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Entscheidungsdatum
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Geschäftszahl
309.390-1/6E-XVII/55/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. ENGEL gemäß § 66 Absatz 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) BGBl. Nr. 51/1991 idgF (AVG), iVm § 38 Abs 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, idF BGBl. I Nr. 129/2004 entschieden:

Die Berufung von S. M. vom 26.1.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.1.2007, Zahl: 05 15.863-BAS, wird gemäß §§ 7, 8 Abs 1 u. 2 AsylG 1997,  BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I 129/2004, abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Der Berufungswerber, seinen eigenen Angaben nach ein Staatsangehöriger von Marokko, Angehöriger der Volksgruppe der Araber aus der Westsahara mit muslimischen Glauben, stellte am 27.9.2005, nach illegaler Einreise in das österreichische Bundesgebiet, beim Bundesasylamt, einen Asylantrag.

Am Tag seiner Asylantragstellung brachte er im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme zum Fluchtgrund befragt Folgendes vor:
"Wir haben keine Demokratie und werden als Minderheit von der marokkanischen Regierung unterdrückt und verfolgt. Wir müssen in der Wüste leben und haben kein menschenwürdiges Leben." (AS 5).

Die am 30.9.2005 durchgeführte Einvernahme bei der Erstaufnahmestelle Ost gestaltete sich im Wesentlichen wie folgt:

Ich bin Staatsangehöriger von Marokko, gehöre zur Volksgruppe der Araber, spreche arabisch und ein wenig französisch, bin verheiratet und habe keine Kinder.

Frage:  Haben Sie Ihren Herkunftsstaat schon früher einmal
verlassen?
Antwort:  Ich habe nordafrikanische Länder besucht, war noch
nie in Europa.
Frage:  Haben Sie schon früher einmal in Österreich einen
Asylantrag gestellt?
Antwort:  Nein.
Frage:  Haben Sie schon einmal in einem anderen Land um Asyl
angesucht?
Antwort:  Nein.
Frage:  Besitzen Sie Dokumente, die Ihre Identität bestätigen?
Antwort:  Nein, weder hier in Österreich noch in Marokko. Ich
hatte einen Personalausweis, ausgestellt vor vier oder fünf Jahren in Polisario. Ich habe ihn aber vor ein paar Jahren in Tunesien verloren. Ich kann meine Identität nicht nachweisen.

Frage:  Wann und wie haben Sie Ihren Herkunftsstaat verlassen,
wie kamen Sie nach Österreich?
Antwort:  Ich habe bis 00.00.2005 in Polisario gelebt. An
diesem Tag stieg ich in einen LKW und versteckte mich auf der
Ladefläche. Dieser LKW wurde in weiterer Folge auf ein Schiff
gebracht. Am 00.00.2005 stieg ich in Italien, in einem mir
unbekannten Ort aus dem LKW aus und in einen PKW ein. Wir
haben uns dort nicht länger aufgehalten. Mit dem PKW waren wir
dann ca. sechs Stunden unterwegs. Dann stiegen wir aus und
gingen ca. zwei Stunden zu Fuß weiter. Danach wurden wir von
der Polizei festgenommen.
Frage:  Wer war mit Ihnen unterwegs?
Antwort:  Mein Freund K. B. M. S..
Frage:  Seit wann waren Sie mit Ihrem Freund unterwegs?
Antwort:  Wir haben uns in Marokko getroffen.
Frage:  Wo in Marokko?
Antwort:  In Polisario.
Frage:  Waren Sie mit Ihrem Freund K. B. M. S. von Polisario
bis zu Ihrer Festnahme in Österreich immer zusammen?
Antwort:  Ja.
Frage:  Können Sie Orte in Italien nennen, durch die Sie mit
dem PKW gefahren sind?
Antwort:  Nein, wir haben geschlafen.
Vorhalt:  Ihr Freund K. B. M. S. hat in seiner Einvernahme
angegeben, dass er Polisario vor ca. einem Jahr und Marokko
2005 verlassen hat. Außerdem war er dann ca. drei Monate in
Italien. Was sagen Sie dazu?
Antwort:  Meine Angaben stimmen, ich weiß nicht, warum K. B. M.
S. etwas anderes angegeben hat. Wir haben hier gestritten, weil er mir Geld, das ich ihm geborgt habe, nicht mehr zurückgegeben hat. Vielleicht hat er deswegen etwas anderes angegeben.
Frage:  Hatten Sie in Ihrem Herkunftsstaat je Probleme mit
der Polizei, dem Militär oder den staatlichen Organen
Antwort:  Nein.
Frage:  Schildern Sie bitte, warum Sie Ihren Herkunftsstaat
verlassen haben?
Antwort:  Ich habe Marokko wegen der Armut verlassen. Wir leben
in Zelten und das in schlechten Bedingungen. Wir können nicht
arbeiten und haben fast nichts zu essen. Wir haben keine
Rechte und daher auch keine Pflichten.
Frage:  Warum können Sie in Ihrem Herkunftsstaat nicht
arbeiten?
Antwort:  Die allgemeine Lage in Polisario ist schlecht. Es
geht allen so. Weder die Marokkaner noch die Algerier mögen
uns. Alle Menschen aus Polisario flüchten nach Europa, weil es
in Polisario keine Arbeit gibt. Es gibt eigentlich nichts in
Polisario.
Frage:  Haben Sie außer den geschilderten weitere Probleme in
Ihrem Herkunftsstaat?
Antwort:  Nein.
Frage:  Haben Sie sämtliche Gründe, welche Sie zum Verlassen
Ihres Herkunftsstaates veranlasst haben, angeführt?
Antwort:  Ja.
Frage:  Was befürchten Sie in Ihrem Herkunftsstaat?
Antwort:  Ich weiß es nicht.
Frage:  Würde Ihnen im Falle der Abschiebung in Ihren
Herkunftsstaat Verfolgung, unmenschliche Behandlung oder die
Todesstrafe drohen?
Antwort:  Wir haben bereits in unmenschlichen Zustand gelebt.
Frage:  Haben Sie persönliche Beziehungen in Österreich?
Antwort:  Nein.
Ihnen wird nun mitgeteilt, dass Ihr Asylverfahren zulässig ist. Sie erhalten eine Aufenthaltsberechtigungskarte gemäß § 36 b AsylG und können einer Betreuungseinrichtung zugewiesen werden. Diese ist gleichzeitig die Abgabestelle, an der Sie behördliche Schriftstücke zugestellt erhalten. Jede Änderung der Abgabestelle müssen Sie sofort dem Bundesasylamt mitteilen. Das Verfahren wird in einer Außenstelle des Bundesasylamtes weitergeführt werden, diesbezüglich werden Sie eine schriftliche Ladung erhalten.
Frage:  Wollen Sie noch etwas vorbringen, was nicht zur
Sprache gekommen ist und Ihnen wichtig erscheint?
Antwort:  Nein.
Frage:  Haben Sie den Dolmetscher während der gesamten
Befragung einwandfrei verstanden?
Antwort:  Ja.

