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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Holzschuster gemäß  § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997 (AsylG) idF. BGBl I Nr. 126/2002, entschieden:

Der Berufung von F. G. vom 17.09.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.09.2004, ZI. 96 05.526-BAT, wird stattgegeben und F. G. gemäß § 7 AsylG 1997 Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit.  wird festgestellt, dass F. G. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber behauptet Staatsangehöriger von Äthiopien und am 21.09.1996  in Wien-Schwechat in das Bundesgebiet eingereist zu sein.

Am 30.09.1996 hat dieser beim Bundesasylamt einen Asylantrag gestellt und wurde er hieraufhin am 30.09.1996 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache niederschriftlich einvernommen. Mit Bescheid des Bundesasylamtes Traiskirchen vom 08.10.1996, Zl. 96. 05.526- BAT wurde der Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen. In Erledigung der Berufung wurde der angefochtene Bescheid mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 23.05.2003, Zl. 200.052/0-V/15/98 gemäß § 44 Abs. 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 aufgehoben und die Sache an das Bundesasylamt zurückverwiesen. Am 17.08.2004 wurde der nunmehrige Berufungswerber abermals vor dem Bundesasylamt Traiskirchen niederschriftlich einvernommen, was zum Bestandteil des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.09.2004, ZI. 96 05.526-BAT, gemäß § 7 AsylG  abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Äthiopien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG  für zulässig erklärt und der Berufungswerber gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen.

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird kurz zusammengefasst betont,
dass die rechtliche Würdigung der Behörde im krassen Widerspruch zu den von ihr angegebenen Länderfeststellungen stehe. Die Behörde argumentiere an dem von ihm vorgebrachten, dem Bescheid zu Grunde liegenden Sachverhalt vorbei bzw. ignoriere den Sachverhalt teils schlichtweg. Er sei nicht bloß aktives Mitglied einer verbotenen politischen Gruppierung gewesen, sondern in leitender Stellung tätig gewesen.  Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe und die daraus resultierende Gefahr für seine Person seien durchaus intensiv gewesen, zumal häufig  Oromo aufgrund  solcher Vorwürfe inhaftiert worden bzw. verschwunden seien. Er habe auch keine innerstaatliche Fluchtalternative gehabt. Aufgrund der ethnischen und sozialen Struktur der Hauptstadt Addis Abbeba, wäre ihm ein längeres Überleben dort nicht möglich gewesen. Er hätte weder soziale Unterstützung noch die Möglichkeit  einen Arbeitsplatz zu finden. Schließlich sei noch auf den beigeschlossenen Bericht von AI zu verweisen, in dem geschildert werde, dass auch friedliche Oromo-Aktivisten verhaftet worden seien und ihnen unterstellt worden sei, terroristische Aktionen zu forcieren. Die Gefahr, dass er im Falle seiner Rückkehr erheblichen Beeinträchtigungen seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit, seiner Freiheit und seines Lebens ausgesetzt sei, sei jedoch nicht nur real, sondern erheblich. Die belangte Behörde habe jedoch unterlassen eine Gefahrenprognose anzustellen und sich mit dem Verweis auf seine angebliche Unglaubwürdigkeit begnügt.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diesen Asylantrag ein Ermittlungsverfahren im Rahmen einer mündlichen Verhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Parteieinvernahmen des Asylwerbers sowie durch Verlesung und  Erörterung folgender Berichte zur aktuellen Situation in Äthiopien:

ein vom Berufungswerber beschriebenes Blatt Papier (Beilage A);
Bericht von AI Deutschland vom 30.01.2006 "Haft ohne Anklageerhebung/Drohende Folter und Misshandlung" Äthiopien (Beilage B), vorgelegt durch BWV;
Bericht von AI vom 03.02.2006, " Ethopia 42 people arrested during Ethiopian Orthodox Church processions, Killed: L. B. and two others (Beilage C); vorgelegt durch BWV
Bericht des US Department of State, Ethiopia vom 08. März 2006 (Beilage D);
Auswärtiges Amt Berlin vom 25. Juli 2005, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien (Beilage E);
Bericht des Home Office Ethiopia vom April 2006 (Beilage F);
Bericht der SFH vom 17.11.2005 "Asylsuchende aus Äthiopien" (Beilage G).

