolliertem Gebiet hat sich im vergangenen Jahr leicht gebessert, sie bleibt allerdings weiter schlecht. Hier sind vor allem willkürliche Verhaftungen von Oppositionspolitikern, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten sowie willkürliches Agieren der Straf- und Militärjustiz zu verzeichnen. In den von Milizen kontrollierten Gebieten fehlt jegliche staatliche Kontrolle und Struktur, sie sind Räume der Willkür und Gesetzlosigkeit. Dort kommt es trotz einer allgemeinen Beruhigung der Lage immer wieder zu Angriffen auf Leib und Leben der Zivilbevölkerung durch Scharmützel diverser bewaffneter Gruppen, zu gewaltsam ausgetragene ethnischen Konflikten, brutalen Repressionen und Plünderungen; Vergewaltigungen durch Bewaffnete sind an der Tagesordnung. Auf ihrer Sitzung vom 01.12.2003 hat die UN-Menschenrechtskommission die Vorlage einer Resolution bei der Generalversammlung beschlossen, in der die anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte und des internationalen Rechts einschließlich Massaker, berichteter Fälle von Kannibalismus und Fälle von extralegalen Hinrichtungen, von Folter, Misshandlungen, Inhaftierungen und willkürlicher, langdauernder Inhaftierung sowie die weiterhin festzustellende Rekrutierung und das Einsetzen von Kindersoldaten verurteilt werden.
Am 14.04.2003 hat Präsident Joseph KABILA ein Amnestiedekret 003/001 erlassen, das für zwischen dem 02.08.1998 und dem 04.04.2003 begangene Kriegshandlungen im Rahmen der Rebellion, politischer und Meinungsdelikte Straffreiheit zusichert. Ausgenommen sind Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Am 10.05.2003 sind laut Pressemeldungen etwa 300 Gefangene aus dem CPRK-Gefängnis auf Grund dieser Amnestie entlassen worden; für die konsequente Umsetzung dieses Amnestiedekrets gibt es zahlreiche Beispiele von Militärangehörigen, darunter auch von prominenten Personen, die auf Grund dieser Regelung aus der Haft freigelassen wurden.

Abschiebungen in die DR Kongo sind nur auf dem Luftweg über den Flughafen von Kinshasa möglich. Nach den Erkenntnissen des Deutschen Auswärtigen Amtes werden abgelehnte und in die DR Kongo abgeschobene Asylwerber bei der Ankunft am internationalen Flughafen von Kinshasa grundsätzlich von Beamten der Einwanderungsbehörde DGM befragt. Außerdem werden alle ankommenden Passagiere, die nur mit einem Passersatzpapier einreisen oder als abgeschobene Personen angekündigt sind, in die Büros der Einwanderungsbehörde begleitet, wo ihre Personalien aufgenommen werden und ein Einreiseprotokoll erstellt wird. Geprüft wird dabei vornehmlich die Staatsangehörigkeit und eventuelle Verbindungen zu Rebellengruppen. Personen, die über Nairobi eingereist sind, werden aus Sorge vor feindlicher Infiltration besonders genau überprüft, doch können Transitpassagiere aus Europa, auch wenn sie über diese Reiseroute nach Kinshasa gelangt sind, unbehelligt den Flughafen verlassen. Mitarbeiter der deutschen Botschaft beobachten in unregelmäßigen Abständen die An- und Abreise von abgeschobenen Kongolesen. Nach den bisherigen Erfahrungen blieben Abgeschobene unbehelligt und können nach der geschilderten Überprüfung durch die Einwanderungsbehörde, den Zoll und die Gesundheitsbehörden sowie in besonderen Fällen auch durch den Nachrichtendienst zu ihren Familienangehörigen gelangen. Es sind keine Fälle bekannt geworden, wonach rückkehrende Asylwerber zwangsrekrutiert oder sonstigen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen wären. Staatliche Repressionen gegen abgeschobene Personen konnten bislang in keinem Fall festgestellt werden.

In Kinshasa ist die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Gefolge des (mittlerweile beendeten) Bürgerkriegs zwar eingeschränkt, doch herrscht keine akute Unterversorgung wie in anderen Hungergebieten Afrikas. Eine im September 2001 veröffentlichte Untersuchung der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Kinshasa zur Ernährungssituation in Kinshasa ergab ua., dass von 611 untersuchten Haushalten in Kinshasa in einem Untersuchungszeitraum von drei Monaten 22 % der Haushalte eine Mahlzeit, 61,1 % zwei und 16,1 % drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen konnten. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die Versorgung mit Lebensmitteln für die Bevölkerung in Kinshasa schwierig ist, dank verschiedener Überlebensstrategien (insbesondere auch Eigenanbau von Gemüse und dgl.) keine akute Unterversorgung herrscht. Eine akute Mangelsituation ist im Großraum Kinshasa ausgeblieben. Nach Beendigung des Bürgerkriegs kam es zu einer Öffnung der auf Grund der Auseinandersetzungen vorübergehend geschlossenen Transportwege durch die ehemaligen Rebellengebiete, insbesondere wurde die Flussschifffahrt von Kinshasa in die landwirtschaftlichen Anbaugebiete zur humanitären Lebensmittelversorgung wieder eröffnet. Durch diese Wiedereröffnung der während der kriegerischen Auseinandersetzungen gesperrten Transportwege kommt es tendenziell zu einer Verbesserung der Versorgungssituation in der Hauptstadt Kinshasa und Umgebung. In Teilen der (ehemaligen) Rebellengebieten, insbesondere im Osten der DR Kongo ist die Versorgungslage weiterhin unzureichend.

