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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
01.12.2005
Geschäftszahl
200.478/6-V/14/04
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 des V. N.-L. vom 28.09.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.09.2004, Zl. 97 03.132-BAS, wird stattgegeben und V. N.-L. gem. § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass V. N.-L. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber, ein Staatsangehöriger der DR Kongo, reiste am 07.07.1997 in das Bundesgebiet ein und stellte am 11.07.1997 einen Antrag auf Asylgewährung.

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.07.1997, Zl. 97 03.132-BAS, wurde der Asylantrag unter Berufung auf § 3 Asylgesetz 1991 abgewiesen. Der zitierte Bescheid des Bundesasylamtes enthielt - der damaligen Rechtslage entsprechend - keinen non-refoulement-Abspruch. Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber mit Schriftsatz vom 01.08.1997 Berufung. In Erledigung dieser wurde der genannte Bescheid des Bundesasylamtes gemäß § 44 Abs. 7 AsylG behoben und die Sache an das Bundesasylamt zurückverwiesen.

3. Der Asylwerber gab zu seinen Fluchtgründen befragt im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache u.a. folgendes an:

18.07.1997:
"Zwischen 1984 und 1985 war ich Pionier der JMPR. Das bedeutet, daß ich noch nicht Mitglied dieser Organisation war. Die JMPR heißt "Jeunesse mouvement populaire de la revolution", das ist eine Jugendorganisation. Nach 1985 bin ich Mitglied der Organisation geworden. Zu dieser Zeit hat es in Zaire nur eine Partei gegeben, die MPR. Am 24.4.1990 ist dann das Mehrparteiensystem gekommen. Die MPR wurde zu einer kleinen Partei, es gab viele politische Parteien. Ich war Mitarbeiter der MPR, die JMPR ist die Jugendorganisation der MPR. Vor dem Demokratieschub war Mobutu Sese Seko der Chef der MPR. Nach dem 24.4.1990 kam ein neuer Präsident für die MPR, der hieß Banza. Mobutu zog sich aus seinen Funktionen zurück, er blieb aber Mitglied der MPR. Der Banza war dafür verantwortlich, dass er die Partei populär macht und entsprechende Veranstaltungen durchführt, die die Massen anziehen. Ich war Mitarbeiter für die Zone K., das ist ein Teil von Kinshasa. In meiner Funktion war ich immer ganz vorne und ein bekannter Mann. Ich war damit auch in gewisser Gefahr, weil ich von all jenen angegriffen wurde, die gegen die Partei waren. Ich wurde wegen meiner Tätigkeit mit Worten angegriffen und habe ich eine gewisse Feindschaft gespürt.
Jeden Samstag bevor der große Markt in K. eröffnet wurde, haben wir ein Treffen organisiert, um die Fahne von Zaire zu grüssen. Unsere Parteifahne ist gleichzeitig Staatsflagge von Zaire. Alle Verkäufer des Marktes mussten bei diesem Gruß der Fahne dabei sein, wir haben sie gezwungen diese Fahne zu grüssen. Andere Parteien hatten eine andere Fahne, die wollten unsere Fahne nicht grüssen. Der Befehl die Fahne zu grüssen kam vom Chef unserer Partei. Der Fahnengruß