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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.04.2007
Geschäftszahl
305.444-C1/5E-XV/53/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. FILZWIESER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF, BGBl. I Nr. 101/2003, entschieden:

I. Die Berufung von W. A. U. vom 21.09.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.09.2006, Zahl: 05 08.796-BAE wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gem. § 8 Abs. 1 AsylG  iVm § 50 FPG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 wird festgestellt, dass die  Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von W. A. U. nach Nigeria, zulässig ist.

III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wird W. A. U. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria ausgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der Berufungswerber brachte am 16.06.2005 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein. Dazu wurde er am 21.06.2005 (Aktenseiten 15 bis 27 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) in der Erstaufnahmestelle Ost sowie am 12.04.2006 (Aktenseiten 59 bis 69 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) in der Außenstelle Eisenstadt des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen.   Sein damaliges Vorbringen wurde im nunmehr angefochtenen  Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.09.2006, Zahl: 05 08.796-BAE, wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit angefochtenem Bescheid vom 07.09.2006, Zahl: 05 08.796-BAE abgewiesen und unter einem festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Nigeria zulässig sei. Gleichzeitig wurde der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria  ausgewiesen.

Das Bundesasylamt versagte dem Antragsteller die Glaubwürdigkeit hinsichtlich seines zentralen Vorbringens, er hätte seinem Arbeitgeber dessen geplante Entführung durch Rebellen in Niger-Delta verraten und werde daher von diesen Rebellen verfolgt. Die Erstbehörde führte aus, der Berufungswerber hätte unglaubwürdige Angaben zu seiner Ausreise aus dem Land gemacht, er hätte nicht schlüssig begründen können, wie es ihm und seinem Arbeitgeber möglich gewesen wäre, aus dem Haus bei einem Angriff von 8 bis 10 Jugendlichen zu fliehen. Weiters erschien ihr auch nicht plausibel, warum er selbst nicht schon unmittelbar, nachdem er von der geplanten Entführung erfahren hatte, geflohen war. Das Bundesasylamt verwies ferner auf die Möglichkeit, sich an die Sicherheitsorgane um Schutz zu wenden. Im Ergebnis hätte sich das Vorbringen des Berufungswerbers nur auf vage Behauptungen gestützt. Die Erstbehörde traf weiters aktuelle Feststellungen zur Lage in Nigeria, einschließlich der Situation im Niger-Delta. Asyl habe mangels Glaubhaftmachung einer asylrelevanten Verfolgungsgefahr nicht gewährt werden können.

Zu Spruchpunkt II verwies die Erstbehörde erneut auf die fehlende Glaubwürdigkeit des Antragstellers und darauf, dass die allgemeine Lage in Nigeria selbst kein Abschiebungshindernis bewirken könne. Beim Antragsteller handle es sich um einen jungen, gesunden arbeitsfähigen Mann.

Zu Spruchpunkt III wurde festgehalten, dass keine (familiären) Bezugspunkte zu Österreich vorlägen.

3. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich die fristgerecht am 21.09.2006 beim Bundesasylamt eingebrachte Berufung. Darin wird insbesondere die Beweiswürdigung der erstinstanzlichen Behörde gerügt und die Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Beweis der innenpolitischen Situation in Nigeria und dafür dass der Berufungswerber im Fall einer Rückkehr mit Verfolgungshandlungen und unmenschlicher Behandlung zu rechnen habe, beantragt. Handschriftlich stellte der Berufungswerber seine Fluchtgründe neuerlich dar. Er betonte, dass ihm bei der Ausreise von "Mr. B." ein Reisepass organisiert worden wäre. Bei dem Überfall hätte man ihn gezwungen, einen einheimischen Giftdrank zu trinken, was letztendlich zum Verlust seiner gesamten linken Niere geführt hätte. Seit dem Angriff wäre er ständig auf der Flucht gewesen, Anfang 2005 habe er sich dann in einem abgelegenen Gebiet in Lagos versteckt gehalten. Mitglieder der OPC hätten ihn dann auch dort gesucht. Wäre er zur Polizei gegangen, hätte das seine Lage in Nigeria noch verschlechtert. Die Niger-Delta Vereinigung und die OPC Gruppierung seien in Nigeria sehr einflussreich, viele Polizeibeamte stünden auf ihrer Auszahlungsliste und sei die Polizei äußerst korrupt. Im Fall einer Rückkehr würde er als Verräter getötet werden.

4. Auf Grund dieser Berufung wurde eine mündliche Verhandlung am 15.02.2007 anberaumt, an der der Berufungswerber teilnahm. Das Bundesasylamt hatte seine Nicht-Teilnahme entschuldigt und die Abweisung der Berufung beantragt.

Die Verhandlung nahm im wesentlichen folgenden Verlauf:

"(…)
VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW: Ja.

VL: Haben Sie noch Probleme mit den Nieren?
BW: Ich muss noch immer in die Rudolfsstiftung zur periodischen Untersuchungen. Schmerzen habe ich jetzt keine mehr. Sie haben die Flüssigkeit entfernt und mussten mir eine Niere entfernen.

VL: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs 2 FPG wird hingewiesen.
BW: Ja. Meine Angaben zur Identität sind richtig.

VL: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht?
BW: Ja, ich habe von allem Anfang an die Wahrheit gesagt und als Kind Gottes werde ich - mit der Gnade Gottes - auch weiterhin die Wahrheit sagen.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht? Möchten Sie noch irgendwelche verfahrensrelevante Dokumente bzw. Beweismittel vorlegen?
BW: Ja. Bevor ich meine Beweismittel erkläre, möchte ich noch
Folgendes festhalten: Ich bin mir nicht sicher, ob mich die Dolmetscherin in Eisenstadt immer richtig verstanden hat. Ich glaube aber, das war nicht immer so. Es war eine junge Dolmetscherin und sie hatte damals einen großen Hund mit, und da sind so viele Dinge passiert - aber das ist eine andere Sache. Entscheidend ist, dass ich damals erklärt habe, dass ich die Verletzung, deretwegen ich in der Rudolfstiftung behandelt wurde, aufgrund des Überfalls erlitten habe, bzw. am Tag des Überfalls erlitten habe. Ich habe ursprünglich an keiner Nierenerkrankung gelitten, es war vielmehr so, dass mir die Ärzte eine Niere im Zuge der Operation entfernen mussten.
Außerdem möchte ich noch folgendes festhalten: bei meiner Einvernahme in Eisenstadt habe ich den einvernehmenden Beamten gesagt, dass ich nach dem Überfall von W. ins Dorf meiner Mutter geflohen bin. Diese Leute haben mich bis dort hin verfolgt und dann das Haus meiner Mutter zerstört und alle dort Anwesenden mitgenommen. Ich hatte Glück, ich war damals nicht zu Hause. Ich erwähne das, weil meine Mutter am 00.00.2006 aufgrund dieses Überfalls verstorben ist und begraben wurde. Genau dieses Schicksal hätte auch ich gehabt, wie es hier beschrieben ist.