Frage:  Hat der Dolmetsch das rückübersetzt, was Sie gesagt
haben?
Antwort:  Ja.

Bei einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme bei der Außenstelle Salzburg des BAA brachte er im Wesentlichen
Folgendes vor:

Frage:  Sie wurden zu Ihren Fluchtgründen bereits
einvernommen. Wollen Sie selbst dazu noch etwas anführen,
wollen Sie etwas ergänzen oder berichtigen?
Antwort:  Nein.
Frage:  Leiden oder litten Sie an körperlichen bzw.
psychischen Krankheiten, deretwegen Sie jemals medizinisch
behandelt wurden oder werden?
Antwort:  Ich bin ein bisserl unruhig, aber sonst ist alles in
Ordnung.
Frage:  Haben Sie hier in Österreich irgendwelche Angehörigen
oder sonstige soziale Kontakte?
Antwort:  Nein, ich habe hier niemanden.
Frage:  Wie geht es Ihren Angehörigen, den Eltern und Ihrer
Frau, wer schaut auf sie?
Antwort:  Über meine Eltern weiß ich nichts mehr, ich bin schon
seit sieben Jahren von zuhause weg, ich war in Libyen,
Algerien, Marokko, Tunesien, dann wieder Marokko, dann kam ich
hierher. Ich habe keine Ahnung wo meine Eltern jetzt leben,
meine Frau ist Algerierin. Das letzte Mal habe ich sie vor
zwei Jahren in Marokko gesehen, ihre Familie will aber nicht,
dass sie mit mir zusammenbleibt. Wir haben 2004 in der Moschee
in Marokko geheiratet, ihr Bruder hat mich einmal in Algerien
angesprochen, dass ich seiner Schwester nicht nahekommen soll,
sonst wird die Familie etwas gegen mich unternehmen. Das war
2005.
Frage:  Warum will die Familie Ihrer Frau nichts mit Ihnen zu
tun haben?
Antwort:  Die Familie wusste nicht, dass ich aus der Westsahara
von den Polisario bin, alle Araber wollen nichts mit uns
Leuten zu tun haben, seit 2005 habe ich keinen Kontakt mehr
mit meiner Frau.
Frage:  Also, sie haben vor rund sieben Jahren Ihre Heimat
verlassen. Was haben Sie denn so in diesen sieben Jahren
gemacht?
Antwort:  Ich habe im Baugewerbe gearbeitet, in Marokko habe
ich Zigaretten aus Spanien übernommen und in Algerien verkauft,
ich habe alles Mögliche gemacht, alle Jobs.
Frage:  Warum sind Sie nun nach Österreich gekommen?
Antwort:  Ich wollte nach Deutschland, der Schleuser hat uns
nach Italien gebracht, dann hierher, ich weiß nicht über
welche Grenze wir hergekommen sind. Die haben von mir 350 Euro
genommen und auch meine Kleider, die sind dann verschwunden,
ich hatte nur noch 100 Euro, das Geld nahm ein Bekannter in
Thalham, der ist auch verschwunden, Ich wurde reingelegt.
Frage:  Gehören oder gehörten Sie zu einer politischen Partei,
waren Sie Angehöriger irgendeiner militärischen Organisation?
Antwort:  Nein, ich war nirgends dabei, ich habe damit nichts
zu tun.
Frage:  Sie sagten, dass es bei Ihnen zuhause nichts gäbe.
Können sie das näher beschreiben?
Antwort:  Dort gibt es keine Arbeit, außer dass man mit Kamelen
und Schafen auf die Weide geht, oder wenn Ware aus Spanien
kommt, dass man sie weiterverkaufen kann.
Frage:  Kann ich also davon ausgehen, dass Sie von Zuhause
weggegangen sind, weil es keine Lebensgrundlage gibt oder gibt
es auch andere Gründe?
Antwort:  Man hat keine Rechte, ich wollte neue Dokumente
beantragen, weil ich die alten verloren habe, ich habe
versucht bei der marokkanischen Behörde neue zu bekommen, dort
sagte man mir, ich solle zu den algerischen Behörden gehen,
die sagten wieder, ich solle zu den Marokkanern gehen, es ging
um einen Personalausweis und die Geburtsurkunde.
Frage:  Hatten Sie sonst jemals Kontakt mit einer Behörde
oder sonst welche Schwierigkeiten mit einer Behörde?
Antwort:  Nein.
Frage:  Wie sieht es denn bei Ihnen zuhause aus, bitte
beschreiben sie Ihren Heimatort!
Antwort:  Ich habe in B. A. gelebt, ich weiß sonst nichts. Es
ist etwas näher zur algerischen Grenze, wir waren immer mit
den Tieren unterwegs, wir zogen umher.
Frage:  Ist das ein großer Ort, wieviele Familien leben dort?
Antwort:  Zwischen 1000 und 1500 Leute leben dort. Es gibt ca.
20 verschiedene Stämme dort. Da gibt es z.B. S., das ist mein
Stamm,  Aulad Mureh und Jadu, mehr kenne ich nicht.
Frage:  Ich beende jetzt das Interview. Wollen Sie noch etwas
sagen, was noch nicht zur Sprache gekommen ist?
Antwort:  Nein, das ist alles.

Verfahrensleitende Verfügung:
Ihnen werden nun mit "A" bezeichnete landeskundliche Feststellungen samt Quellenangabe ausgehändigt. Das Bundesasylamt beabsichtigt diese Feststellungen zur Entscheidungsfindung in Ihrem Asylverfahren heranzuziehen. Es steht Ihnen frei, dazu binnen drei Wochen eine Stellungnahme abzugeben, haben Sie das versanden?
Antwort:  Ja, ich werde zur Caritas gehen.

Ich habe den Inhalt der Niederschrift verstanden, mir wurde der Inhalt rückübersetzt, eine Ablichtung der Niederschrift wird mir mitgegeben.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat das BAA das Parteiengehör zu den herangezogenen Berichten bzw. Feststellungen zum Herkunftsstaat gewahrt und der BW äußerte sich dazu mit Schreiben vom 30.12.2006 (AS 99) dergestalt, dass "er bestätige, dass das Leben bei ihnen nicht in Ordnung sei, weil sie von der Stadt (gemeint wohl "Staat") Marokko und Algerien ignoriert werden. (….) Es werde in den Berichten sehr viel über Politik geschrieben - in der Gegend, in der er gelebt hatte, bekäme die Bevölkerung in Bezug auf die Politik nicht viel mit, da sehr wenig Informationen darüber an sie weiter gegeben werde. Deswegen könne er nicht viel dazu sagen."