Auf Grundlage der Einvernahme und des ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt:

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Äthiopien und gehört der Volksgruppe der Oromo an.  Er arbeitete von 1985 bis 1995 als Chemiker in einer Zuckerfabrik. Von Ende 1991 bis 1993 war er Mitglied der Oromo Liberation Front (OLF) und  versuchte er Anhänger für die Partei zu gewinnen und setzte er sich für die Entwicklung und Interessen der Oromo-Bevölkerung ein. Im September 1992 versuchten Oromo-Rebellen die Zuckerfabrik zu erobern, wurden jedoch durch das Militär zurückgeschlagen. Der Berufungswerber wurde am 00.00.1992 mit anderen  Mitgliedern und Sympathisanten der OLF verhaftet und zur OLF befragt. Ihnen wurde vorgeworfen, die Leute gegen die Regierung zu mobilisieren. Nach 7 Tagen Anhaltung auf der Polizeistation wurde er unter der Bedingung nur mehr seiner Arbeit nachzugehen freigelassen.  Ende 1993 wurde eine neue Oromo-Organisation "Oromo Mutual Aid Organisation" gegründet, zu deren Vorsitzenden der Berufungswerber gewählt wurde.  Diese Organisation wurde beschuldigt mit der OLF zusammenzuarbeiten, weshalb der Berufungswerber durch das Sicherheitsbüro der Zuckerfabrik immer mehr unter Druck gekommen war. Er wurde von den Sicherheitsleuten verbal bedroht, beschimpft und eingeschüchtert. Aus Angst verließ er im Dezember 1995 die Zuckerfabrik. Nachdem er sich einige Monate in der Hauptstadt Addis Abeba versteckt gehalten hatte, gelangte er nach Europa, wo er am 21.09.1996 in Wien-Schwechat einreiste.

Zur aktuellen menschenrechtlichen Situation in Äthiopien werden folgende Feststellungen getroffen:

Seit dem Sturz des Derg-Regimes (sozialistische Diktatur, 1974-91) im Mai 1991 herrscht die siegreiche "Tigray Peoples Liberation Front" (TPLF) und die zusammen mit verbündeten Regionalparteien gebildete ”Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front” (EPRDF).

Äthiopien ist laut Verfassung eine parlamentarische Demokratie. Wahlen finden unter
Beteiligung registrierter Oppositionsparteien im Fünfjahresrhythmus statt. Die parlamentarische Opposition hatte bis zu den Wahlen am 15.05.2005 aufgrund eigener Schwäche sowie Behinderung durch Regierung und Regierungsparteien kaum politische Bedeutung. Sie war im Bundesparlament seit den Wahlen im Jahre 2000 mit 17 von 547 Abgeordneten (zusätzlich gab es 13 unabhängige Abgeordnete) und auch in einigen Regionalparlamenten vertreten. Jetzt stellen die beiden größeren Oppositionsbündnisse mindestens 1/3 der Abgeordneten im Bundesparlament. Sie werden auch die Stadtverwaltung in Addis Abeba stellen.

Die Unabhängigkeit der Gerichte ist verfassungsmäßig garantiert. Das Gerichtswesen musste nach dem Ende der sozialistischen Derg-Diktatur von Grund auf neu aufgebaut werden. Es hat sich hinsichtlich Ausbildungsstand der Richter und personeller Ausstattung der Gerichte noch nicht von den massenhaften Entlassungen von Richtern nach dem Ende der Derg-Zeit erholt. Der Mangel an qualifiziertem Personal lässt sich angesichts unattraktiver Bezahlung auch mit verstärkten Ausbildungsanstrengungen kaum beheben. In der Praxis bedeutet dies, dass Untersuchungsgefangene dem Richter selten in der vorgeschriebenen Frist vorgeführt werden. Im Zusammenhang mit politisch sensiblen Verfahren wurden Fälle bekannt, in denen Richter, die politisch offenbar unliebsame Entscheidungen getroffen hatten, aus dem Verfahren abgezogen wurden. In anderen Fällen wird der zuständige Richter häufig ausgewechselt, so dass immer wieder eine Einarbeitungsphase erforderlich ist und die Verfahren dadurch verzögert werden. Seit Anfang 2001 ist jedoch bei anhaltender organisatorischer Schwäche und Überlastung eine Tendenz hin zu größerer Unabhängigkeit zu erkennen.