wurde dann mit Slogans für Mobutu begleitet "Mobutu für unsere Partei MPR". Wir haben von den Markthändlern her eine gewisse Feindschaft empfunden. Alle die gegen die Partei waren, sagten uns, passt nur auf, wenn Mobutu gehen muss, dann müsst auch Ihr gehen. Das war für mich damals keine Gefahr, weil meine Partei Zaire regiert hat. Jetzt ist aber Zaire von den Rebellen eingenommen worden, wenn die Rebellen eine Ortschaft eingenommen haben, dann haben sie alle Mitglieder der MPR getötet. Der Chef der Rebellen, Kabila, will nicht, dass die MPR-Mitglieder bei ihm mitarbeiten. Die Bevölkerung half dem Kabila und sagte ihm wer Mitglied der MPR ist.
Bis dahin war es in der Hauptstadt von Zaire noch ruhig. Am 16.5.1997 hat Mobutu Zaire verlassen. Am 17.5.1997 sind die Rebellen nach Kinshasa gekommen. Der Kabila proklamierte sich dann selbst zum Chef von Zaire. Ab diesem Zeitpunkt kam es zu einem sehr unguten Klima für alle Mitglieder der MPR. Am 00.00.1997 abends war ich daheim. Da sah ich einen Mann in Zivil mit einem Soldatenhut, der rief mich mit meinem Namen. Ich schaute aus dem Fenster, blieb aber sonst ruhig. Der Mann in Zivil gab dann ein Zeichen und erschienen plötzlich fünf Soldaten, die in den Hof meines Wohngebäudes eindringen wollten. Ich versteckte mich in einem Zimmer. Die Soldaten waren bewaffnet. Der Hof ist von einer Mauer umgeben, die kletterten über die Mauer. Wie ich das sah nahm ich mein Geld und meine Dokumente und lief über eine Hintertür davon. Ich ging zu meinem Cousin, der arbeitet bei einer Emigrationsstelle, das ist eine staatliche Einrichtung. Der Cousin wohnt gleich in meiner Nähe. Ich blieb bei meinem Cousin, ich blieb dort bis zum 00.00.1997. Zwischen dem 00. und 00.00.1997 blieb ich schon daheim, danach bin ich bis zu meiner Flucht bei meinem Cousin geblieben. Ich habe meinem Cousin alle meine Dokumente gezeigt, meine die Partei betreffenden Dokumente hat er verbrannt, das wäre gefährlich geworden. Am 00.00.1997 hat mich mein Cousin davon informiert, dass mein Haus zerstört worden ist. Ich war die ganze Zeit im Haus des Cousin versteckt, niemand wusste wo ich bin. Über Befragen ob der Umsturz irgendwelche Auswirkungen auf meinen Cousin hatte, noch dazu wo er doch in einem sensiblen Bereich tätig ist, so gebe ich an, dass ihn das nicht berührte, der hatte keine Probleme. Über Nachfragen gebe ich an, dass nur die Chefs geflohen sind, nicht die untergeordneten. Über Befragen ob der Cousin Mitglied der MPR ist, so gebe ich an, dass er nicht Mitglied ist.
Mir wird vorgehalten, dass mein Cousin doch in einem staatlichen Büro arbeitete und werden doch solche Stellen nur von absolut loyalen Mitarbeitern besetzt, d.h. es ist doch davon auszugehen, dass er in einem gewissen Naheverhältnis zur MPR steht, so gebe ich an, dass er nicht Mitglied der MPR war, er hatte damit nichts zu tun. Die Bevölkerung hat alle MPR-Mitglieder denunziert, deshalb bin ich in Gefahr und bin ich geflüchtet. Das sind meine Fluchtgründe. "