Im Rahmen der Beweiswürdigung führte das BAA Folgendes an:
"Der Antragsteller hat verkürzt dargestellt vorgebracht, dass die allgemeine Lage in "Polisario" schlecht ist und die dort lebenden Menschen keine Rechte haben. Diese Aussage wird der nachfolgenden Beweiswürdigung zugrunde gelegt.

Anhand der über ausdrückliches Nachfragen getätigten weiteren Aussagen ist davon auszugehen, dass der Antragsteller seitens der Behörden seines Heimatstaates in keiner Weise auch nur ansatzweise in asylrelevanter Weise bedroht oder gar verfolgt wurde. Der Antragsteller ist nicht vorbestraft, er hat nichts von irgendwelchen Inhaftierungen berichtet und hatte er keine Probleme (AS 105) mit den Behörden seines Heimatstaates, es bestehen keine staatlichen Fahndungsmaßnahmen, von bewaffneten oder gewalttätigen Auseinandersetzungen, an denen der Antragsteller beteiligt sein hätte können, hat er nichts angegeben.

Die von ihm ansatzweise angeführten persönlichen Schwierigkeiten mit der Familie seiner Frau können ebenfalls unberücksichtigt bleiben. Der Antragsteller gibt nur an, dass ihn sein Schwager aufgefordert hat sich von seiner Schwester fernzuhalten, was er offenbar auch getan hat. Er gibt an, dass er seine nach islamischem Ritus angetraute Frau seit 2005 nicht mehr gesehen hat, es gab sonst keinerlei Berührungspunkte mit der Familie seiner Frau, die als fluchtauslösend angesehen werden könnten.

Das Bundesasylamt als Spezialbehörde für Asylangelegenheiten hat auf das Vorbringen des Antragstellers abgestimmte gezielte Ermittlungen zur Lage der in der West-Sahara lebenden Sahrauis angestellt, die Ergebnisse dieser Ermittlungen wurden in der weiter oben angeführten Länderfeststellung zu Marokko verarbeitet und dem Antragsteller zur Gänze zur Kenntnis gebracht.

Die zur Sache ermittelten landeskundlichen Ergebnisse verschweigen die schwierige politische Situation rund um die Westsahara nicht, für die Unabhängigkeit der West-Sahara eintretende Sahrauis oder mutmaßliche Unterstützer dieses Begehrens müssen jedenfalls mit z.T. menschenrechtswidrigen behördlichen Willkürmaßnahmen rechnen. Dennoch kann nicht von vorneherein davon gesprochen werden, dass das von der "Polisario" kontrollierte West-Sahara ein rechtsleerer Raum ist, in dem die dort lebenden Menschen schutzlos allen erdenklichen Übergriffen, seien es solche, die von privaten Personen oder Personengruppen ausgehen, seien es staatliche Willkürmaßnahmen, ausgesetzt sind. Die obzit.
Länderfeststellung basiert auf verschiedensten Quellen amtlicher, halbamtlicher oder privater Natur, keine Quelle kommt zum Schluss, dass jeder Bewohner der West-Sahara quasi automatisch und von vorneherein, nur weil er ein Sahraui ist, mit wie auch immer gearteten Übergriffen konfrontiert wird.

Der Antragsteller hat anlässlich seiner erstmaligen Befragung am 30.09.2005 ausschließlich wirtschaftliche Überlegungen zum Gegenstand seines Asylantrages gemacht, sonstige Problemstellungen wurden unmissverständlich ausgeschlossen. Auch seine zweite Befragung vom 04.12.2006 erbrachte dasselbe Bild, er spricht von Arbeitslosigkeit und geringen Verdienstmöglichkeiten, auf ausdrückliches Befragen gibt er an, dass er keiner politischen Partei angehörte, er auch nicht Angehöriger irgendeiner militärischen Organisation war, kurz:
"…. Ich war nirgends dabei, ich habe damit nichts zu tun…."

Der Antragsteller verfügt somit über keinerlei Persönlichkeitsmerkmale, die ihn für die marokkanischen Behörden interessant machen würden, geschweige denn, dass in ihm ein politischer Oppositioneller erblickt werden könnte. Überlegt man noch dazu, dass er in den letzten sieben Jahren als Wanderarbeiter in ganz Nordafrika unterwegs war, ohne dass er irgendwelchen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ausgesetzt war, ferner er auch in seiner Stellungnahme vom 30.12.2006 zu den ihm zur Kenntnis gebrachten Länderfeststellungen sinngemäß davon spricht, dass Politik kein Thema in der vom bewohnten Region ist, es außerdem kein konkretes fluchtauslösendes Ereignis gibt,  so kann daraus nur der Schluss gezogen werden, dass lediglich der Wunsch nach Verbesserung der ökonomischen Lebensbedingungen für die Asylantragstellung ausschlaggebend gewesen sein kann.

So verständlich dies auch ist, so deutlich ist darauf zu verweisen, dass die elementarsten Lebensbedürfnisse der in der West-Sahara lebenden Menschen als gesichert angesehen werden können, in Zusammenschau mit seinem Lebensumfeld ist eine potenzielle "vulnerability" des Antragstellers auszuschließen."

Mit dem angefochtenem Bescheid des Bundesasylamtes (in Folge kurz als "BAA" bezeichnet) wurde der gegenständliche Asylantrag gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Marokko wurde gem. § 8 Abs 1 AsylG 1997 für zulässig erklärt. Weiters wurde die Ausweisung des BW aus dem östereichischen Bundesgebiet gem. § 8 Abs 2 AsylG 1997 nach Marokko verfügt.

Dagegen hat der Berufungswerber (in Folge kurz als "BW" bezeichnet) innerhalb offener Frist Berufung erhoben (AS 163 -169). Darin wiederholte er im Wesentlichen sein erstinstanzliches Vorbringen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet der von Marokko besetzten Westsahara sei geprägt durch Armut und Zukunftslosigkeit. Es gebe keine Möglichkeit zur Arbeit und fast nichts zu essen. Man habe als Sahauri keinerlei Rechte. Sein Leben wäre daher in Marokko bedroht. Das BAA hätte übersehen, dass Verfolgung iSd GFK , wie zB in seinem Fall wegen der Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe der Sahauris, auch mit wirtschaftlichen Mitteln erfolgen könne. Auch habe er ausgeführt, dass er neue Dokumente beantragen wollte, jedoch von den marokkanischen Behörden keine erhalten habe. Dies sei ein Hinweis, dass sein Heimatstaat nicht gewillt ist, ihm Schutz zu gewähren bzw. überhaupt eine Grundlage zu schaffen, dass er gewisse Freiheitsrechte in Anspruch nehmen könne.