Die Sicherheitskräfte sind generell effizient, lassen es aber bisweilen am Respekt vor
gesetzlichen Vorschriften mangeln und setzen bei Unruhen Gewalt unverhältnismäßig ein, so bei Studentenprotesten und nachfolgenden Straßenschlachten in Addis Abeba im April 2001, bei Ausschreitungen in Tepi im März 2002 und bei Demonstrationen in Awassa am 24.05.2002 vor. Eine Großdemonstration der Opposition (ca. 400.000 bis 500.000 Teilnehmer) in Addis Abeba am 08.05.2005 verlief ohne Eingreifen der Sicherheitskräfte. In der Woche ab dem 06.06.2005 kam es zu Ausschreitungen und erneutem massivem Polizeieinsatz, bei dem bis zu 40 Menschen (davon 5 Polizisten) starben. Tausende wurden - meist vorübergehend - verhaftet. Zum Teil setzen sich die Sicherheitsorgane über Gerichtsurteile hinweg. Generell gilt, dass die Zeit zwischen Verhaftung und Vorführung vor Gericht bzw. Einlieferung in ein staatliches Gefängnis in eine Grauzone fällt, in der Gelegenheit zu Misshandlungen bestehen, ohne dass Institutionen wie das IKRK Zugang hätten. Die Länge dieser Zeitspanne, während derer der Verbleib von Verhafteten häufig unbekannt bleibt, ist nicht nur der Polizei anzulasten, sondern auch der überlasteten Justiz, die nicht rasch genug Termine vergeben kann.

Politische Gruppierungen und Organisationen, die aus Sicht der Regierung ein Bedrohungspotential darstellen, werden von der staatlichen Verwaltung und den Sicherheitsbehörden in ihrem Wirken behindert oder sogar offen bekämpft. Wer in führender oder verantwortlicher Stellung in einer Oppositionsorganisation tätig war oder ist, die den bewaffneten Kampf oder Terrorismus als Mittel gewählt hat oder dessen verdächtigt wird, muss mit Strafverfolgung wegen terroristischer Aktivitäten rechnen. Dies sind vor allem die Oromo Liberation Front (OLF), die Ogaden National Liberation Front (ONLF) und Al-Ittihad Al-Islamia (AIAI).

Zu den Risikogruppen gehören auch Mitglieder der an sich legalen Oppositionsparteien. Gegen einige Mitglieder der All-Amhara People's Organisation Party (AAPO, seit 2002 in All-Ethiopia Unity Party (AEUP) umbenannt) und der United Ethiopian Democratic Party (UEDP) ging die Regierung gezielt vor. Auch als einfaches Mitglied einer Oppositionspartei kann man zur Zielscheibe der Regierung werden. Zum Beispiel wurden während der Wahlen einige Oppositionsmitglieder geschlagen oder inhaftiert worden. Einige Personen wurden bestimmter Unterstützungen oder sozialer Leistungen beraubt und verloren ihren Arbeitsplatz. Dies passierte in einigen Regionen, nicht in ganz Äthiopien. In der Region Southern Nations wurden beispielsweise einige Oppositionsmitglieder geschlagen und inhaftiert. Personen wurden in Awassa vier Jahre lang inhaftiert, sie verloren ihre Arbeitsplätze. Zur Freilassung dieser Personen soll es erst gekommen sein, nachdem Amnesty International vor Ort gewesen war. Prominente Mitglieder von Oppositionsparteien sind gefährdeter, ebenfalls ihre Verwandten. Wird das Familienoberhaupt oder derjenige, der erwerbstätig ist, inhaftiert, so verliert die ganze Familie ihre Einkommensquelle. Gewöhnliche Parteimitglieder können unter Druck gesetzt werden, indem die Parteiführer verhaftet werden. Wer die Mitgliedschaft in einer Oppositionspartei nicht aufgab, wurde in einigen Fällen verhaftet. In ländlichen Regionen kann es auch zur Konfiszierung von Eigentum, beispielsweise des Viehs, kommen. Auch der Zugang zu Hilfe hängt in ländlichen Regionen teilweise davon ab, welcher Partei man angehört. Die Regierung begründet ihre Schritte regelmäßig mit strafrechtlichen Bestimmungen wie z.B. jenen zur Verhinderung terroristischer Aktivitäten oder der Nichtzahlung von Steuern. Allerdings hat sich die Situation im Vorfeld der Wahlen im Mai 2005 deutlich verbessert. Die All Ethiopian Unity Party (früher AAPO, Vorsitzender ist Hailu Shawel) und die von dem inoffiziellen Oppositionsführer Dr. Beyene Petros angeführten Parteien ("Council of Alternative Forces for Peace and Democracy"; "Southern Ethiopia Peoples Democratic Coalition"; "Hadiya National Democratic Organisation") hatten ihre Aktivitäten infolge des staatlichen Drucks weitgehend eingestellt.