"F. Sie wurden seinerzeit zu Ihren Fluchtgründen einvernommen. Hat sich an diesen Fluchtgründen etwas geändert oder gibt es neue Sachverhalte, die Sie nun vorbringen wollen?
A:  Grundsätzlich sind meine Fluchtgründe dieselben, aber es gibt auch Neues. Die Regierung in Kinshasa wird vom Sohn von Kabila geführt, er ist jetzt Präsident. Die MPR, die Partei des ehemaligen Präsidenten Mobutu, existiert nicht mehr. Die Leute, die für die MPR gearbeitet haben, sind in anderen Gruppierungen - auch Rebellengruppierungen - aufgeteilt.

Ich habe in der Zone von K. gearbeitet. L. N. führt eine Rebellengruppe an. Mein ehemaliger Chef von K. hat mit L. studiert, jetzt sind sie zusammen, sie studierten an der Universität von Kisangani. Der L. hat die Leute von K. um sich versammelt. Ich war auch Teil dieser Gruppe. Die, die zuhause geblieben sind, arbeiten nach wie vor mit ihm.

Anfangs machte er gute Sachen, jetzt ist L. ein Krimineller, er tötet Leute. Es unterstützen ihn auch andere Chefs, die sind auch kriminell, einer davon ist der M.. L. hat vorher Kabila unterstützt, jetzt kämpft er aber gegen Kabila. Er hat große Unterstützung bekommen von vielen anderen Gruppen, er hat auch starke Unterstützung der Mohammedaner.
2002 hat er viele Menschen umbringen lassen, dann ist er geflohen, er hat sich in der Gegend von Kivu im Wald aufgehalten. Der Kommandant M. M. hat fünf Männer von K. getötet, er ist ein Kommandant von Kabila. Das war vor einigen Monaten. Er hat festgestellt, dass diese fünf Leute für L. N. gearbeitet haben. Er kämpft gegen L. N..
F: Was hat das nun alles mit Ihnen zu tun?
A: Ich scheine noch immer auf als Unterstützer der Gruppe um L. N..  Aber diese Gruppe ist nicht mehr diese wie sie früher war. Sie formten eine große Rebellengruppe, da ist auch ein Libanese beteiligt, es gibt viele Unterstützer. Diese Gruppe kämpft gegen die Regierung, mein Name scheint immer noch auf als Mitglied dieser Gruppe. Im Moment gelte ich als Mitglied dieser Gruppe, deshalb werde ich von der Regierung gesucht. Deshalb kann ich einfach nicht zurückkehren, ich gelte als Regierungsfeind.

Bei uns in Zaire ist es nicht so wie hier, da gibt es Kinder mit Waffen, die werden als Soldaten angesehen, ich werde auch nach wie vor als Soldat betrachtet.

F. Ich beende jetzt das Interview. Wollen sie noch etwas anführen was Ihnen wichtig ist?
A: Ich bin gegen die Regierung von Kabila. N. hat große Pläne, er will eine große Rebellion, er hat viel Unterstützung von allen Seiten, alle meine Kollegen kämpfen mit ihm und gegen die Regierung. Mein Name scheint auf, deshalb werde ich gesucht. Die Regierung Kabila ist gegen alle, die für L. N. gearbeitet haben.

In der Zone von K. da ist ein großer Markt, da waren wir alle zusammen mit den Soldaten von DSP, das war eine Einheit von Mobutu-Soldaten, die sind alle geflohen. Der Freund von L. N. hat allen Schutz zugesagt, früher war das gut, das ist vorbei, wichtig ist aber, dass mein Name noch immer aufscheint, dass ich praktisch gegen Kabila bin. Wäre ich geblieben, dann wäre ich praktisch bei der Gruppe L. N.. Das ist meine Gefahr, der ich ausgesetzt bin.  Ich bin schon für diese Gruppe von L. N., ich bin kein aber kein Rebell."

II. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.09.2004, Zl. 97 03.132-BAS, wurde der Antrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass gemäß  § 8 Abs. 1 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die DR Kongo nicht zulässig ist. Gemäß §§ 8 Abs. 3 iVm § 15 Abs. 2 AsylG wurde eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 15.09.2005 erteilt.

III. Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber durch seinen rechtsfreundlichen Vertreter fristgerecht und zulässig Berufung.

IV. Am 19.09.2005 fand vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, an der der Asylwerber, sein rechtsfreundlicher Vertreter und ein Dolmetscher für die französische Sprache teilnahmen. Vom Verhandlungsleiter wurde ein Sachverständiger für die DR Kongo geladen. Im Verlauf der Verhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende Parteienvernehmung des Asylwerbers sowie durch Verlesung und Erörterung folgender vom Verhandlungsleiter beigeschaffter Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in der DR Kongo:

Bericht Auswärtiges Amt Berlin, asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der DR Kongo, 09.05.2005 (Beilage A);
Schweizer Flüchtlingshilfe, Lageanalyse, 13.02.2003 (Beilage B);
Internet-Ausdruck, www.geographic.org, 13.09.2005 (Beilage C).

Vom Asylwerber wurde ein Zeitungsausschnitt vorgelegt: "L.";
in diesem Artikel ist der Asylwerber bei seiner Arbeit für die MPR abgebildet (siehe OZ 8).

