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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
01.01.2007
Geschäftszahl
210.910/0/9E-IV/12/99
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Schnizer-Blaschka gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF Nr. 126/2002, entschieden (Bescheiderlassung durch Verkündung am 19.10.2004):

Der Berufung von Frau V. O. vom 8.7.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom  22.6.1999, Zahl: 98 00.320-BAG, wird stattgegeben und Frau V. O. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass Frau V. O. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Die Asylwerberin ist Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo und lebte bis zu ihrer Flucht mit ihrem Ehegatten und ihrem Sohn in Kinshasa. Nach illegaler Einreise in das Bundesgebiet stellte sie - wie auch Ehegatte und Sohn - am 15.01.1998 einen Antrag auf Asylgewährung. Zu ihrem Fluchtweg und den Fluchtgründen wurde sie im Beisein eines Dolmetschers für Lingala niederschriftlich einvernommen. Ihr damaliges Vorbringen wurde im Bescheid der Erstinstanz zutreffend zusammengefasst, auf diese Darstellung wird verwiesen (siehe angefochtener Bescheid Seiten 2 bis 3).

2. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchteil I.) und festgestellt, dass gemäß § 8 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Asylwerberin "nach DR Kongo" zulässig sei (Spruchteil II.).

Dagegen richtet sich die vorliegende Berufung.

II. Am 19.10.2004 fand vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, in der die Asylwerberin unter Beiziehung eines Dolmetschers für Lingala einvernommen wurde. Die Erstbehörde hat auf Teilnahme an der Verhandlung verzichtet. Der genaue Verhandlungsverlauf ist dem Verhandlungsprotokoll OZ 6 zu entnehmen.

III. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. 1. Zur Person der Berufungswerberin wird festgestellt:

Die Berufungswerberin ist Staatsangehöriger der DR Kongo und lebte zuletzt mit ihrem Ehegatten und dem Sohn A. in Kinshasa. Der Ehegatte der Berufungswerberin ist gelernter KFZ-Mechaniker, erwirtschaftete jedoch von 1990 bis zu seiner Flucht sein Einkommen aus seiner Tätigkeit für die oppositionelle politische Partei MPR (Movement Populaire de la Révolution). Dort war er für die Propagandaarbeit der Partei zuständig, sein Arbeitsplatz war in seinem Wohngebäude eingerichtet.

Am 00.00.1997 befanden sich die Berufungswerberin und ihr Ehegatte außer Haus, als in zwei LKWs etwa 30 Soldaten (L.D.) Kabilas zum Wohnhaus der Familie anrückten und in das Wohnhaus eindrangen. Sie fanden nur den Sohn der Berufungswerberin sowie die Hausangestellten der Familie vor und fragten nach dem Aufenthalt des Ehegatten der Berufungswerberin. Da dieser nicht zugegen war, schlugen die Soldaten so heftig auf die dort Anwesenden ein, dass der Sohn der Berufungswerberin noch sichtbare Narben am Rücken aufweist, forderten die Herausgabe von Geld und plünderten anschließend das Wohngebäude. Sie ließen keinen Zweifel daran, erneut zurückzukehren, um des Ehegatten der Berufungswerberin habhaft zu werden. Auf Grund dieses Vorfalles beschloss die Familie, den Herkunftsstaat zu verlassen. Für den Fall der Rückkehr fürchtet die Berufungswerberin, auf Grund der oppositionellen Gesinnung ihres Ehegatten wie ihr Sohn der Gefahr von Repressionen massiver Art ausgeliefert zu sein, zumal der Ehegatte seine oppositionelle Gesinnung auch gegenüber den neuen Machthabern bis dato nicht geändert hat.

1.2. Zur Situation in der Demokratischen Republik Kongo wird festgestellt:

Nach der Machtübernahme durch L.D. Kabila im Mai 1997 waren generell alle Mitarbeiter aus dem engeren Kreis Mobutus durch die neuen Machthaber bedroht. (Auskunft des deutschen Auswärtigen Amtes vom 31.3.2003, Beilage C zum Verhandlungsprotokoll).