Presse- und Meinungsfreiheit wird von der Verfassung garantiert und besteht auch in der Praxis. Sie beschränkt sich allerdings auf die private Presse in Addis Abeba, die nur eine geringe Auflage hat und außerhalb der Hauptstadt kaum verteilt wird. Seit den Wahlen im Mai 2005 steigt die Auflage der privaten Presse deutlich an. Fernsehen und Radio sind in staatlicher oder Partei-Hand und inhaltlich regierungstreu. Gelegentlich kommt es zur Einschüchterung von kritischen Journalisten und auch zu - meist vorübergehenden - Verhaftungen.

Eine Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis, die nach Merkmalen wie Rasse,
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung diskriminiert, ist dem Auswärtigen Amt nicht bekannt. Bei einer vermuteten Nähe zur bewaffneten politischen Opposition (OLF, ONLF, Al Ittihad) wird allerdings hart durchgegriffen. Die Haftbedingungen für politische Gefangene sind nicht härter als für andere Gefangene.

Die Verfassung verbietet Folter. Über systematische Folterung liegen keine Erkenntnisse vor. EHRCO (Ethiopian Human Rights Council) berichtet jedoch von Misshandlungen in Untersuchungshaft, meist Schlägen, teilweise mit späterer Todesfolge. Berichtet wird auch vom Anlegen von Handfesseln, die die Durchblutung beeinträchtigen, und der Versagung möglicher medizinischer Hilfe in Einzelfällen. Ziel der Folterungen ist danach vor allem die Erlangung von Aussagen sowie die Abschreckung bei kurzzeitiger Verhaftung. Sie richtet sich häufig gegen Häftlinge, die wegen politisch motivierter Straftaten inhaftiert sind.

Die Sicherheitskräfte handeln häufig in Arbeitsteilung zwischen Polizei, polizeilichen
Spezialeinheiten und Armee. Die Umstrukturierung der Streitkräfte ist vorangeschritten. Das Ziel, sie von Aufgaben der inneren Sicherheit, die der Polizei obliegen, zu entbinden, ist noch immer nicht vollständig erreicht. In einigen Regionen (Oromia, Somali) gehen Polizei und Militär weiterhin gezielt gegen vermutete und tatsächliche Unterstützer und Angehörige der dort aktiven oppositionellen Gruppierungen OLF (Oromo Liberation Front), ONLF (Ogaden National Liberation Front), Al-Ittihad Al Islamia vor, die als terroristische Organisationen eingestuft werden.