Nunmehr lege ich vor:
Beilage A zur VH-Schrift: Original der Zeitung T. N. O., befindet sich der Artikel "Madam W. passes on"

Beilage B zur VH-Schrift: Kundmachung der Begräbnisfeierlichkeiten meiner Mutter

VL: Warum steht in Beilage B, dass Ihre Mutter aufgrund einer Krankheit gestorben ist?
BW: Nach diesem Überfall wurde sie eine Zeit lang im Krankenhaus medizinisch behandelt, danach ist sie verstorben. Wenn immer jemand im Krankenhaus verstirbt heißt es dann, dass man "nach einer Krankheit" verstorben sei.

Einsicht wird genommen in ca. 20 vom BW vorgelegte Fotografien, die seinen Angaben nach die Begräbnisfeierlichkeiten seiner Mutter zeigen. Der Aufschrift auf der Rückseite nach wurden die Fotos im September 2006 entwickelt.

Die Fotografien werden nach der Durchsicht auf Wunsch des BW zurückerstattet, weil es sich um die letzten Andenken von seiner Mutter handle.

Beilage C zur VH-Schrift: Videokassette: BW gibt an, das man daraus sieht, dass ihn im Falle der Rückkehr nach Nigeria der Tod drohen würde. Die Aufnahme zeigt die Situation in Nigeria und insbesondere die Aktivitäten des "Niger Delta Movement". Es handelt sich hierbei um eine Dokumentation von CNN, die am 08.02.2007 vom BW aufgenommen worden ist.

Die Videokassette wird im allgemeinen Einverständnis zur Durchführung eines Augenscheines, durch den sprachkundigen VL, zu einem späteren Zeitpunkt einbehalten. BW legt ferner vor eine Reihe von Fotografien, die er von dieser Dokumentation vom Fernsehapparat gemacht hat, diese werden nach Durchsicht dem Akt beigeschlossen (zu Beilage C).

VL: Sie haben vor dem BAA und in Ihrer Berufung gesagt, der Beschluss der Uvwhie-Jugendgruppe, einige Weiße zu entführen, sei im Zuge einer "Top Secret"-Diskussion gefallen, wie kam es, dass Sie - ohne jede besondere Funktion in dieser Gruppierung - bei einer solchen Besprechung anwesend sein konnten?
BW: Möglicherweise hat mich der Referent des BAA nicht richtig verstanden. Was ich gesagt habe, war folgendes: Diese Versammlung hat in der Grundsschule E. (Primary School) stattgefunden. Diese Versammlung wurde von der Uvwhie-Jugendgruppe abgehalten und - wie ich dem Referenten damals schon gesagt habe - hat jeder aus dem Nigerdelta das Recht, an solchen Versammlungen beizuwohnen. Jeder, der einer der folgende Organisationen angehört, welche alle zusammen, die "Niger Delta Association" bilden, darf an solchen Versammlungen teilnehmen. Ich kann 4 solcher Organisationen angeben und zwar "UVWHIE Youth Association", "Ogbesy Youth Association", "E. C. G." und "Itiskiri Youth Group", es gibt noch andere. Auf Nachfrage bestätige ich, dass ich zum Zeitpunkt dieser Versammlung Mitglied der "E. C. G." war, das ist zwar eine Jugendorganisation, aber kann man dort auch in meinem Alter Mitglied sein.

VL: Wurde der Name von Mr. B. ausdrücklich genannt?
BW: Ja, da gab es eine Liste der zu entführenden Personen und Mr. B. stand darauf.

VL: Wie viele Leute standen auf der Liste?
BW: Zwischen 8 und 10.

VL: Wurde ein konkreter Zeitpunkt für die Entführungen angegeben?
BW: Ja, es heißt, dass die Entführung noch vor Weihnachten stattfinden sollte, es ist nämlich so, dass derartige Entführungen immer vor Festtagen - wie z.B. Ostern oder Weihnachten- stattfinden.

VL: Wann haben Sie Mr. B. gewarnt?
BW: Nach 3 Tagen.

VL: Welche Arbeiten haben Sie für Mr. B. verrichtet?
BW: Die anderen Mitglieder und meine Freunde wussten davon nichts, ich habe  für ihn geputzt und als Gärtner gearbeitet.

VL: Haben Sie bei ihm übernachtet?
BW: Manchmal, ich hatte da eine Unterkunft auf der anderen Seite des Anwesens, war dort aber nicht ständig sondern nur fallweise über Nacht.

VL: Hat sonst noch jemand bei Mr. B. im Haus gewohnt?
BW: Nein, die meisten dieser ausländischen Bürger leben alleine, denn sie haben ihre Familie im Ausland.

VL: Wie sind Sie zu der Stellung gekommen?
BW: Die Jugendlichen arbeiten in der Regel nicht für einen weißen Mann, weil die das ablehnen. Die Meisten haben auch gar nicht gewusst, dass ich für ihn arbeite. Es war im Zuge meiner religiösen Tätigkeit, dass ich ihn getroffen habe, denn als Kind Gottes, habe ich von Zeit zu Zeit auch Predigten gehalten.

VL: Wann war der Überfall?
BW: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass dieser Überfall im November 2004 stattgefunden hat. Das Treffen war Ende September oder Anfang Oktober, das genaue Datum kann ich nicht sagen.

VL: War es nicht ein großes Risiko, in der ganzen Zeitspanne nichts zu machen, als auf den möglicherweise sehr gefährlichen Angriff zu warten?
BW: Dazu möchte sich sagen, dass Pläne oft von den tatsächlichen Ereignissen überholt werden. Damit meine ich, dass ausländische Bürger von Ölgesellschaften, mitunter eine sogenannte Erschließungsgebühr ("Development Fee") an Jugendliche der genannten Organisationen bezahlen. Das sind vor allem jene, die eine Bohrstation unterhalten. Also: Ich habe ihn gewarnt und er wusste davon. Trotzdem hat ihn das nicht dazu bewogen, von seiner Arbeitsstelle davonzugehen.

VL: Hatten Sie selbst keine Angst?
BW: Eigentlich war das ja eine Drohung, die gegen Herrn B. gerichtet war. Ich war ja nicht ständig dort, ich bin gekommen und wieder gegangen, ich selbst habe ja in der E. R. gewohnt.