Auch aktuell ist die Entwicklung der politischen Situation nach Bildung einer Übergangsregierung Ende Juni 2003 unter Präsident Joseph Kabila mit Beteiligung der früheren Regierung, der ehemaligen Rebellengruppen, der zivilen Opposition und der Zivilgesellschaft trotz erheblicher Fortschritte weiterhin unsicher. Der Friedensprozess ist nicht unumkehrbar. Im August 1998 war im Norden und Osten des Landes eine von Ruanda und Uganda unterstützte kongolesische Rebellion ausgebrochen, die sich zum Krieg zwischen Ruanda und Uganda und den von ihnen abhängigen kongolesischen Rebellen auf der einen Seite und der mit Simbabwe, Namibia und Angola alliierten Regierung in Kinshasa auf der anderen Seite ausweitete. Ugandische und vor allem ruandische Truppen hielten weite Landesteile im Norden und Osten besetzt. Direkte Verhandlungen zwischen der Regierung in Kinshasa und Ruanda sowie Uganda Ende Juli bzw. Anfang September 2002 haben zum weitgehenden Rückzug der ugandischen und ruandischen Besatzungstruppen sowie der angolanischen und simbabwischen Verbündeten geführt. Mit der Einsetzung der Übergangsregierung erfolgte zwar die Wiedervereinigung des Landes. Die ehemaligen Rebellengebiete im Osten stehen jedoch weiterhin nicht unter der tatsächlichen Kontrolle der Regierung in Kinshasa.

Im Norden und Osten des Landes kommt es immer wieder zu lokal begrenzten Kämpfen zwischen Rebellengruppen, ethnischen Gruppierungen, lokalen Widerstandskämpfern und bewaffneten Banden sowie in Ermangelung von Soldzahlungen auch zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Im Ituri-Gebiet waren Anfang Mai 2003 nach Abzug der ugandischen Truppen wieder Kämpfe aufgeflammt. Nach Einsatz der europäischen Artemis-Mission konnte die Sicherheitslage teilweise stabilisiert und die humanitäre Lage im Ituri verbessert werden. Die auf über 10.000 Personen verstärkte VN-Mission MONUC ist mittlerweile mit einem robusten Mandat ausgestattet und an strategischen Positionen im Osten und Nordosten des Landes präsent.

Innenpolitisch hat sich die Lage nur oberflächlich stabilisiert, Gruppeninteressen und -rivalitäten prägen die schleppend verlaufende Arbeit der Transitionsregierung und wirken in die Streitkräfte hinein. Justiz und Verwaltung funktionieren weitgehend nicht. Polizeiund verschiedene Sicherheitsdienste arbeiten unkoordiniert und willkürlich. Es fanden ersteSchritte zur Bildung einer integrierten und restrukturierten Armee statt.

Die Menschenrechtslage im von der Regierung kontrollierten Gebiet hat sich im vergangenen Jahr leicht gebessert, sie bleibt allerdings weiter schlecht. Hier sind vor allem willkürliche Verhaftungen von Oppositionspolitikern, Journalisten und Menschenrechtsaktivistensowie willkürliches Agieren der Straf- und Militärjustiz zu verzeichnen. In den vonMilizen kontrollierten Gebieten fehlt jegliche staatliche Kontrolle und Struktur, sie sindRäume 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, gewaltsam ausgetragene ethnische Konflikte,brutale Repressionen und Plünderungen.
Vergewaltigungen durch Bewaffnete sind an der Tagesordnung. Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen Republik Kongo vom 28.05.2004; Stand: Mai 2004; Beilage B zum Verhandlungsprotokoll, Seite 5).

Eine der bedeutensten Oppositionsparteien ist die MPR - fait privé (Mouvement Populaire de la Révolution): in der Nachfolge der ehemaligen Einheitspartei unter Präsident Mobutu, sammelt die heute unter der Bezeichnung MRP-fait privé ehemalige Mobutisten; an der Spitze stehen Cathérine Nzuzi wa Mbombo und Félix Vunduawe te Pemako ("VTP”); der VTP-Flügel ist inzwischen offiziell zugelassen. Cathérine Nzuzi wa Mbombo ist unter der Übergangsregierung Ministerin für Solidarität und Humanitäre Angelegenheiten geworden.

Zwar zieht die einfache Mitgliedschaft in Oppositionsparteien in der Regel keine Repressionsmaßnahmen nach sich. Dagegen drohen Aktivisten, die sich an zumeist nicht genehmigten öffentlichen Kundgebungen beteiligen und als Wortführer auffallen, sowie regimekritischen Journalisten weiterhin vor allem vorübergehende, willkürliche Inhaftierungen, bei denen die Betroffenen auch körperlich misshandelt werden können. Regelmäßig werden aktive Regimegegner oder Personen, die dafür gehalten werden, willkürlich verhaftet (s die oben zitierte Beilage B, Seite 14).