Anhänger der politischen Opposition gegen die Staatsführung unter Präsident Joseph Kabila werden immer wieder Opfer politischer Verfolgung. In jüngerer Zeit ist es zu einem alarmierenden Anstieg an willkürlichen Verhaftungen und Inhaftierungen gekommen, obwohl Präsident Joseph Kabila im Mai 2001 offiziell das von seinem Vater, Laurent-Desiree Kabila, verhängte Betätigungsverbot für politische Parteien aufgehoben hat, werden die Aktivitäten der Opposition immer wieder stark eingeschränkt. So wurden beispielsweise am und um den 5. Dezember 2001 fünf Mitglieder der UDPS nach ihrer Teilnahme an einem Treffen, bei dem Berichten zur Folge eine Demonstration in Kinshasa vorbereitet werden sollte, verhaftet. Amnesty International Bonn berichtet weiters von Verhaftungen und Misshandlungen von Studenten, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Wie auch die UN-Mission MONUC berichtet, werden die Haftzentren, deren Schließung Staatspräsident Kabila im März 2001 angekündigt hatte, weiterhin für die Durchführung willkürlicher Inhaftierungen ohne Anklage und Gerichtsverfahren benutzt. Die Gefängnisse sind meistens völlig überfüllt und weisen extrem schlechte Lebensbedingungen auf. Wie die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson, in einem am 30.10.2001 veröffentlichten Bericht außerdem mitteilte, erreichten ihr Büro zahlreiche Berichte über extralegale Hinrichtungen und Folterungen im Gewahrsam der Sicherheitskräfte (Ai-Bonn vom 25.6.2002).

Ein auch nur ansatzweise nach rechtsstaatlichen Grundsätzen funktionierendes Polizeiwesen gibt es in keinem Teil der Demokratischen Republik Kongo. Ebenso fehlen gesetzliche Regelung zur Organisation, Aufgaben und Befugnissen der Polizei sowie zum Verfahren in polizeilichen Angelegenheiten. Es gibt eine Reihe von Sonderabteilungen bzw. besonderen Eingreiftruppen, wie etwa die "schnelle Einsatztruppe", die Aufgaben der bisherigen Streifenpolizei übernommen hat, die "Sonderabteilung", welche vor allem bei der Verbrechensbekämpfung und für militärische Operationen gebraucht wird, und die teilweise an der Verfolgung von Oppositionellen und Journalisten beteiligt ist, die "Sonderdirektion Ermittlungen", welche von Menschenrechtsorganisationen der Folter in Arrestzellen beschuldigt wird, verschiedene Nachrichtendienste, deren Aufgabengebiete nicht voneinander abgegrenzt sind und die höchstens in Ausnahmefällen gerichtlicher Kontrolle unterliegen, Militärbehörden, die oftmals willkürliche Verhaftungen aktiver Regimegegner, oder von Personen die dafür gehalten werden, vornimmt, den "Sicherheitsdienst der Präsidentschaft", welcher berüchtigte Kerker, die sich nun im Präsidentenpalast befinden sollen, betreibt, den "zivilen kongolesischen Nachrichtendienst", welcher willkürliche Verhaftungen ohne Haftbefehl vornimmt und - ohne dass die Aufzählung vollständig wäre - den "militärischen Geheimdienst", welcher zahlreiche Kerker unterhält, in welchen Gefangene misshandelt werden. Menschenrechtsorganisationen, das UNO-Menschenrechtsbüro HRFOC in Kinshasa sowie Oppositionskreise in Kinshasa berichten übereinstimmend von Folter, unmenschlichen bzw. grausamen Behandlungen in der Demokratischen Republik Kongo, wobei die Täter und Befehlsgeber meistens ungestraft bleiben. Gefoltert wird mit Stock- und Gewehrkolbenschlägen, Peitschenhieben und Elektroschocks. Gefangene werden erniedrigend behandelt und menschenunwürdig untergebracht. Die einfache Mitgliedschaft in Oppositionsparteien zieht in der Regel keine Repressionsmaßnahmen nach sich. Aktivisten und regimekritische Journalisten drohen aber weiterhin vor allem vorübergehende Inhaftierungen, bei denen die Betroffenen auch körperlich misshandelt werden und ihnen Sicherheitskräfte Bargeld und Wertgegenstände abnehmen.