VL: Gab es in dieser Zeit weitere Versammlungen der Uvwhie-Gruppe, bei denen Sie dabei waren?
BW: Es hat sich dabei keineswegs um regelmäßige Versammlungen, die täglich oder wöchentlich stattfanden, gehandelt, es wurden auch keine umfassenden Vorkehrungen getroffen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll - derartige Versammlungen wurden erwähnt bzw. angekündigt und man hat sich dann eben auf einen Termin verständigt. Diese Versammlungen fanden aber nur fallweise statt. Ich möchte auch erwähnen, dass es neben mir auch andere liberal denkende Mitglieder gab, die mit den dort getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden waren. Es gab durchaus einige die nicht immer mit allem einverstanden waren, was dort beschlossen wurde, sondern lieber andere Wege beschritten hätten.

VL: Schildern Sie noch einmal genau den Angriff auf das Haus von Mr. B.! Bitte schildern Sie das aus Ihrer Sicht, was Sie erlebt haben.
BW: In der Nacht, in welcher dieser Überfall stattfand, war ich zufällig in seinem Haus. Aufgrund der Fluchtvorkehrungen, die wir für den Ernstfall getroffen hatten, war ich der erste auf den die eindringenden Männer trafen, als sie ins Haus stürmten. Ich wurde geschlagen und schwer misshandelt. Im Zuge dessen, zwang man mich einen Trunk einzunehmen, ich habe mich dagegen gewehrt, sodass ich letztendlich nur ein bisschen davon getrunken habe. Herr B. hatte eine Alarmanlage installiert, löste diese dann aus und die Alarmsirene ging dann an. Das hat dann dazu geführt, dass diese Leute davongelaufen sind. Ich bin dann über denselben Fluchtweg geflohen, den auch Mr. B. genommen hat.

VL: Ist es also richtig, Mr. B. ist vor Ihnen geflohen?
BW: Ja, ich bin als Letzter entkommen.

VL: Sie sprechen von "Fluchtweg", was bedeutet das?
BW: Damit meine ich, dass ein Lüftungsloch der Klimaanlage freigemacht wurde, durch diese wir im Ernstfall entkommen würden.

VL: Sind Sie also durch das Lüftungsloch gekommen, Sie und Mr. B.?
BW: Ja, richtig. Das ist jene Stelle, durch die er und ich entkommen sind.

VL: Wo kam man da hin, durch das Lüftungsloch?
BW: In Nigeria ist die Lüftungsöffnung immer im Erdgeschoß. Nachdem ich durch diese Öffnung gelangt bin, fand ich mich im Freien wieder.

VL: Als Mr. B. so geflohen ist, haben die Angreifer nicht das Haus umzingelt, dass er nicht auf diesen Weg hinaus kam?
BW: Nein, in dieser Nacht haben sie das Haus sicher nicht umzingelt. Sie sind durch die vordere Eingangstüre eingedrungen.

VL: Wissen Sie wie viele das waren?
BW: Das hat mich schon der Referent beim BAA gefragt. Ich habe nur jene gesehen, die im Haus waren und von denen ich dann auch geschlagen wurde. Aufgrund dieser Schläge kann ich nicht genau sagen, wie viel im Haus war, bzw. kann es auch sein, dass  dann vor dem Haus auch noch Angreifer waren.

VL: Waren die Angreifer maskiert?
BW: Ja, die Angehörigen der militanten Gruppen sind immer maskiert.

VL: Hat man Sie erkannt, ihrer Einschätzung nach?
BW. Ja, die kannten mich bestimmt.

VL: Warum nahmen Sie das an?
BW: Zwei oder drei von denen hatten ihre Masken nicht auf, diese habe ich erkannt. Einer hat sogar meinen Namen genannt. Und auch die anderen sprachen dasselbe Pidginenglisch wie ich.

VL: Wo haben Sie sich danach bis zur Fahrt nach Lagos aufgehalten?
BW: In dieser Nacht, in der ich geflohen bin, ging ich zunächst nach Benin City, bin dort aber nicht geblieben, bin aber jedenfalls in derselben Nacht angekommen. Noch am selben Morgen habe ich mich dann zum Dorf meiner Mutter aufgemacht, mit dem öffentlichen Bus. In U. - das ist der Name des Heimatdorfes meiner Mutter - es liegt innerhalb der Gemeindeverwaltung des "Ovia North Local Goverment" - war ich dann einige Wochen aufhältig. Erst als man das Haus meiner Mutter überfiel und ich dort auch nicht mehr sicher war, bin ich nach Lagos.

VL: Wann war das?
BW: Nach Lagos bin ich dann Anfang 2005.

VL: Können Sie das genau sagen?
BW: Es war nach Weihnachten. Ich weiß, dass es ganz sicher noch im Jänner war, denn ich erinnere mich, dass ich zum Valentinstag schon in Lagos war.

VL: Wie sind Sie nach Lagos gekommen?
BW: U. liegt direkt am Expressway nach Lagos. Ich habe denselben öffentlichen Bus verwendet.

VL: War Mr. B. auch bei der Reise nach Lagos dabei?
BW: Mr. B. war über jeden einzelnen Schritt meiner Flucht informiert.

VL wiederholt die Frage.
BW: Nein, er ist nicht mit mir zusammen im Bus gesessen als ich nach Lagos fuhr. Wir haben uns erst in Lagos wieder getroffen.

VL: Wie lange waren Sie in Lagos?
BW: Es waren mehrere Monate.

VL: Wie haben Sie dann erfahren, dass Sie die OPC suchten?
BW: Die Dachorganisation "Niger Delta Youth Association" hatte den OPC kontaktiert. Die militante Gruppe des OPC, welche von G. A. angeführt wird, ging in jener Gegend in Lagos, wo ich damals wohnte, von Haus zu Haus. Von den Einwohnern diese Viertels habe ich dann erfahren, dass dieses OPC-Leute nach einem Ausländer suchen, man hat mir das auf Pidginenglisch erzählt.

VL: Aus welchem Land kommt Mr. B.?
BW: Nein, das weiß ich nicht, aber er spricht englisch.

VL: Wie heißt er mit Vornamen?
BW: Nein, ich kenne ihn lediglich als "Mr. B.".

VL: Beschreiben Sie bitte Mr. B. dem Aussehen nach!
BW: Herr B. ist nicht allzu groß. Ich würde sagen er ist mittelgroß und ziemlich robust gebaut. Er hat dieselbe Statur wie der VL, aber hatte immer eine Jeans und ein Sakko an, etwas das in Afrika als peinlich gilt, weil man in Afrika Anzüge immer komplett mit der dazugehörigen Hose trägt. In Europa habe ich dann gesehen, dass das hier in Mode ist. Er trug niemals eine Krawatte. Meistens hatte er T-Shirts mit Knöpfen oder kurzärmelige Hemden an, auf seinem T-Shirt stand "Lacoste".