Zur Beurteilung der Rückkehrsituation hat der Unabhängige Bundesasylsenat nachfolgende Berichte ergänzend zu den erstinstanzlichen Feststellungen einbezogen und den Parteien, mit der Möglichkeit dazu binnen 3 Wochen schriftlich Stellung zu nehmen, übermittelt (OZ -1/2Z):
Amnesty International Deutschland, Jahresbericht Marokko und Westsahara, Berichtszeitraum 1.1.2005 bis 31.12.2005 Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko, April 2006 Directory of Development Organizations, Marokko, Edition 2007

In der Stellungnahme vom 18.3.2007 (OZ -1/5-) wurde durch den nunmehr anwaltlich vertretenen BW mitgeteilt, dass "in den vorgelegten Dokumenten die Situation der Sahraui in Marokko oder in den Lagern nicht konkret genug geschildert werde. In den Berichten über Marokko werde die Situation der Sahraui nicht geschildert, insbesondere nicht deren soziale und wirtschaftliche Situation, und auf welche Weise ihnen die marokkanischen Behörden gegenübertreten und welche Rechte ihnen zustehen. Der BW berichte, dass ihm die Ausstellung von Dokumenten verweigert wurde, somit werde er von Marokko als staatenlos angesehen. Der BW habe berichtet, dass er meist außerhalb von Marokko gearbeitet habe und er über keine Familie mehr verfügen würde. Dem BW komme in der Westsahara eine (gemeint offensichtlich "keine") Existenzgrundlage zu. Weil zuverlässige Informationen fehlen würden, werde der Antrag gestellt, es möge ein SV-Gutachen zur Frage eingeholt werden, welche soziale, politische und wirtschaftliche Stellung der BW als alleinstehender Sahauri in Marokko hat, bzw. ob er in Marokko staatenlos wäre. Es müsse versucht werden, mit Vertretern der Polisario Kontakt aufzunehmen, weil dem Rechtsvertreter keine Organisation oder Person bekannt sei, die spezifische Kenntnisse der Sahraui habe. Weiters möge erhoben werden, in welchem Staat der BW gelebt hat, um zu ermitteln, in Bezug auf welchen Staat die Asylgründe des BW zu prüfen wären. Es möge weiters eine mündliche Verhandlung anberaumt werden.

Hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellungen, der Beweiswürdigung und in deren Ergebnis die rechtliche Beurteilung wird vom Unabhängigen Bundesasylsenat auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Bescheid verwiesen und zum Inhalt der Berufungsentscheidung erklärt. (zur Zulässigkeit dieses Vorgehens vgl. VwGH 04.10.1995, Zahl 95/01/0045; VwGH 25.3.1999, Zahl 98/20/0559; VwGH 24.11.1999, Zahl 99/01/0280; VwGH 8.6.2000, Zahl 99/20/0366; VwGH 30.11.2000, Zahl 2000/20/0356; VwGH 22.2.2001, Zahl 2000/20/0557; VwGH 21.6.2001, Zahl 99/20/0460).

Weiters werden auf Grund des ergänzenden Ermittlungsverfahrens zu Marokko und Westsahra folgende Feststellungen getroffen:
Bürgerkriegsgebiete
Im Jahre 1975 besetzte Marokko nach dem Abzug Spaniens das Territorium der Westsahara. Etwa 80 000 Sahraouis (Einwohner der Westsahara) flüchteten daraufhin 1976 nach Algerien (Tindouf), gründeten dort eine Exilregierung und führten mit Unterstützung Algeriens und Libyens bis 1991 einen Guerillakrieg gegen die marokkanischen Streitkräfte. Am 6. September 1991 schlossen Marokko und die Befreiungsbewegung Frente Polisario einen Waffenstillstand. Seitdem gibt es in Marokko keinen offenen bewaffneten Konflikt mehr.

Im weit überwiegenden Teil der Westsahara übt Marokko die effektive Staatsgewalt aus. Die Vereinten Nationen bemühten sich, die Parteien zu einer Einigung über die Zukunft des Gebietes zu bewegen. Der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs, James Baker, legte 2003 den Entwurf eines Friedensplans vor. Mit der einstimmig angenommenen Resolution 1495 vom 31. Juli 2003 forderte der UN-Sicherheitsrat die Konfliktparteien auf, mit den Vereinten Nationen sowie miteinander auf Akzeptanz und Umsetzung des Friedensplanes hinzuarbeiten. Marokko lehnte den Friedensplan mit dem Argument ab, dass darin eine Schwächung der territorialen Integrität sowie der Stabilität und Sicherheit in der Region liege.

Nach Einschätzung verschiedener internationaler Beobachter überwachen marokkanische Behörden die politische Betätigung von Sahraouis schärfer als die von marokkanischen Staatsangehörigen. Sahraouis genießen innerhalb Marokkos uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und unterliegen keiner Kontaktsperre. Sie können Pässe erhalten und das Land verlassen (mit Ausnahme von im Einzelfall identifizierten Angehörigen der Polisario). Auch Kontakte zu westlichen politischen Beobachtern und Botschaftsvertretern sind ihnen möglich. Sympathisanten der Polisario bzw. politisch aktive Unterstützer der Unabhängigkeit der Westsahara werden jedoch bisweilen schikaniert. Weiterhin scharf gehen Polizei und paramilitärische Einheiten gegen Personen vor, die der Unterstützung der Unabhängigkeit des Territoriums oder der Polisario verdächtigt werden.

Ausweichmöglichkeiten
Neben einer großen Zahl von Emigranten gibt es eine starke Landflucht, die zu einer gesellschaftlichen Umschichtung führt und dabei Menschen aus traditionell rigiden, jedoch auf Fürsorge angelegten Familien- und Clanstrukturen entlassen. Insbesondere für Frauen, die sich konservativen Wertvorstellungen ihrer Familien entziehen wollen, bieten die großen Städte, im Rahmen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage des Landes, größere Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung.

Situation für Rückkehrer
Grundversorgung
Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist im wesentlichen gewährleistet. Aufgrund der Instabilität der Landwirtschaft ist die Landflucht, vor allem in die Elendsviertel der großen Städte, unverändert hoch. Eine Form staatlicher sozialer Unterstützung ist nicht vorhanden (siehe IV. 1. b.). Aus dem Geiste des Islam sind vielfältige religiös-karitative Organisationen tätig. Eine entscheidende Rolle bei der Betreuung Bedürftiger obliegt nach wie vor dem Verband der Großfamilie.