Zu den Oromo und der Oromo Liberation Front (OLF) werden folgende Feststellungen getroffen:

Politisch aktive Mitglieder der Oromos, der mit ca. 36% größten Ethnie, werden häufig der Nähe zur OLF verdächtigt. Die Oromo sprechen die Oromo Sprachen (Oromigna, Oromiffa, "Galla") und leben in überwiegender weise im Süden, Süd-Osten und Süd-Westen Äthiopiens,  aber auch im Bergland. Im Westen der Oromo-Region (Wollega) eskalierten im März 2002 Proteste anlässlich des 12. Jahrestags der Gründung der OPDO zu breiten Schülerstreiks, die von Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden (12 Tote, zahlreiche Verletzte und Verhaftete). Ein Polizist, der einen Schüler erschossen hatte, wurde verhaftet. Für den 04. Januar 2004 war von der Oromo Kulturorganisation Mecha Tulemma eine Demonstration gegen den Umzug der Oromia-Hauptstadt von Addis Abeba (Finfinne) nach Nazeret (Adama) geplant. Die Demonstrationsteilnehmer (vor allem Studenten) wurden schon im Vorfeld daran gehindert, den Demonstrationsort zu erreichen, teilweise kam es zu Prügeleien und Verhaftungen. Am 18. Januar 2004 fand in der Universität eine kulturelle Darbietung der OPDO (Teil des EPRDF-Bündnisses) mit dem Ziel statt, für den Umzug zu werben. Die Veranstaltung wurde von oppositionellen Studenten gesprengt, es wurden Scheiben der Bibliothek eingeschlagen und mehrere Pkws beschädigt. Acht Studenten wurden verhaftet. Am 21. Januar 2004 wurde in dem Gelände vor dem Büro des Rektors von Studenten ein "sit in" veranstaltet mit dem Ziel, die Freilassung der Verhafteten zu erwirken. Dabei wurden 365 Studenten verhaftet, bis auf 14 aber alle am nächsten Tag wieder freigelassen. Alle wurden für das Studienjahr suspendiert, was auch den Verlust von Unterkunft und Verpflegung (sind in Äthiopientraditionell kostenlos und mit dem Studienplatz verbunden) bewirkte. Die suspendierten Studenten schwärmten in ihre Heimatorte aus und schürten Unruhen an verschiedenen Schulen in Oromia. Dabei kam es bei einer Demonstration in Tikur Inchini auch zu einem Todesfall. Am 09.03.2004 kam es zu einer Demonstration an der Universität von Jimma, bei der zunächst ca. 285 Studenten verhaftet, bis auf 20 jedoch alle umgehend wieder, freigelassen wurden. Die Führer der Mecha Tulemma Organisation wurden im Zuge der Unruhen mehrmals verhaftet.

Die Oromo Befreiungsfront (Oromo Liberation Front - OLF) ist eine politische Organisation  gegründet 1973 durch nationalistische Oromo um den nationalen Befreiungskampf der Oromo-Bevölkerung gegen die abessinische Kolonisierung zu führen.  Das Ziel der OLF ist das unabdingbare Recht der Oromo auf nationale Selbstbestimmung geltend zu machen und  ein Jahrhundert  der Unterdrückung und Ausbeutung zu beenden.  Der Begriff Oromia, steht für einen unabhänigen Oromo-Staat, und ist von großer Bedeutung für die Oromo und die OLF, um so ihre zahlreichen regionalen und verwandten Gruppen in einer Oromo-Nation zusammenzuführen.

Gegen OLF-Mitglieder, die der Beteiligung an bewaffneten Aktionen verdächtigt werden, wird mit Nachdruck vorgegangen. Die OLF ist als "terroristische Organisation" eingestuft. Schon der Verdacht der Mitgliedschaft oder Unterstützung der OLF kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Es kommt in der Oromia-Region zudem zu Diskriminierungen und "vorbeugenden" Festnahmen von Sympathisanten der OLF. Die Haft endet meist nach wenigen Wochen mit einer "Verwarnung", Gerichte werden nicht eingeschaltet. Im Zusammenhang mit den Schülerprotesten im März 2002 wurden verstärkte OLF-Aktivitäten im Westen Äthiopiens registriert. Der OLF wurde vorgeworfen, auch für diese Demonstrationen und Proteste verantwortlich zu sein. Zwischen April und Juli 2002 veröffentlichte die Regierungszeitung "Ethiopian Herald" Meldungen, wonach 29 OLF-Kämpfer getötet, 2 verwundet, 523 gefangen genommen wurden bzw. sich ergaben. Das IKRK bestätigte eine Zahl von 600 OLF-Gefangenen, von denen die meisten inzwischen freigelassen sind.. Im Februar 2003 wurden zwei OLF-Angehörige für 1992 verübte Anschläge zum Tode verurteilt. Der OLF wird auch der Anschlag vom 11. September 2002 auf das Tigrai Hotel in Addis Abeba zugerechnet. Eine Bombenexplosion hatte eine Frau getötet und mindestens 30 weitere Personen verletzt.