VL: Wo ist Mr. B. jetzt?
BW: Unglücklicherweise, weiß ich seinen momentanen Aufenthaltsort nicht. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als wir nach Österreich eingereist sind. Das war im Juni 2005, seitdem habe ich von ihm nichts mehr gehört.

VL: Gibt es irgendjemanden in Österreich, der Ihre Angaben bestätigen könnte?
BW: Nein.

VL: Was würde geschehen, wenn Sie jetzt in Ihr Heimatland zurückkehren müssten?
BW: Ja, meine konkrete Furcht besteht darin, dass die Niger Delta Youth Association die Todesstrafe über mich verhängt hat, weil ich sie hintergangen habe.

VL: Haben Sie Kontakt zu Ihren Verwandten, insbesondere Kindern zu Hause?
BW: Ja, die sind bei meinem Vater an der unter anderem im vorgelegten Zeitungsartikel genannten Adresse. Briefe zu schicken wäre viel zu gefährlich. Ich bin mit meinem älteren Bruder telefonisch in Kontakt und durch ihn auch mit meinem Vater.

VL: Was macht Ihr Bruder?
BW: Er ist Beamter. Er arbeitet bei der "National Orientation Agency" in Edo State. Es ist Teil der Bundesbehörden.

VL: Hat der Bruder keine Schwierigkeiten wegen Ihnen?
BW: Nein, denn diese Leute wissen jetzt, dass ich nicht mehr dort bin. Damals sind sie nur deshalb zum Haus meiner Mutter gekommen, weil sie wussten, dass ich mich dort gerade aufhalte. Mittlerweile ist diesen Leuten aber bewusst, dass ich weder in U. noch in Lagos bin.

VL: Sie haben vor dem BAA gesagt, dass Ihre Mutter geschlagen worden ist. Welche Verletzungen hat sie davongetragen, durch die sie verstorben ist?
BW: Ich selbst war nicht dabei. Ich weiß auch nicht, ob und wie sie allenfalls geschlagen wurde. Mein älterer Bruder hat mir später erzählt, dass man meine Mutter gestoßen hätte, sie dann hingefallen sei. Mein Bruder hat sie dann nach Benin City gebracht. Sie war krank und ist dann gestorben.

VL: Gibt es besondere Gründe (z.B. Familienbezug in Österreich), die ihre Ausweisung aus Österreich als unzulässig erscheinen lassen?
BW: Ja, ich gehe hier regelmäßig zur Kirche und predige auch als Evangelist.

BW legt verschiedene Fotografien vor die ihn seinen Angaben nach, bei der Gedenkmesse seiner verstorbenen Mutter in G. zeigen (15.06.2006).
Die Fotografien werden nach Einsichtnahme zurückerstattet.

Es handelt sich dabei um eine rumänische Pentekostalkirche in G., die auch von deutschsprachigen Bewohnern besucht wird, dort predige ich auch.

Ich übergebe zwei CDs, auf einer ist die Gedenkmesse aufgenommen, auf der anderen eine von mir gehaltenen Predigt (Beilage D zur VH-Schrift). Ich bemühe mich immer sehr, deutsch zu lernen. Mein größtes Ziel wäre es deutsch zu lernen und das Evangelium auf Deutsch predigen zu können, denn wenn ich jetzt predige, müssen andere immer übersetzen, was ich predige. Außerdem -  das heißt wenn mit Asyl gewährt werden sollte - möchte ich mich hier niederlassen und heiraten. Die Bibel sagt: "Die Arbeit eurer Hände sei gesegnet!", darum möchte ich auf jeden Fall hier arbeiten.

VL führt folgende Quellen in das Verfahren ein und erörtert diese.

Eurasil Workshop on Nigeria, Final Conclusions, 20.12.2005 Dt. Auswärtiges Amt, Asyl- und abschiebungsrelevante Lagebericht Nigeria vom 06.05.2006
UK Home Office, Operational Guidance Note Nigeria, 18.01.2007 UK Home Office, Country of Origin, Information Report Nigeria, 27.10.2006
Auskunft des (Dt.) Auswärtigen Amtes an das VG Chemnitz vom 22.11.2006
Bradt Travel Guide Nigeria, 2005 (zur Länderkunde)

Aufgrund der genannten Erkenntnisquellen ergibt sich: Es gibt in Nigeria weiterhin zahlreiche Menschenrechtsprobleme, die Lage hat sich aber insgesamt gesehen, in den letzten Jahren stabilisiert.

Für den Fall, dass die im gegenständlichen Verfahren geschilderte Bedrohungssituation zuträfe, folgt: Wegen des fehlenden Registrierungswesens in Nigeria ist es regelmäßig möglich, örtlichen Bedrohungen durch Private/religiöse Gruppierungen durch Umzug in andere Landesteile zu entgehen, dies ist in der Regel nur dann problematisch, wenn es sich um bekannte Führer oder Kriminelle handelt, die im gesamten Land bekannt sind. Es kann hierbei je nach der individuellen Situation zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen kommen, wenn es keine Bezugspersonen gibt.

Die Sicherheitslage im Niger-Delta ist weiterhin insgesamt gesehen sehr schlecht, dies bezieht sich jedoch nicht auf ganz Nigeria. Die Sicherheitsorgane gehen - teilweise mit unverhältnismäßigen Mitteln - gegen die aufständischen (Jugend‑)Organisationen in der Region vor. In Ihrem Fall wäre zum Beispiel eine Rückkehr in eine große Stadt, in der auch Angehörige Ihrer Volksgruppe leben, wie z.B. Lagos, zumutbar.

Es gibt keine Situation, in der - bezogen auf das gesamte Staatsgebiet - jeder Rückkehrer existenzbedrohend gefährdet wäre.

Stellungnahme BW: Ich habe das auch dem Referenten in Eisenstadt gesagt: Auf dem Papier betreibt die Regierung sehr viel Propaganda. In Wirklichkeit gehört die Polizei zum Korruptesten, was es in Nigeria gibt. Würde ich mich in die Hände der Polizei begeben, würde ich schon nach 5 Minuten tot sein. Sie würden mich auch in anderen nigerianischen Großstädten, so wie in Lagos finden, denn es gibt in allen Bundesstaaten Nigerias radikale Jugendgruppen, die untereinander verflochten sind. In Nigeria ist die Lage jetzt so, dass die Regierung gegen diese Jugendgruppen vorgeht, dies aber nach außen hin niemals kundtun würde. Keine dieser Jugendorganisationen wäre froh zu hören, dass sie von einem bestimmten Mann hintergangen wurde. Sie würden alles tun, um mich zu verletzen. Es ist mir klar, dass ich meine Jugendorganisation hintergangen habe, aber ich konnte es nicht mit ansehen, dass dieser Mann (Mr. B., ein guter Mensch) getötet wird.