Behandlung von zurückgeführten Personen
Die Stellung eines Asylantrags wird von den marokkanischen Behörden nicht als Ausdruck oppositioneller Gesinnung gewertet. Den marokkanischen Behörden ist bekannt, dass eine Reihe von Asylanträgen lediglich dem Zweck der Erlangung einer längerfristigen Aufenthaltsmöglichkeit im Ausland dienen soll. Eine Unterscheidung zwischen tatsächlicher oppositioneller Gesinnung in Verbindung mit entsprechenden Aktivitäten und einer lediglich zu Asylzwecken vorgetäuschten politischen Motivation ist den marokkanischen Behörden geläufig. Aus den letzten Jahren sind keine Fälle bekannt, in denen eine gerichtliche Verurteilung wegen Stellung eines Asylantrags oder wegen des in einem Asylantrag enthaltenen Vorbringens erfolgt wäre. In Marokko bestehen neben den staatlichen Waisenhäusern eine Reihe von privaten Organisationen, die sich obdachloser Minderjähriger annehmen. Zurückkehrende Minderjährige können grundsätzlich von diesen Organisationen provisorisch untergebracht und anschließend in marokkanische Pflegefamilien vermittelt werden.

Ausreisewege
Marokko ist ein Auswanderungsland. Die Auswanderung ist zum einen ein soziales Ventil, zum andern sind die Devisenrückflüsse der "MRE" ("Maroccains résidents à l’étranger"/Auslandsmarokkaner) die drittwichtigste Deviseneinnahmequelle Marokkos. Allein in Europa leben 2 Millionen Marokkaner. Der weitere Zugang nach Europa sowie Familiennachzug und Besuchsmöglichkeiten sind ein zentraler innenpolitischer Faktor. Beinahe jeder Marokkaner hat Familie im Ausland. Die Unterscheidung, ob die Ausreise illegal oder legal erfolgt, ist aus dem marokkanischen Blickwinkel unerheblich. Die illegale Ausreise erfolgt vor allem mit Booten in Richtung Kanarische Inseln sowie über die Straße von Gibraltar, ebenso versteckt auf Fähren und in Lkws. Der offizielle Grenzübertritt von Inländern und Ausländern wird allerdings streng überwacht. Ein Marokkaner benötigt für eine offizielle Ausreise einen Reisepass, der am Grenzübergang gestempelt wird. Ist dies der Fall, ist damit zugleich dokumentiert, dass der Betroffene in Marokko nicht zur Strafverfolgung ausgeschrieben ist.
(Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko, April 2006).

Dem Jahresbericht 2006 von amnesty international kann nicht entnommen werden, dass Bewohner der Westsahara wegen der bloßen Zugehörigkeit zu den Sahauri in Marokko und der Westsahara einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt oder einer gezielten wirtschaftlichen oder sonstigen Diskriminierung ausgesetzt wären. Dem Bericht ist auch nicht zu entnehmen, dass wegen der bloßen Zugehörigkeit zu den Sahauri in der Westsahara und Marokko die reale Gefahr bestünde einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt zu sein. (amnesty international, Marokko und Westsahara, Jahresbericht 2006)

Dem Bericht von "Directory of Development Organizations, Marokko, Edition 2007" ist zu entnehmen, dass im Herkunftsstaat des BW zahlreiche Hilfsorganisationen (zB Caritas) tätig sind.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch den Inhalt des vorliegenden erstinstanzlichen Verwaltungsaktes einschließlich der Berufungsschrift Beweis erhoben.

Die von der Erstbehörde vorgenommene Beweiswürdigung ist im Sinne der allgemeinen Denklogik und der Denkgesetze in sich schlüssig und stimmig. Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und sichere Anhaltspunkte für einer derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispeilsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom 29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wieder vorgebrachten Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, dem Richter ein empirischhistorischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (…)".

Aus Sicht des Unabhängigen Bundesasylsenates ist unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur festgelegten, Prämissen für den Vorgang der freien Beweiswürdigung dem Bundesasylamt nicht entgegenzutreten. Im Übrigen werden die Beweiswürdigung der Erstbehörde und die Feststellungen in der Berufung auch nicht substantiiert bekämpft. Der BW hat in seiner Berufung im Wesentlichen keine konkreten Umstände aufgezeigt, weshalb die erstinstanzliche Beweiswürdigung nicht schlüssig und stimmig sein sollte. Es wurde auch nicht behauptet, dass die Feststellungen des BAA zum Herkunftsstaat auf Grundlage der Berichte nicht zutreffend wären.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat im Rahmen eines ergänzenden Ermittlungsverfahrens im Wesentlichen zur Beurteilung der Rückkehrfrage weitere Berichte in das Verfahren einbezogen und diesbezüglich bei den Parteien das Parteiengehör gewahrt. Der BW hat - im Gegensatz zum BAA - von der Möglichkeit einer Stellungnahme durch seinen ausgewiesenen Vertreter auch Gebrauch gemacht. Den Berichten wurde nicht konkret und substantiiert entgegen getreten, insbesondere wurde nicht dargestellt, dass die darin gemachten Aussagen nicht zutreffend wären. Der Unabhängige Bundesasylsenat sieht daher die aus den als verlässlich geltenden Berichten getroffenen Feststellungen als erwiesen an.

Sofern in der Stellungnahme vom 18.3.2007 argumentiert wird, dass die "vorgelegten Dokumente" nicht konkret genug auf die Situation der Saharaui in Marokko eingehen, ist zu bemerken, dass bereits in der erstinstanzlichen Entscheidung umfangreiche Feststellungen zu den Saharaui in Marokko und Westsahara getroffen wurden, die deren Situation darstellen. Diesen ist auch zu entnehmen, wie die marokkanischen Behörden ihnen gegenübertreten.

In dieser Stellungnahme wird ein Sachverständigengutachten beantragt, um festzustellen, welche soziale, politische und wirtschaftliche Stellung der BW als alleinstehender Sahauri in Marokko hat bzw. ob er in Marokko als staatenlos gilt.