2. Die Feststellungen zu den Fluchtgründen der Berufungswerberin gründen sich auf ihre glaubwürdige Aussage in der Berufungsverhandlung, in der sie einen aufrichtigen Eindruck erweckte. Die Angaben werden insbesondere durch die Aussagen ihres ebenfalls einvernommenen Sohnes gestützt, der von dem Überfall unmittelbar betroffen war. Dieser schilderte die Ereignisse sehr glaubwürdig und wirklichkeitsnah, sodass kein Zweifel daran bestand, dass die vorgebrachte Suche nach dem Ehegatten der Berufungswerberin durch die Soldaten Kabilas samt massiver Gewaltanwendung tatsächlich stattgefunden hat. Die Darstellungen stehen auch mit den ha. dokumentierten Ereignissen im Umfeld des damaligen Regierungswechsels im Einklang.

Wenn die Erstbehörde bemängelt, dass die Berufungswerberin den vollen Namen der MPR (bei der ihren Angaben zufolge schon ihr Vater eine maßgebliche Position innehatte) nicht korrekt in französischer Sprache wiedergeben konnte, so scheint dies scheint vor dem Hintergrund ihrer eher geringen Schulbildung bzw. Ausbildung zur Krankenpflegerin und vor dem Hintergrund, dass Französisch nicht die Muttersprache der Berufungswerberin ist, nicht unnachvollziehbar und gibt jedenfalls - zumal der volle Namen phonetisch annähernd richtig wiedergegeben wurde; s AS 25 - keinen Anlass zu der Annahme, dass die Angaben zu den fluchtauslösenden Gründen unzutreffend wären. Auch für den Fall der Vorlage gefälschter Identitätspapiere (einen Grund für eine diesbezügliche Strafverfolgung wurde von der Staatsanwaltschaft Graz hier allerdings nicht gefunden; AS 35) ließe sich auch aus einem solchen Umstand noch keinesfalls zwingend ableiten, dass auch die vorgebrachte Fluchtgeschichte unwahr wäre.

Die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat der Berufungswerberin  zum Fluchtzeitpunkt und zum Zeitpunkt der Erlassung des gegenständlichen Bescheides stützen sich auf die zitierten Quellen. Diese werden von der Berufungsbehörde als unbedenklich bewertet.

3. Rechtliche Beurteilung:

3. 1. Vorausgeschickt 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 AsylG  1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl I  Nr. 126/2002 zu führen sind.

Da der im Berufungsfall zu beurteilende Asylantrag vor dem 30.4.2004 gestellt wurde, wird das gegenständliche Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 126/2002 geführt.
3.2. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

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

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Nach der jüngeren Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (beginnend mit VwGH 15.5.2003, 2001/01/0499; darauf Bezug nehmend z.B. VwGH 29.6.2004, 2003/01/0372) ist der Asylwerber im Entscheidungszeitpunkt Flüchtling im Sinne der GFK, wenn er die Flüchtlingseigenschaft - in der Regel mit dem Verlassen des Herkunftsstaates (vgl. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law I (1966), 157 und 341) - erworben hat und kein Beendigungstatbestand erfüllt ist.

Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass der Ehegatte der Berufungswerberin im Zeitpunkt seiner Flucht aufgrund einer ihm von den Machthabern unterstellten oppositionellen politischen Gesinnung massiv bedroht und jedenfalls im Fluchtzeitpunkt der Gefahr einer Inhaftierung ausgesetzt war. Bei der Suche nach ihm wurde der Sohn der Berufungswerberin - als Familienangehöriger - einer asylrelevanten Misshandlung ausgesetzt und ihm weitere ähnlich gelagerte Maßnahmen angedroht. Auch die Berufungswerberin, die zum Zeitpunkt des Überfalles nur zufällig nicht zu Hause war, läuft Gefahr, einer ähnlichen Behandlung wie sie dem Sohn widerfuhr, unterzogen zu werden. Im Hinblick auf diese Gefährdung als Familienangehörige eines politisch Verfolgten liegt die Ursache dieser Gefährdung in der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe "Familie" (s. dazu ua VwGH 26.2.2002, Zl. 2000/20/0517, m.w.N.), somit in Gründen der GFK.

Weiters ist vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen, wonach es auch im Zeitpunkt der gegenständlichen Entscheidung nach wie vor zu willkürlichen staatlichen Übergriffen mit asylrelevanter Intensität gegenüber aktiven Oppositionellen (somit auch deren Angehörigen) kommt, nicht davon auszugehen, dass sich die Lage im Herkunftsstaat der Berufungswerberin derart verbessert hat, dass das Vorliegen eines Endigungsgrund im Sinne des Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK erkannt werden kann.

Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass die Berufungswerberin aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, sich des Schutzes ihres Herkunftsstaates zu bedienen. 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 zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