VL: Gibt es noch etwas, dass Sie angeben möchten, damit ich mir ein vollständiges Bild von Ihrer Person und Ihren Lebensumständen machen kann?
BW: Eigentlich habe ich alles gesagt. Nur noch eines: Wenn der VL, die von mir vorgelegten Unterlagen, im Bezug auf den in der CNN-Dokumentation genannten J. K. prüft, dann muss sich die österreichische Behörde im klaren darüber sein, dass sie mich - sollte ich abgeschoben werden - zu den Leuten der Niger Delta Youth Association über die J. K. berichtet, zurückschickt (und) diese mein Leben sicher nicht verschonen würden.

BW zeigt in den von ihm vorgelegten Fotoaufnahmen der Dokumentation ein Bild, welches J. K. zeigt und wird dieses Foto mit X bezeichnet. Diese Dokumentation stammt, den Angaben des BW nach vom 07.02.2007.

Auf Befragen des VL, ob der BW alles verstanden und alles vorgebracht hat, gibt dieser an:
BW: Ich habe alles verstanden, alles vorgebracht und nichts mehr hinzuzufügen.

Ende der Vernehmung.

Weitere Beweisanträge oder sonstige Stellungnahmen: Keine.

(…)".

5. Die Berufungsbehörde unternahm in der Folge einen Augenschein hinsichtlich der vom Berufungswerber in der Berufungsverhandlung vorgelegten Videokassette und der vorgelegten DVDs. Hierüber wurde ein Aktenvermerk vom 03.04.2007 angefertigt, aus dem hervorgeht, dass aus den vorgelegten Beweismittel kein unmittelbarer Zusammenhang zu den vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründen ersichtlich ist.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt.

Da der Berufungswerber seinen Asylantrag am 16.06.2005 gestellt hat, kommt im gegenständlichen Verfahren das Asylgesetz 1997 in der Fassung BGBL. I Nr. 101/2003 zur Anwendung.

2. Feststellungen

2.1. Zur Person des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Nigeria, zugehörig der Volksgruppe der Benin und stammt aus dem Bundesstaat Edo State. Darüber hinaus kann seine Identität nicht festgestellt werden. Die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt.

2.2  Zum Herkunftsstaat Nigeria:

Die Berufungsbehörde schließt den Feststellungen der Erstbehörde an und trifft ergänzend/zusammenfassend darüber hinaus die in der Verhandlung vorgehaltenen Feststellungen.

3. Beweiswürdigung:

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt sowie durch die am 15.02.2007 durchgeführte mündliche Verhandlung unter Beachtung aller vom Berufungswerber vorgelegten Beweismittel Beweis erhoben.

3.1. Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Herkunft des Berufungswerbers ergeben sich aus den diesbezüglich konsistenten Angaben des Berufungswerbers.

3.2. Die Angaben zu den Fluchtgründen sind für den Unabhängigen Bundesasylsenat nicht glaubwürdig.

3.2.1. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen.

Die Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650).

3.2.2. Nach Durchführung der mündlichen Berufungsverhandlung teilt die Berufungsbehörde den Eindruck des Bundesasylamtes hinsichtlich der mangelnden Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers und geht ebenso wie die Erstbehörde davon aus, dass die angegebenen Fluchtgründe tatsächlich nicht zutreffen. Allgemein gesehen stellte sich die Erzählung des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen als vage und oftmals wenig konkret dar, dies trotz zahlreicher Nachfragen. Hätte der Berufungswerber die geschilderten dramatischen Ereignisse tatsächlich erlebt, wäre eine detailreichere Schilderung zu erwarten gewesen. Auch für die Berufungsbehörde konnte der Berufungswerber nicht plausibel darlegen, warum er in Kenntnis der gefährlichen Entführungsdrohung gegen seinen Arbeitgeber nicht selbst bereits früher die Flucht ergriffen hatte. Gerade, wenn die betreffenden Jugendorganisationen derart gefährlich sind, wie der Berufungswerber behauptet, ist nicht ersichtlich, warum er das Risiko auf sich nahm, weiterhin für Mr. B. zu arbeiten. Es bleibt anzumerken, dass es auch kaum nachvollziehbar erscheint, warum der Berufungswerber in seinem Alter noch Mitglied einer Jugendgruppe (im Erstverfahren nannte er die "Bini Concern Group", As. 63 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes, in der Berufungsverhandlung die "E. C. G.") ist und wie es dazu gekommen ist, dass er ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen seitens der Jugendgruppen und ohne die Gruppierung aktiv bzw. inhaltlich zu unterstützen, bei Fassung eines geheimen Entführungsbeschlusses überhaupt anwesend sein konnte. Auch die Frage, ob der Berufungswerber nach dem Entführungsbeschluss noch an einem Treffen teilgenommen hat, beantwortete er in der Berufungsverhandlung nur ausweichend.

Auch die tatsächlichen Vorgänge bei dem Überfall vermochte der Berufungswerber nicht plausibel zu schildern. Es ist nicht vorstellbar, wie bei einem geplanten Angriff von mehrerer Jugendlicher (im Erstverfahren sprach der Berufungswerber noch von 8-10 Angreifern, As. 65 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes, während er in der Berufungsverhandlung keine konkrete Zahl anzugeben in der Lage war) es möglich sein kann, durch ein Lüftungsloch zu fliehen, wenn die Öffnung doch wieder nur in der Höhe des Erdgeschosses ins Freie hinausging. Auch wie sich der Berufungswerber dagegen erfolgreich wehren konnte, den Trank einzunehmen und dann floh, ist nicht nachvollziehbar; ebenso wenig, warum der Berufungswerber nichts bereits gemeinsam mit Mr. B. das Haus verlassen hat. Was genau der mehrfach erwähnte Fluchtplan beinhaltet hatte, den Mr. B. und er gefasst hatten, konnte der nunmehrige Berufungswerber im gesamten Verfahren ebenso wenig schlüssig darlegen.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Steigerung des Vorbringens des Berufungswerbers hinzuweisen. So hatte er in der ersten Einvernahme am 21.06. 2005, die doch zeitlich zu den behaupteten Ereignissen wesentlich nahe liegender gewesen war, mit keinem Wort erwähnt, dass er gezwungen worden sei, jenes giftige Getränk einzunehmen (wodurch ja dann später seine Niere schwer in Mitleidenschaft gezogen worden wäre).