Bewaffnete Elemente der OLF und der Ogaden National Liberation Front (ONLF) operieren weiterhin im Land.  2005  kam es zu zahlreichen Zusammenstößen mit den Regierungskräften, welche den Tod einer unbekannten Anzahl von Zivilisten, Sicherheitskräften der Regierung und OLF und ONLF-Mitgliedern zur Folge hatten.

Im November 2005 wurden mehrere tausend Schülern und Studenten bei Demonstrationen gegen die Regierung in mehreren Orten der Region Oromia sowie in der Hauptstadt Addis Abeba und weiteren Städten Äthiopiens in Haft genommen. Alle Festgenommenen sind Angehörige der Volksgruppe der Oromo. Sie werden in verschiedenen Hafteinrichtungen ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten und sind in Gefahr, gefoltert oder misshandelt zu werden. Die Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit einer Protestbewegung von Schülern und Studenten, die am 9. November 2005 begann. Unter den im Zusammenhang mit den Unruhen Festgenommenen befinden sich neben Schülern und Studenten auch Lehrer, Bauern, Geschäftsleute und Angehörige anderer Berufsgruppen. Den Anstoß zu den Protesten soll die "Oromo Liberation Front - OLF" (Oromo-Befreiungsfront) gegeben haben, als sie zu Demonstrationen gegen die Regierung aufrief. Die Protestteilnehmer setzten sich für eine Reihe politischer Forderungen ein, insbesondere verlangten sie die Freilassung von politischen Gefangenen, die der Bevölkerungsgruppe der Oromo angehören, darunter führende Mitarbeiter der "Macha Tulema Association" (MTA), einer offiziell zugelassenen Wohlfahrtsorganisation der Oromo. Die Sicherheitskräfte sollen einige Demonstrationsteilnehmer verletzt, andere getötet haben. Viele Demonstranten wurden von der Polizei geschlagen. Die Festgenommenen werden dem Vernehmen nach beschuldigt, Kontakte zur OLF zu haben, bislang ist jedoch noch niemand unter Anklage gestellt worden. Einige der Inhaftierten kamen frei, viele andere befinden sich indes noch immer in Hafteinrichtungen, von denen bekannt ist, dass dort gefoltert wird, so zum Beispiel im Gefängnis "Ambo Palace” und im Polizeiausbildungszentrum Senkele in der Nähe der Stadt Ambo. Von vielen der Inhaftierten ist nicht bekannt, wo sie derzeit festgehalten werden. Einige werden in abgelegenen Gefängnissen auf dem Land in Gewahrsam gehalten.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers ergeben sich aus dem vorgelegten Personaldokument, seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt und der ergänzenden Einvernahme in der Berufungsverhandlung vor der erkennenden Behörde.

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner jüngsten Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen Vorbringens eines Asylwerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zl.: 2003/20/0389). Würdigt man die Beweisergebnisse unter diesen Gesichtspunkten, so finden sich keine ernstlichen Gründe, die geeignet wären, die Glaubwürdigkeit des Vorbringens in Zweifel zu ziehen. Das Vorbringen des Berufungswerbers vor dem Bundesasylamt und vor der erkennenden Behörde stimmt in den wesentlichen Punkten überein. Überdies hat der nunmehrige Berufungswerber seine Fluchtgründe in der mündlichen Berufungsverhandlung spontan, klar und schlüssig geschildert. Auch ist, insbesondere hinsichtlich der Angaben des Berufungswerbers über die Volksgruppe der Oromo und die OLF, eine gute Übereinstimmung mit den Länderberichten feststellbar, in welchen ausgeführt wird, dass die Oromo häufig der Nähe zur OLF verdächtigt werden und die Polizei und das Militär weiterhin gezielt gegen vermutete und tatsächliche Unterstützer und Angehörige der OLF vorgeht. Anzumerken ist ferner, dass auch die Behörde erster Instanz dem Vorbringen des Berufungswerbers Glaubwürdigkeit zugebilligt hat (siehe Seite 16 des erstinstanzlichen Bescheides).