Aus sachlicher Sicht setzt ein Beweisantrag voraus, dass er "prozessual ordnungsgemäß" gestellt wird, denn nur dann ist er als solcher beachtlich. Entscheidend für einen Beweisantrag ist vor allem die Angabe des Beweismittels und des Beweisthema, also der Punkt und Tatsachen, die durch das angegebene Beweismittel geklärt werden sollen. Erheblich ist ein Beweisantrag jedoch in der Folge nur dann, wenn Beweisthema eine Tatsachen ist, deren Klärung, wenn diese schon nicht selbst erheblich (sachverhaltserheblich) ist, zumindest mittelbar beitragen kann Klarheit über eine erhebliche (sachverhaltserhebliche) Tatsache zu gewinnen (Hinweis, S., BAO-Handbuch, 1891). Beweise  bei einem nur unbestimmten Vorbringen müssen nicht aufgenommen werden (Hinweis E 20.1.1988, 87/13/0022, 0023; VwGH 24.01.1996, 94/13/0125; T. Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage, S 174)

Bereits das BAA hat umfassende Feststellungen (AS 113 - 141) zur maßgeblichen Situation der Sahrauis dargelegt, denen der BW in seiner Stellungnahme als auch in der Berufung nicht substantiiert entgegen getreten ist. Insbesondere wurde auch nicht behauptet, dass die darin dargestellte Lage nicht den Tatsachen entsprechen würde. Der BW hat im erstinstanzlichen Verfahren selbst angeben, dass er seine Familie und auch die Gattin seit Jahren nicht mehr gesehen habe und hat seine Situation als "alleinstehender" Marokkaner bereits ausreichend geschildert. Der diesbezügliche Beweisantrag auf nochmalige weitere Ermittlung betreffend dieses, bereits als geklärt zu betrachtenden,  Sachverhaltes ist somit nicht beachtlich.

Zu seinem Beweisantrag, der Unabhängige Bundesasylsenat möge feststellen, "ob" der BW in Marokko staatenlos ist, ist Folgendes anzumerken. In allen 3 Einvernahmen im erstinstanzlichen Verfahren hatte der BW stets behauptet, dass er Staatsangehöriger von Marokko wäre. Er führte auch an, dass ihm die marokkanischen Behörden vor 4 oder 5 Jahren einen Personalausweis ausgestellt hatten. Sein gesamtes fluchtkausales Vorbringen beim BAA als auch in der Berufungsschrift bezog sich stets auf Marokko bzw. die Westsahara. Gem. § 7 AsylG 1997 hat sich die Asylprüfung auf den Herkunftsstaat des BW zu beziehen. Herkunftsstaat ist derjenige Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes.  Der BW behauptete bislang immer dass er Staatsangehöriger von Marokko wäre und behauptete auch in Bezug auf diesen Staat "Verfolgung". Selbst wenn er als staatenlos anzusehen wäre, so wäre auf Grund seiner bisherigen Angaben auch Marokko Prüfungsgegenstand des Asylantrages bzw. der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung, insbesondere, da er ja auch behauptete, dass er zuletzt bis 24.9.2005 in Bolizario gelebt haben soll (zB. AS 27) und er in Marokko bzw. Westsahara auch überwiegend sein bisheriges Leben gestaltet habe. Zudem wurde nicht dargestellt, inwiefern dieser Umstand von Entscheidungsrelevanz wäre, also inwieweit sich daraus die Gewährung von Asyl oder subsidiärem Schutz in Bezug auf seinen behaupteten Herkunftsstaat Marokko ergeben soll. Es ist unter Einbeziehung seines bisherigen Vorbringens daher nicht sachverhaltserheblich, ob der BW auf Grund des Umstandes, dass ihn  - wie er im Verfahren behauptete - eine marokkanische Behörde im Zuge der Beantragung einer Ausstellung eines Personalausweises an Algerien verwies und er deshalb spekulativ vorbringt, dass er damit als staatenlos angesehen werde, nun tatsächlich als staatenlos gilt. Den herangezogenen Berichten ist auch zu entnehmen, dass im weit überwiegenden Teil der Westsahara Marokko die effektive Staatsgewalt ausübt. "Sahraouis genießen innerhalb Marokkos uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und unterliegen keiner Kontaktsperre. Sie können Pässe erhalten und das Land verlassen (mit Ausnahme von im Einzelfall indentifizierter Angehörigen der Polisario) (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko, April 2006). Auch wurde dem BW - wie bereits angeführt - 4 oder 5 Jahre vor seiner Ausreise von Marokko ein Personalausweis ausgestellt. Den Aussagen des BW ist auch zu entnehmen, dass er offensichtlich, trotz dass er seinen Personalausweis schon einige Jahre vor seiner Reise nach Österreich verloren hat, keinen relevanten Einschränkungen, insbesondere auch nicht bei seinen Reisen in nordafrikanische Staaten unterlegen ist. Auch sonst behauptete er nicht, dass er durch den Verlust des Personalausweises bzw. durch die Nichtausstellung irgendwelche nachteilige Folgen hatte, die für ihn fluchtkausal gewesen wären oder dass er dadurch wirtschaftliche Nachteile zu tragen gehabt hätte. Er behauptete auch nicht, dass er vom marokkanischen Staat für seine Existenz wichtige Leistungen, Bewilligungen oder sonstige Zuwendungen bezogen hätte bzw. ihm solche auf Grund der vorgebrachten möglichen "Staatenlosigkeit" verweigert wurden oder er künftig auf solche angewiesen wäre. Auch brachte er im Verfahren nicht vor, dass der Personalausweis bzw. die Geburtsurkunde, die er seinen Angaben nach ja schon einige Jahre vor seiner Reise nach Österreich verloren hat, für ihn existentiell gewesen wäre. Den Berichten ist zu entnehmen, dass politisch unauffällige Sahrauis von Marokko Reisepässe ausgestellt erhalten. Dieser Feststellung ist der Berufungswerber nicht entgegen getreten und er hat im Verfahren nicht behauptet, dass ihm marokkanische Behörden auch die Ausstellung eines Reisepasses verweigert hätten. Da es somit auf die Klärung dieser Tatsache nicht ankam, war auch dieser Beweisantrag nicht beachtlich.

Soweit auch noch in der anwaltlichen Stellungnahme vom 18.3.2007 beantragt wird, die Berufungsbehörde möge "noch erheben, in welchem Staat der BW gelebt hat, um zu ermitteln, in Bezug auf welchen Staat die Asylgründe des BW zu prüfen sind", so ist auch dieser Beweisantrag nicht sachverhaltserheblich, weil der BW einerseits im erstinstanzlichen Verfahren schon angegeben hat in welchen Staaten (AS 109) er sich auch sonst noch aufgehalten hat - diese Umstände somit bereits aktenkundig sind - und er andererseits lediglich von Problemen in Marokko berichtete und damit eindeutig dieses Land Prüfungsgegenstand ist. Es bestehen damit keine Unklarheiten in Bezug auf den zu prüfenden Herkunftsstaat, die weitere Ermittlungen erforderlich machen würden (vgl. Feßl/Holzschuster, AsylG 2005 Kommentar, S 77 zu § 2 Abs 1 Z17). Weder gibt es Hinweise, dass der BW seinen "wahren" Herkunftsstaat verschleiern würde, noch hatte der BW im erstinstanzlichen Verfahren, in der Berufung oder auch in der Stellungnahme vom 18.3.2007  konkret behauptet, dass er in einem anderen Staat als Marokko "Verfolgung" befürchte. Es wird dem BW von der Berufungsbehörde daher auch nicht unterstellt, dass er seine Mitwirkungsverpflichtung im bisherigen Verfahren verletzte. Wenn dem doch so sein sollte, so hätte kein offenkundiges Hindernis bestanden, dies schon in der Stellungnahme vom 18.3.2007 konkret darzutun. Im Unterlassen einer solchen Mitteilung und der bloßen Beantragung, "die Behörde" möge dies ermitteln, wird daher lediglich ein Missbrauch des Asylverfahrens gesehen, um das Verfahren zu verzögern und damit den "Aufenthaltstitel" des BW unzulässig zu verlängern. Der Beweisantrag Antrag ist somit auch nicht sachverhaltserheblich und daher nicht beachtlich.