Auf Grundlage der vor dem Bundesasylamt durchgeführten niederschriftlichen Einvernahmen und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens vor dem unabhängigen Bundesasylsenat wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:

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, lang dauernder 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 M. R., 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 Asylwerbers werden folgende Feststellungen getroffen:

Der Asylwerber, ein Staatsangehöriger der DR Kongo, wurde 1966 in Kinshasa geboren. Er besuchte dort die Grundschule und eine Zwischenstufe vor der Allgemein bildenden Höheren Schule. Der Asylwerber war Mitglied der MPR seit 1985. Für diese Partei organisierte er Meetings auf einem Markt. Hiebei wurde er angefeindet, es kam öfters zu Streitigkeiten mit anderen Personen auf dem Markt. Durch seine Tätigkeit für diese Partei in der Öffentlichkeit war er den Leuten, die diesen Markt besuchten, bekannt. Als am 17. Mai 1997 Kabila an die Macht kam, wurde er von den Händlern und den umliegenden Bewohnern des Marktes angegriffen. 1997 wurde er von ihm unbekannten Personen und Soldaten zu Hause aufgesucht. Diese versuchten in seine Wohnung einzudringen. Aus Angst, wegen seiner Tätigkeit für die MPR festgenommen und getötet zu werden, flüchtete der Asylwerber aus seinem Heimatland.

3. Die Feststellungen zur Person und Herkunft des Asylwerbers ergeben sich insbesondere aus seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt und den Ausführungen in der mündlichen Verhandlung. Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner jüngsten Rechtsprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens des Asylwerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit Länderberichten verlangt (VwGH, 26.11.2003, 2003/20/0389).
Im vorliegenden Fall stimmt das Vorbringen des Asylwerbers vor dem Bundesasylamt und vor der erkennenden Behörde in den wesentlichen Punkten überein.
Die vom Asylwerber vorgebrachten Fluchtgründe gründen sich auf sein glaubhaftes Vorbringen vor der erkennenden Behörde. Weiters wird dieses durch die genannten Berichte und seinem vorgelegten Zeitungsausschnitt im Wesentlichen bestätigt. Da der Asylwerber im Verlauf der mündlichen Verhandlung detaillierte Angaben zu seinen Fluchtgründen vorbringen konnte, geht die h.o. Behörde davon aus, dass das Vorbringen der Wahrheit entspricht. Die aufgetretenen Unschärfen in seinen Schilderungen sind - insbesondere im Hinblick auf das Vorbringen des Sachverständigen und die Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in der DR Kongo - nicht so gravierend, dass sie die Glaubwürdigkeit des Vorbringens ernstlich in Zweifel ziehen könnten.

So brachte der Sachverständige vor, dass eine Verfolgung von privater Seite aus wegen der Tatsache, dass der Asylwerber für die MPR gearbeitet hat, nicht auszuschließen sei. Die Behörden wären aufgrund der derzeitigen Lage in der DR Kongo nicht im Stande und Willens, den Asylwerber vor Verfolgung zu schützen. Zusammenfassend ergibt sich, dass kein Grund vorliegt, die Glaubwürdigkeit des vom Asylwerber erstatteten Vorbringens in Zweifel zu ziehen und war dieses Vorbringen vor dem Hintergrund der erörterten Berichte und Urkunden den Feststellungen zugrunde zu legen. Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Lage in der DR Kongo gründen sich insbesondere auf die erwähnten Berichte (Beilagen A und B).

V. 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 dem Asylwerber durch seine Tätigkeit für die MPR und die aus diesem Grunde erfolgte Nachstellung durch unbekannte Personen und uniformierte Soldaten eine politische Gesinnung unterstellt wird und deshalb einer Verfolgung von privater Seite aus in seinem Heimatland ausgesetzt ist. Laut Vorbringen des Sachverständigen ist der Staat nicht in der Lage und Willens, den Asylwerber vor derartigen Übergriffen zu schützen. 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 und eine Verfolgung nach wie vor möglich erscheint.

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.