Zusammengefasst sieht die Berufungsbehörde demnach keinen hinreichenden Grund, dem Vorbringen zu den Fluchtgründen die Glaubwürdigkeit zu versagen.

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in Äthiopien gründen sich auf die Berichte Beilagen B  bis  G. Die Feststellungen zu den Oromo gründen sich insbesondere auf die Beilage E, Abschnitt II.1.c und Beilage F, Abschnitt 6.93. Die Feststellungen zu der OLF gründen sich insbesondere auf die Beilage E, Abschnitt II.1  und die Beilage F Abschnitte 5.61,
5.67.   Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen die Verfahrensparteien nicht entgegengetreten sind, besteht für die erkennende Behörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Angemerkt wird, dass gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl Nr. 126/2002 zu führen sind.

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. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Entgegen den Ausführungen der erstinstanzlichen Behörde liegt im vorliegenden Fall sehr wohl eine asylrelevante Verfolgung vor und ist die erkennende Behörde der Ansicht, dass im gegenständlichen Fall die Furcht des Berufungswerbers vor politisch motivierter Verfolgung wohlbegründet ist.

Der Berufungswerber ist aufgrund der ihm vorgeworfenen Mitgliedschaft in der OLF bzw. Zusammenarbeit mit der OLF und seines politischen Einsatzes für die Interessen der Oromo bereits am 00.00.1992 inhaftiert worden und somit in das Blickfeld der Sicherheitskräfte Äthiopiens geraten. Von der äthiopischen Staatsregierung wird die OLF als staatsfeindliche "terroristische Organisation" eingestuft. Auch nach seiner Freilassung befand sich der Berufungswerber weiterhin im Blickfeld der äthiopischen Behörden, weil er Vorsitzender der Ende 1993 neu gegründeten Oromo-Organisation "Oromo Mutual Aid Organisation" war und diese Organisation der Zusammenarbeit mit der OLF und der Verfolgung der Ziele der OLF beschuldigt wurde. Der Berufungswerber kam durch die Sicherheitskräfte immer mehr unter Druck und wurde er verbal bedroht, beschimpft und eingeschüchtert.  Der Berufungswerber konnte glaubhaft machen, dass er sich weiteren Verfolgungshandlungen nur durch Flucht habe entziehen können.

Vor dem Hintergrund der festgestellten Vorgangsweise der äthiopischen Sicherheitskräfte gegen Mitglieder und Sympathisanten der OLF, aber auch gegen Personen mit Verbindungen zu Oromo-Organisationen, ist  mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass der bereits einmal inhaftierte Berufungswerber, dem vorgeworfen wurde, gegen die Regierung zu mobilisieren und der nach seiner Freilassung weiterhin der Zusammenarbeit mit der OLF beschuldigt und unter Druck gesetzt wurde, im Falle seiner Rückkehr nach Äthiopien auch heute noch mit Eingriffen in seine körperliche Unversehrtheit bzw. in seine persönliche Freiheit von erheblicher Intensität rechnen müsste (siehe dazu insbesondere Beilage G). Es erscheint sohin wahrscheinlich, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland einer Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskommission ausgesetzt wäre.

Die erkennende Behörde ist daher der Ansicht, dass der Berufungswerber sein Heimatland im Hinblick auf die dargestellten politisch motivierten Verfolgungshandlungen als Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK verlassen hat und dass ihm eine Rückkehr in ihr Heimatland nicht zugemutet werden kann.

Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- oder Asylendigungsgründe ergeben haben, war spruchgemäß Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zur verbinden, dass der Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