Fragwürdig erscheint weiters, dass der Berufungswerber in seiner Einvernahme am 12.04.2006 noch ausdrücklich angegeben hatte, bei Herrn B. gelebt zu haben, während er in der Berufungsverhandlung nur davon sprach, fallweise über Nacht dort gewesen zu sein, womit er offenbar begründen wollte, warum er nicht so gefährdet gewesen wäre, dass er sofort die Flucht angesichts der drohenden Entführung ergreifen hätte müssen.

In diesem Zusammenhang erscheint es auch kaum plausibel, dass die Tätigkeit des Berufungswerbers für Herrn B. den Jugendgruppen (die Mr. B. ja bewusst als Entführungsziel ausgewählt und daher wohl auch beobachtet haben hatten) unbekannt geblieben war. Hätten sie aber von seiner Tätigkeit gewusst, wäre es noch unwahrscheinlicher, dass er an der geschilderten Versammlung der Jugendgruppe teilnehmen hätte können.

Ferner ist festzuhalten, dass es sehr fragwürdig erscheint, warum der Berufungsweber zu den entscheidenden Ereignissen (Treffen der Jugendgruppe und Überfall) keine genauere Datumsangaben machen kann, als nur die jeweiligen Monate zu nennen.

Auch zu den Ereignissen nach dem Überfall im November 2004 machte der Berufungswerber widersprüchliche Angaben. So gab er in den erstinstanzlichen Einvernahmen jeweils an, dass ihn Mr. B. nach Lagos gebracht hätte. In der Einvernahme vom 12.04.2006 führte er aus, dass er Mr. B. in einem Versteck getroffen hätte und sie dann gemeinsam fort seien. Er sei mit Mr. B. nach Lagos gefahren (Aktenseite 63 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). In der Berufungsverhandlung vom 15.02.2007 führte der Berufungswerber dem gegenüber aus, dass er sich nach dem Überfall einige Wochen im Heimatdorf seiner Mutter aufgehalten hätte. Erst als man das Haus seiner Mutter überfallen hätte und er auch dort nicht mehr sicher wäre sei er nach Lagos. Gleichzeitig führte er an späterer Stelle der Verhandlung wieder aus, bei der Verletzung seiner Mutter nicht anwesend gewesen zu sein. In der Berufungsverhandlung ist auch hervorgekommen, dass der Berufungswerber alleine mit dem öffentlichen Bus nach Lagos gefahren ist, was ebenso gegen eine reale Verfolgungsgefahr spricht, als bei Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Entdeckungsrisiko bei tatsächlicher Verfolgung zweifellos als hoch einzustufen wäre. Zum Aufenthalt in Lagos hat der Berufungswerber ebenso nur sehr allgemeine Angaben gemacht, auch die Verbindung der Verfolger zur OPC hat er letztlich bloß in den Raum gestellt.

Weiters misst die Berufungsbehörde dem Umstand Bedeutung zu, dass der Berufungswerber über seinen Arbeitgeber "Mr. B.", der ihn ja bis nach Österreich gebracht hätte, überhaupt keine näheren Angaben hinsichtlich seines vollständigen Namens oder seiner Nationalität machen hatte können. Hätte tatsächlich ein derartiges Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Männern bestanden und wären sie tatsächlich einer derart dramatischen Gefahr ausgesetzt gewesen, wie aus der Schilderung des Berufungswerbers hervorgeht, wäre diesbezüglich sehr wohl zu erwarten gewesen, dass der Berufungswerber diese Informationen gehabt hätte. Es wäre auch zu erwarten, dass sich Mr. B. (der gegebenenfalls ja das Vorbringen des Berufungswerbers als Zeuge bestätigen hätte können) um den Berufungswerber auch in Europa kümmern würde oder ihm zumindest eine Kontaktadresse hinterlassen hätte. Auch war der Berufungswerber offenkundig nicht in der Lage, zu beschreiben wo genau das Haus von Mr. B. als sein Arbeitsplatz liegt, was ebenfalls dagegenspricht, dass er real geschehene Ereignisse berichtet hatte (vergleiche Aktenseite 65 oben des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

3.2.3. Auch die vorgelegten Beweismittel waren nicht in der Lage, das Vorbringen des Berufungswerbers zu stützen und die unter 3.2.1. aufgrund des persönlichen Eindrucks gewonnene Einschätzung der Unglaubwürdigkeit des Berufungswerbers entscheidend zu relativieren, dies aus folgenden Erwägungen:

Zu der Nierenerkrankung des Berufungswerbers ist auszuführen, dass aus den vorgelegten Befunden der Krankenanstalt Rudolfstiftung in 1030 Wien (Aktenseiten 51 bis 55 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) zwar hervorgeht, dass der Berufungswerber tatsächlich an zystischen Nierentumoren leidet, der Schluss, dass diese Erkrankung aber auf die Einnahme eines unbekannten Giftes zurückzuführen sei, kann daraus in medizinisch objektivierbarer Weise nicht gezogen werden. Vielmehr ist etwa in der Diagnose des Befundes davon die Rede, dass möglicherweise ein familiäres genetisches Syndrom vorliegt. Es bleibt anzumerken, dass auch die sonstigen von der Erstinstanz niederschriftlich festgehaltenen Verletzungen des Berufungswerbers auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen sein können und daher ebenso für sich genommen nicht geeignet sind, die Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers - angesichts der Gesamtheit der sonstigen Erwägungen - zu begründen.

Zum Tod seiner Mutter, der nach dem Vorbringen des Berufungswerbers ja in einem gewissen Zusammenhang mit der Verfolgung gegen seine Person steht, hat er einen Zeitungsartikel des "N. O." vorgelegt, darin befindet sich der Artikel mit der Überschrift "Madam W. Passes On", worin die Begräbniszeremonie für den 00.00.2006 angekündigt ist. Ein außergewöhnlicher Grund für den Tod oder irgendein Hinweis auf gewaltsame Einwirkungen oder überhaupt die Probleme des Berufungswerbers (seinem Vorbringen nach wäre ja auch das Haus der Familie von seinen Verfolgern zerstört worden) sind diesem Zeitungsartikel nicht zu entnehmen. Es war daher für die Berufungsbehörde auch nicht notwendig, weitere Recherchen zur Echtheit der vorgelegten Zeitung anzustellen, da wenn man den Artikel für authentisch erachtet, dieser keine entscheidende Unterstützung für das Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen zu geben vermag.

Dasselbe Argument gilt für die Kundmachung der Begräbnisfeierlichkeiten der Mutter, die mit den Ausführungen in dem eben zitierten Zeitungsartikel in Einklang steht. Darin ist angeführt, dass die Mutter des Berufungswerbers nach einer kurzen Krankheit gestorben sei. Der Berufungswerber ist als eines ihrer beiden Kinder angeführt. Im Ergebnis bezweifelt die Berufungsbehörde daher nicht, dass die 80-jährige Mutter des Berufungswerbers tatsächlich gestorben ist. Ein Zusammenhang mit den Fluchtgründen des Berufungswerbers (seinen vagen Angaben nach wurde sie ja wahrscheinlich durch seine Verfolger verletzt) ist aus Sicht der Berufungsbehörde daraus keinesfalls ableitbar.