2. Zur Person des Asylbewerbers werden folgende Feststellungen getroffen:

Der Asylwerber wurde im 00.00.1975 in K. (DR Kongo) geboren. Am 00.00. 2001 wurde er und sein Vater beim illegalen Transport von Personen über den Kongo von Soldaten angehalten. Dabei wurden Waffen und Munition, die von drei Personen heimlich im Boot transportiert wurden, entdeckt. Da die Soldaten vermuteten, dass diese Waffen für die Rebellen wären, wurden alle Leute festgenommen. Dadurch, dass die Soldaten durch andere Leute - die den Vorfall beobachtet hatten - abgelenkt wurden, gelang dem Asylwerber selbst die Flucht. Bei dieser Anhaltung wurde sein Vater, der verdächtigt wurde, für die Rebellen Waffen transportiert zu haben, zu Tode geprügelt. Dem Asylwerber gelang die Flucht nach K., von wo aus er mithilfe seines Onkels das Land verlassen konnte. Die Polizisten kamen in der Folge dreimal  zu ihrem Haus und nahmen - weil sie den Aufenthalt des Asylwerbers nicht ermitteln konnten - den Bruder mit, der für vier Monate in M. inhaftiert wurde. In Folge einer während der Haft erworbene Krankheit - derentwegen er aus dem Gefängnis entlassen wurde - verstarb der Bruder. Der Asylwerber befürchtet, dass ihm von den Behörden nunmehr unterstellt werde, Waffen für die Rebellen transportiert zu haben bzw., dass er die Rebellen bei ihren illegalen Grenzübertritten unterstützt hat.

3. Die Feststellungen zur Person und der Herkunft des Asylbewerbers ergeben sich insbesondere aus der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und den Ausführungen in der Berufungsverhandlung. Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner jüngsten Rechtsprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens des Asylbewerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylbewerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei Letztere eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH 26.11.2003, 2003/20/ 389).

Im vorliegenden Falle stimmt das Vorbringen des Asylbewerbers vor dem Bundesasylamt und  vor der erkennenden Behörde in den wesentlichen Punkten
überein. Auch war es ihm möglich, seine Fluchtgründe spontan, klar und schlüssig zu schildern. Die Berufungsbehörde sieht vor dem Hintergrund des obigen Vorbringens im Zusammenhang mit der angeführten Länderdokumentation keinen hinreichenden Grund, dem Vorbringen zu den Fluchtgründen die Glaubwürdigkeit zu versagen.

Die Feststellungen zu politischen und menschenrechtlichen Lage in der Demokratischen Republik Kongo gründen sich auf die Berichte aus den Beilagen 1. bis 10.

IV. Rechtlich folgt daraus:

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 des Asylwerbers vor politisch motivierter Verfolgung wohlbegründet ist. Aus den Feststellungen ergibt sich nämlich, dass ihm durch den heimlichen Transport der Waffen durch die drei Personen auf dem Boot von Regierungsseite vorgeworfen wird, mit den Rebellen zusammengearbeitet zu haben und diese des Weiteren durch den illegalen Grenzübertritt über den Kongo zu unterstützen. Deswegen wurde auch sein Vater auf brutalste Weise von den Soldaten ermordet.

Zwar mag es zutreffen, dass sich die Menschenrechtslage in der DR Kongo unter der Regierung des nunmehrigen Staatspräsidenten Joseph Kabila tendenziell verbessert hat, doch ergibt sich aus den Feststellungen, dass es nach wie vor zu willkürlichen Verhaftungen und zur Anhaltung in sogenannten inoffiziellen Festhaltezentren kommen kann.

Die erkennende Behörde ist daher der Ansicht, dass der Asylwerber sein Heimatland - im Hinblick auf die dargestellten offenbar politisch motivierten Verfolgungshandlungen - als Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK verlassen hat. Die erkennende Behörde ist weiters der Ansicht, dass ihm eine Rückkehr in das Heimatland im Sinne von Art. 1 Abschnitt C Z 5 der GFK nicht zugemutet werden kann, dies im Hinblick darauf, dass nur eine tendenzielle Verbesserung der Menschenrechtssituation eingetreten ist, eine Inhaftierung und Anhaltung des Asylwerbers (allenfalls in inoffiziellen Festhaltezentren) jedoch nach wie vor möglich erscheint, dies im Hinblick auf seine Anhaltung durch Regierungstruppen und die ihm unterstellte rebellenfeindliche Gesinnung.

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 des Asylwerbers festzustellen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