Im Ergebnis ist es dem BW mit dessen Berufung bzw. der Stellungnahme vom 18.3.2007 weder gelungen eine wesentliche Unschlüssigkeit der erstinstanzlichen Beweiswürdigung aufzuzeigen, noch ist er dieser im Rahmen der Anfechtungsbegründung in substantiierter Form entgegengetreten. Hiezu wäre es erforderlich gewesen, dass der BW entweder in begründeter Form eine maßgebliche Unrichtigkeit der erstinstanzlichen Beweiswürdigung dargetan oder Argumente vorgebracht hätte, die einerseits zu einer anderen Gewichtung oder Bewertung der verfahrensgegenständlichen Beweismittel führen würden oder aus denen andererseits im Rahmen der allgemeinen Denklogik eine Prävalenz des von ihm dargestellten Geschehnisablaufes gegenüber jenem von der Erstbehörde angenommenen hervorleuchtet, was im Ergebnis zu einer anders gelagerten Wahrscheinlichkeitsbeurteilung des der weiteren rechtlichen Würdigung zugrunde zu legenden historischempirischen Sachverhaltes führen würde.

III.Gem. § 75 Abs 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren grds. nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Gegenständlicher Asylantrag wurde am 27.9.2005 gestellt, weshalb das AsylG 1997 zur Anwendung gelangt.

1.)  Gemäß § 7 AsylG 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.

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat 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. 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 (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262).Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194)

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.
Der BW brachte im Verfahren im Wesentlichen wirtschaftliche Motive als Ursache vor, weshalb er Marokko verließ und in Österreich einen Asylantrag stellte. Wirtschaftliche Motive sind aber grundsätzlich nicht geeignet die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, da die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK aufgezählten Gründe abschließend sind. Es konnte auch nicht festgestellt werden, dass die Sahauris ohne hinzutreten sonstiger Merkmale (insbesondere ein Einsetzen für die Polisario) staatlichen Unterdrückungs- oder Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt wären, geschweige denn, dass dies der BW individuell und konkret auf seine Person bezogen behauptet hätte. Er gab ausdrücklich zu Protokoll, dass er in Marokko nie Probleme mit der Polizei, dem Militär oder staatlichen Organen hatte (AS 105). Er hatte im Verfahren auch nicht behauptet, dass er bei einer Rückkehr Verfolgung befürchten würde (AS 107, als Antwort auf die Frage was er bei einer Rückkehr befürchten würde: "Ich weiß es nicht"). Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes müssen aber konkrete, den Asylwerber selbst betreffende Umstände behauptet und bescheinigt werden, aus denen die von der zitierten Konventionsbestimmung geforderte Furcht rechtlich ableitbar ist (vgl zB die hg Erkenntnisse vom 8. November 1989, Zlen 89/01/0287 bis 0291 und vom 19. September 1990, Zl 90/01/0113). Hingegen genügt der Hinweis eines Asylwerbers auf die allgemeine Lage der Sahrauis in Marokko nicht (vgl auch das hg Erkenntnis vom 29. November 1989, Zl 89/01/0362). (VwGH 5. 12. 1990, 90/01/0202; 5. 6. 1991, 90/01/0198).
Schwierigkeiten bei der Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes, noch dazu in einem Land, das schon seit langem eine hohe Arbeitslosenrate und einen hohen Anteil an im Ausland Erwerbstätigen aufweist, stellen ohne das Vorliegen weiterer Anhaltspunkte keine Verfolgung dar. (VwGH 13. 2. 1991, 90/01/0222, 90/01/0223). Zudem ist den Niederschriften zu entnehmen, dass der BW in Marokko durchaus Beschäftigung fand, zB Import und Export von Zigaretten, die Viehhaltung, im Baugewerbe etc.. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden und die Entscheidung des BAA zu bestätigen.

2.)  Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers ist Folgendes auszuführen:

Gem. § 8 Abs 1 AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

§ 8 AsylG 1997 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Dies ist dahin gehend zu verstehen, dass damit derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 20.5.1999, 98/20/0300). Im gegenständlichen Fall ist dies Marrokko.

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten. Am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen  wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen und das ist nun § 50 FPG. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen.

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG), es sei denn, es bestehe eine inländische Fluchtalternative.

Eine Gefährdung iSd § 50 Abs 2 FPG wurde bereits unter 1. geprüft und ausgeschlossen.

Nach dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336).  So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt -so weit als möglich- Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005)

Wenn es sich um einen der persönlichen Sphäre der Partei zugehörigen Umstand handelt (zB ihre familiäre (VwGH 14.2.2002, 99/18/0199 ua), gesundheitliche (VwSlg 9721 A/1978; VwGH 17.10.2002, 2001/20/0601) oder finanzielle (vgl VwGH 15.11.1994, 94/07/0099) Situation), von dem sich die Behörde nicht amtswegig Kenntnis verschaffen kann (vgl auch VwGH 24.10.1980, 1230/78), besteht eine erhöhte Mitwirkungspflicht des Asylwerbers (VwGH 18.12.2002, 2002/18/0279.

Der erwachsene und der Aktenlage nach unter keinen nennenswerten Krankheiten leidende Berufungswerber hat bereits die letzten 7 Jahre im Wesentlichen ohne seiner Familie sein Leben selbständig bestritten. Er war in Marokko im Bereich Import und Export von Zigaretten beschäftigt. Der BW hat auch im Baugewerbe gearbeitet und hat generell alle möglichen Jobs ausgeübt (AS 109). Es kamen im Verfahren keine hinreichenden Umstände hervor, dass er dies nach einer Rückkehr nicht mehr machen könnte. Er hatte auch genügend finanzielle Mittel erlangt um den Schlepper mit 500 Euro zu entlohnen (AS 5). Der BW hat auch außerhalb von Marokko in anderen nordafrikanischen Staaten Beschäftigung gefunden. Es wäre dem BW zumutbar, wieder durch eigene und notfalls auch weniger attraktive und seiner Vorbildung nicht entsprechende Arbeit oder durch Zuwendungen von dritter Seite, zB. Hilfsorganisationen, Kirchengemeinden - erforderlichenfalls unter Anbietung seiner gegebenen Arbeitskraft als Gegenleistung -  jedenfalls auch nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten, beizutragen, um das zu seinem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen zu können. Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören dabei auch Tätigkeiten, für die es keine oder wenig Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei besondere Fähigkeiten erfordern und die nur zeitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt werden können, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer 'Schatten- oder Nischenwirtschaft' stattfinden. Unter Berücksichtigung der bekannten Gesamtumständen ist daher keine über die bloße Möglichkeit hinausgehende Gefahr zu erblicken, dass der BW bei einer Rückkehr in eine ausweglose Situation geraten würde, die die hohe Schwelle des Art 3 EMRK überschreitet, weil er nicht das zum Überleben Notwendigste erlangen könnte.