Zur vorgelegten Videokassette hat der Augenschein ergeben, dass es sich hierbei um eine Reportage von CNN über die Situation im Niger-Delta handelt, wobei der vom Berufungswerber genannte Reporter vermummte Mitglieder des "Niger Delta Youth Movement" im Dschungel aufgesucht hat und über diese gewaltbereite Gruppe berichtete. Einen Zusammenhang zum Berufungswerber oder auch nur zu der von ihm genannten "Uvwhie"- Jugendgruppe ist daraus nicht ersichtlich. Diese Dokumentation steht mit den allgemeinen Feststellungen der Berufungsbehörde, wie auch schon der Erstbehörde über die angespannte Sicherheitslage im Niger-Delta und über das Auftreten gewaltsamer Gruppierungen in diesem Landesteil durchaus im Einklang, daraus kann aber weder der Schluss gezogen werden, dass der Berufungswerber allein deshalb gefährdet sei, noch dass allgemein im Niger-Delta eine Situation herrsche, in der alle Personen ständig existentiellen Gefährdungen ausgesetzt wären.

Betreffend der zwei in der Verhandlung vorgelegten DVD bezweifelt die Berufungsbehörde zunächst keineswegs, dass der Berufungswerber auch in Österreich als evangelistischer Prediger tätig ist und dass er entsprechend seinen religiösen Überzeugungen aktiv ist. Daraus lässt sich aber wiederum kein Zusammenhang zu den von ihn angegebenen Fluchtgründen ermitteln. Auch eine genaue Ansicht der Gedenkmesse, die in G. im Burgenland zur Erinnerung an die verstorbene Mutter des Berufungswerbers abgehalten worden ist, hat keinen Hinweis darauf ergeben, dass der Tod der Mutter ein anderer gewesen wäre als ein natürlicher.

Im Ergebnis waren daher sämtliche Beweismittel nicht geeignet, das Vorbringen des Berufungswerbers zu stützen, bzw. die Berufungsbehörde zu weiteren Erhebungen zu veranlassen. Angesichts der Unglaubwürdigkeit der Fluchtgründe erwiesen sich auch die in das Verfahren durch das Bundesasylamt und durch die Berufungsbehörde eingeführten Berichte über die Lage in Nigeria als ausreichend, weshalb auch den in der Berufungsschrift gestellten weiteren diesbezüglichen Beweisanträgen, die im Übrigen ein klares Beweisthema vermissen ließen und daher einem unzulässigen Erkundungsbeweis nahekamen, nicht zu folgen war.

3.3. Die Feststellungen zum Herkunftsstaat Nigeria gründen sich auf die genannten als unbedenklich erachteten objektiven und aktuellen Quellen. Den in das Verfahren eingeführten Quellen  konnte der Berufungswerber im gesamten Verfahren nicht substantiiert entgegengetreten. Aus den Quellen ergibt sich eindeutig, dass selbst wenn der Berufungswerber die Lage in seiner Heimatregion als allgemein zu unsicher einschätzte, es ihm möglich wäre, sich anderswo in Nigeria niederzulassen. Besondere Gründe, die gegen eine solche Relukationsalternative sprechen, z.B. geringes oder zu hohes Alter, schwere Krankheiten oder sonstige besondere Umstände sind nicht ersichtlich, die Erstbehörde hat bereits zu Recht darauf hingewiesen, dass der Berufungswerber als junger, gesunder, arbeitsfähiger Mann gelten kann. Insbesondere wurden auch seine Nierenerkrankungen in Österreich bereits behandelt. Auch scheint es dem Berufungswerber zuzumuten, sich in einem solchen Fall etwa um Unterstützung an seinen Bruder zu wenden, der im staatlichen Bereich tätig ist. Somit ergibt sich aus den Quellen, dass selbst wenn dem Berufungswerber wie ausgeführt die Situation in seiner Heimatregion wegen der allgemeinen Sicherheitslage zu unsicher erschiene, er sich in andere Gebiete des Landes (wie z.B. die Großstadt Lagos) begeben könnte, wo anzunehmen ist, dass sich auch Angehörige seiner Ethnie aufhalten. Vollständigkeitshalber ist auszuführen, dass sich Benin City, die Stadt, in der der Berufungswerber die Schule besucht hat und in deren Nahebereich er bis zu seiner Ausreise gelebt hat, sich nicht im unmittelbaren Gebiet des Niger-Delta befindet, in welchem die Sicherheitssituation besonders volatil ist.

4. Rechtlich folgt:

4.1. 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 behauptet, 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.

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Erachtet nämlich die Behörde - wie im gegenständlichen Fall - im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, Zl.95/20/0380).

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

Zur Auslegung des § 8 AsylG  iVm § 50 FPG 2005 (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 verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG.) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

4.2.1. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

4.2.2. Wie bereits oben unter II.3. ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen,  ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Berufungswerber liefe Gefahr, in Nigeria, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden.

4.2.3. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der Berufungswerber, ein Angehöriger der in Nigeria verbreiteten Volksgruppe der Benin - im Falle seiner Rückkehr in sein Herkunftsland - insbesondere auch in die Großstadt Lagos - einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein könnte, sodass die Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK bedeuten würde. Die Deckung der existentiellen Grundbedürfnisse kann aus den Feststellungen als gesichert angenommen werden. Als junger, gesunder Erwachsener kann auch die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden.

Der Berufungswerber hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm  § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. Insbesondere hat der Berufungswerber nicht vorgebracht, dass er weiterhin an einer schweren Krankheit leiden würde, die ihm eine Rückkehr nach Nigeria verunmöglichte. In der Berufungsverhandlung hat der Berufungswerber ausdrücklich angeführt, keine Schmerzen mehr zu haben. Da seine medizinische Grundversorgung in Nigeria existiert, ergibt sich aus den herangezogenen Quellen (vgl zB Dt. Auswärtiges Amt, 32).

In diesem Zusammenhang ist auf die jüngste diesbezügliche Rechtsprechung des EGMR zur Frage einer ausreichenden medizinischen Behandlung in Zusammenhang mit Art. 3 EMRK zu verweisen:

AYEGH v Schweden, 07.11.2006, Rs 4701/05
KARIM v Schweden, 04.07.2006, Rs 24171/05
PARAMASOTHY v NIEDERLANDE, 10.11.2005, Rs 14492/03
RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande, 10.11.2005, Rs 35989/03
HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05
OVDIENKO v Finnland, 31.05.2005, Rs 1383/04
AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04
NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Rs 17868/03

Aus dieser Rechtsprechung ergeben sich folgende Judikaturlinien:

Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. In der Entscheidung HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05 wurde die Abschiebung des am Down-Syndrom leidenden Beschwerdeführers nach Bosnien-Herzegowina für zulässig erklärt und wurde ausgeführt, dass die Möglichkeit der medizinischen Versorgung in Bosnien-Herzegowina gegeben sei. Dass die Behandlung in Bosnien-Herzegowina nicht den gleichen Standard wie in Schweden aufweise und unter Umständen auch  kostenintensiver sei, sei nicht relevant. Notwendige Behandlungsmöglichkeiten wären gegeben und dies sei jedenfalls  ausreichend.

Dass sich der Gesundheitszustand  durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist nicht entscheidend), ist vom Antragsteller konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über die Möglichkeit sind nicht ausreichend. Auch Selbstmordabsichten hindern eine Abschiebung für sich genommen nicht. In der Beschwerdesache OVDIENKO v Finnland vom 31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die Abschiebung des Beschwerdeführers, der seit 2002 in psychiatrischer Behandlung war und der selbstmordgefährdet ist, für zulässig erklärt; mentaler Stress durch eine Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist kein ausreichendes ,real risk’. In AYEGH v Schweden vom 07.11.2006 betonte der EGMR auch den Umstand, dass ein schlechter Gesundheitszustand durch die unsichere Lage im Aufenthaltsstaat und die Angst vor Abschiebung in den Iran bedingt sei; die (damit in Zusammenhang stehende) erklärte Selbstmordabsicht hindert die Abschiebung nicht (anderes kann gelten, wenn der/die Betreffende bereits längerer Zeit in stationärer psychiatrischer Behandlung ist. Die zuständigen Behörden müssen sich vor dem unmittelbaren Vollzug noch einmal von der Überstellungsfähigkeit überzeugen und geeignete Maßnahmen treffen, um einen Suizid zu verhindern (siehe auch KARIM v Schweden).

Auch Abschiebungen psychisch kranker Personen  nach mehreren Jahren des Aufenthalts im Aufenthaltsstaat können  in Einzelfällen  aus öffentlichen Interessen zulässig sein (vgl PARAMSOTHY v Niederlande, 10.11.2005, Rs 14492/05; Mit diesem Judikat des EGMR wurde präzisiert, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach 9jährigem Aufenthalt in den Niederlanden, welcher unter posttraumatischem Stresssyndrom leidet und bereits einen Selbstmordversuch hinter sich hat, zulässig ist, da spezielle Programme für Behandlungen von traumatisierten Personen und verschiedene therapeutische Medizin in Sri Lanka verfügbar sind, auch wenn sie nicht den selben Standard haben sollten wie in den Niederlanden.)

In der Entscheidung RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande vom 10.11.2005, Rs 35989/03 wurde die Abschiebung der Beschwerdeführer nach Mazedonien für zulässig erklärt wurde, da Psychotherapie eine gängige Behandlungsform in Mazedonien ist und auch verschiedene therapeutische Medizin verfügbar ist, auch wenn sie nicht dem Standard in den Niederlanden entsprechen möge.

In KARIM v Schweden erkannte der EGMR, dass in Bangladesch ausreichende Behandlungsmöglichkeiten für traumatisierte Personen, respektive Opfer von Folter bestünden. Bei erheblichen finanziellen Kosten solcher Behandlungen kann es darauf ankommen, ob diesbezüglich Unterstützung durch den Familienverband möglich ist.

In der Beschwerdesache AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, stellte der EGMR fest, dass in Togo eine grundsätzliche adäquate Behandlung der noch nicht ausgebrochenen AIDS-Erkrankung gegeben ist und erklärte die Abschiebung des Beschwerdeführers für zulässig.

Schließlich sprach der EGMR in der Beschwerdesache NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Nr. 17868/03, aus, dass in Tansania Behandlungsmöglichkeiten auch unter erheblichen Kosten für die in 1-2 Jahren ausbrechende AIDS-Erkrankung des Beschwerdeführers möglich ist; es sind auch familiäre Bezüge gegeben, weshalb die Abschiebung für zulässig erklärt wurde.

Die beiden letztgenannten Entscheidungen beinhalten somit, dass bei  körperlichen Erkrankungen im allgemeinen (sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; bejaht zB für AIDS in Tansania sowie Togo, für Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina und schwere psychische Krankheiten in Bangladesh) nur Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant sind.

Im konkreten Fall ist demgemäß eine Verletzung des Art 3 EMRK im Falle der Rückkehr aus medizinischen Gründen jedenfalls nicht erkennbar.

4.2.4. Die gegenständliche Entscheidung Sichtweise steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des VwGH (vgl zur Zulässigkeit der Abschiebung nach Nigeria bei unglaubwürdigem oder vagen Vorbringen jüngst VwGH 13.12.2005, 2004/01/0610, VwGH 22.12.2005, Zl. 2005/20/0345, VwGH 26.01.2006, Zl. 2005/20/0197, VwGH 29.06.2006, Zl. 2005/20/0213, VwGH 23.11.2006, Zl. 2005/20/0477).

Davon, dass praktisch jedem, der nach Nigeria abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, kann nicht die Rede sein.

4.3. Ist ein Asylantrag abzuweisen und wurde gemäß § 8 Abs 1 AsylG festgestellt, dass die Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die Behörde diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden (§ 8 Abs. 2 AsylG). Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern,  eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u. a.). Gemäß Artikel 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung uns seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte  und Freiheiten anderer notwendig ist.

4.3.1. Die Erstbehörde hat im angefochtenen Bescheid zutreffend dargelegt, dass angesichts der öffentlichen, fremdenrechtlichen Interessen an einer Ausweisung keine Verletzung des Privat- oder Familienlebens im  Sinne von Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegt, das einer Ausweisung entgegenstehen könnte; dies im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber über keine Angehörigen in Österreich verfügt. Die Berufungsbehörde verkennt nicht, dass der Berufungswerber hier in Österreich seinen Glauben als Prediger verbreiten will und diesbezüglich (ebenso wie durch die mehrwöchige legale Tätigkeit als Weinlesehelfer) Integration in einem bestimmten Ausmaß anzunehmen ist. Angesichts der unberechtigten Asylantragstellung in Verbindung mit der illegalen Einreise nach Österreich und dem zum Entscheidungszeitpunkt relativ kurzen Aufenthalt ist aber von einem Überwiegen der öffentlichen Interessen an einer Durchsetzung der negativen Asylentscheidung auszugehen.

Es war daher insgesamt unter Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen spruchgemäß zu entscheiden. 