Unter Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen kann insgesamt ein "reales Risiko" einer gegen Art. 2 oder 3 verstoßenden Behandlung bzw. der Todesstrafe im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkannt werden.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen deutet bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände auch nichts darauf hin, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückverbringung in seinen Herkunftsstaat als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde.

3.) Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Asylantrag abgewiesen wird und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist.

Der gegenständliche Asylantrag war abzuweisen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat für zulässig zu erklären. Es liegt daher bei Erlassung dieses Bescheides kein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet mehr vor.

Bei Ausspruch der Ausweisung kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK).

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR  Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK" handelt es sich nach gefestigter Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention.

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass der BW in Österreich ein relevantes Familienleben führen würde. Die Ausweisung stellt daher keinen Eingriff in das durch Art 8 Abs 1 EMRK gewährte Recht auf Familienleben dar, weshalb es auch nach stRsp des VwGH diesfalls auch keiner Abwägung gem. Art 8 Abs 2 EMRK mehr bedarf.

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u.a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 10.737/1985; VfSlg 13.660/1993).

Solche vergleichbaren Umstände liegen im gegenständlichen Fall unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände jedoch nicht vor, weshalb durch die Ausweisung auch ein relevanter Eingriff in das Recht auf Privatleben nicht gegeben ist. Auch hier bedarf es folglich keiner Abwägung gem. Art 8 Abs 2 EMRK.

Es war daher insgesamt unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände spruchgemäß vorzugehen und die Entscheidung des BAA zu bestätigen.

IV. Auf das Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 findet das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) Anwendung. Als besondere Bestimmung für das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten sieht § 67d AVG grundsätzlich die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung vor, zu welcher die Parteien und die anderen zu hörenden Personen zu laden sind. Nach dem Artikel II Absatz 2 litera d Ziffer 43 a des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG)  ist auch auf das behördliche Verfahren des unabhängigen Bundesasylsenates das AVG anzuwenden, § 67d AVG jedoch mit der Maßgabe, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt erscheint. Der BW ist in seiner Berufung der Beweiswürdigung und auch den Feststellungen zu Marokko nicht konkret und substantiiert entgegen getreten. Er hat in der Berufung auch nicht dargetan, dass er noch weiteres Vorbringen zu erstatten hätte, das über die erstinstanzlichen Angaben hinausginge. So hat er beim BAA auch ausdrücklich schon nach der 1. Einvernahme bei der Erstaufnahmestelle angegeben, dass er außer den geschilderten Problemen keine weiteren mehr hatte (AS 107) und bestätigte auf Nachfrage, dass dies alle Gründe gewesen wären, weshalb er Marokko verlassen habe. Auch bei der 2. Einvernahme gab er zu Beginn an, dass er hinsichtlich seiner Einvernahme bei der EAST aus eigenem nichts zu ergänzen oder zu berichtigen hätte (AS 109). Auch am Ende dieser Niederschrift bestätigte er, dass er nichts mehr vorzubringen hätte, dass dies
"alles" gewesen wäre (AS 111). Es war daher nicht zu erwarten, dass die nochmalige Erzählung oder die Erörterung der im erstinstanzlichen Bescheid enthaltenen Feststellungen zum Herkunftsstaat - die ihm im Verfahren zu Gehör gebracht wurden und denen er dabei schon nicht entgegen getreten war - eine weitere Klärung der Sachlage bringen würde.

Aus der jüngsten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 17.10.2006, 2005/20/0459) ist abzuleiten, dass nicht in jedem Fall, in der die Berufungsbehörde über das erstinstanzliche Verfahren hinaus noch ergänzende Ermittlungen bzw. Feststellungen tätigt,  eine mündliche Verhandlung erforderlich ist. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat im Wesentlichen zur Beurteilung einer allfälligen Rückkehrgefährdung ergänzend 3 Berichte - wobei jener von amnesty international auch schon in den erstinstanzlichen Feststellungen auszugsweise Erwähnung findet (AS 121) - in das Verfahren einbezogen und den Parteien, mit der Möglichkeit dazu innerhalb einer Frist von 3 Wochen schriftlich Stellung zu beziehen, übermittelt. Der BW ist in dieser Stellungnahme dem Inhalt der Berichte nicht konkret und substantiiert entgegen getreten und hat auch nicht dargetan, dass deren Inhalt nicht zutreffend wäre. Soweit in dieser Stellungnahme ohne weitere diesbezügliche Begründung angeführt wird, dass dem BW "in der Westsahara bzw. in Marokko eine (gemeint offensichtlich "keine") Existenzgrundlage zukomme" ist anzumerken, dass eine bloße - nicht substantiierte - Bestreitung des Sachverhaltes nicht ausreichend ist, um die Pflicht des unabhängigen Bundesasylsenates zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu begründen (VwGH 30.1.2000, 2000/20/0356). Schon das BAA hat in ihrem Bescheid dazu Ausführungen getätigt und hat dargestellt, dass es auf Grund der bekannten Umstände nicht wahrscheinlich ist, dass er im Herkunftsstaat in eine aussichtslose Lage geraten würde (AS 149 bzw. S 25 des angefochtenen Bescheides), denen insgesamt nicht substantiiert entgegen getreten wurde.

Die in der Stellungnahme vorgebrachten Beweisanträge erwiesen sich - wie in der Beweiswürdigung dargestellt - als nicht beachtlich. Im Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde auch nicht näher dargelegt, inwieweit eine nochmalige persönliche Anhörung zur weiteren Klärung der Sachlage beitragen könnte. Im Ergebnis konnte daher mit der schriftlichen Stellungnahme im Rahmen des Parteiengehörs das Auslangen gefunden werden, weil unter Berücksichtigung des bisherigen Vorbringens im Berufungsverfahren nicht zu erwarten war, dass es durch eine mündliche Erörterung zu einer weiteren Klärung der schon als geklärt zu betrachtenden entscheidungsrelevanten Sachlage käme.

Eine Berufungsverhandlung konnte folglich unterbleiben. 

