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Geschäftszahl
D4 302652-1/2008
Spruch
D4 302652-1/2008/9E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Scherz als Vorsitzende und die Richterin Mag. STARK als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.05.2006, FZ. 05 18.769-BAE, nach Durchführung einer öffentlichen Verhandlung am 03.11.2010 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 7 und § 8 Abs.1 AsylG idF BGBl 101/2003 und § 10 Abs.1 Ziffer 2 AsylG 2005, BGBl. I 122/2009, mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass Spruchpunkt III. lautet:

III. Der Beschwerdeführer wird gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005, BGBl. I 122/2009 aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Russische Föderation ausgewiesen.
Text
Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

Die beschwerdeführende Partei führt nach eigenen Angaben den im Spruch angeführten Namen, ist Staatsangehörige der Russischen Föderation, gehört der russischen Volksgruppe an, ist orthodoxen Glaubens, in Usbekistan geboren, war im Heimatstaat zuletzt in XXXX bei Wolgograd wohnhaft, reiste am 05.11.2005 legal mit einem für die Zeit vom 05.-10.11.2005 gültigen Visum C für die Schengenstaaten per Flugzeug von Moskau kommend in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag.

Zu seinen Fluchtgründen gab er an, er sei in seinem Herkunftsstaat für die Menschenrechtsorganisation XXXX tätig, deren Mitglieder immer wieder von der Geheimpolizei verhaftet und misshandelt würden. Auch er sei schon mehrmals mit der Ermordung bedroht worden, weil er Regimegegner sei. Weiters gab er an, das Visum in einem Reisebüro in Moskau erworben zu haben und legte einen russischen Inlands- und einen Auslandsreisepass samt Visum und ein Flugticket vor.

Im Rahmen der Einvernahme am 11.11.2005 durch das Bundesasylamt gab der Beschwerdeführer an, seine Ehefrau und seine beiden Töchter lebten noch in der Russischen Föderation in XXXX. Von Beruf sei er Kunstmaler und von 1983 bis 2005 selbständig erwerbstätig gewesen. Nach Angaben zu seinem Fluchtweg brachte er als Fluchtgrund vor, dass die Angehörigen der Organisation (XXXX) Gegner des Regimes in Russland seien und diskriminiert würden. Die Organisation habe die Interessen der Immigranten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken vertreten. Seit 1997 sei er Mitglied der Organisation und habe Informationen über diese verbreitet. Er selbst habe Drohanrufe erhalten und es habe tätliche Angriffe, zuletzt Ende September 2005, gegen ihn gegeben. Er habe als Abgeordneter zum Stadtrat kandidieren wollen. Dies müsse man beantragen. Es sei publik geworden und auf dem Weg zur Registrierung des Antrages sei er von Unbekannten überfallen und zusammengeschlagen worden. Sie hätten ihn aufgefordert, das Land zu verlassen, anderenfalls seine Familie bedroht werde und ihm gesagt, dass es noch schlimmer werde, falls er sich an die Polizei wende. Er sei vier- bis sechsmal jährlich bedroht worden - seit seinem Beitritt (zur Organisation XXXX) im Jahr 1997 sei er mindestens dreimal überfallen und etwa dreimal im Jahr bedroht worden, zuletzt im September 2005, wobei ihm gesagt worden sei, dass es keine Warnungen mehr geben würde. Die Vorfälle habe er nicht bei der Polizei angezeigt, da dies wegen der Maskierung der Personen nichts gebracht hätte. In ärztliche Behandlung habe er sich ebenfalls nicht begeben, weil der Arzt unter Umständen verlangt hätte, dass er die Polizei informiere. Zum Vorhalt, dass er sich auch in einem anderen Landesteil hätte niederlassen können, gab er an, nicht über das dafür erforderliche Geld verfügt zu haben. Auch im Jahr 2000 habe er kandidiert. Er legte darüber einen Zeitungsausschnitt und eine Bestätigung vor. Ernsthafte Konflikte mit den Behörden, der Polizei oder dem Militär des Herkunftstaates habe es nicht gegeben. Er sei nicht offensichtlich von der Polizei angegriffen worden, aber die Art wie sein Daumen gebrochen worden sei, sei typisch für die Polizei. Im Fall der Rückkehr befürchte er, dass er und seine Familie getötet werden würden.

Er legte einen Mitgliedsausweis einer Menschenrechtsorganisation in russischer und englischer Sprache mit dem Vermerk "competent on 31.12.2006" vor, eine Kandidatenliste für die Bürgermeisterwahl (Zeitungsausschnitt) und einen Kandidatenausweis für die Stadtratswahlen im Jahr 2000 im Original sowie ein ebenfalls unübersetztes, an Österreich gerichtetes Schreiben der Organisation XXXX vor.

Anlässlich der erneuten Einvernahme vom 01.02.2006 durch das Bundesasylamt gab der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen an, dass er bei der Wahl am 09.10.2005 wieder zum Stadtrat habe kandidieren wollen. Am 19.09.2005 sei er auf dem Weg zur Stadtverwaltung in einem Park einem stämmigen jungen Mann mit Kapuze begegnet, als ihm von einem offenbar hinter ihm befindlichen Mann, welcher ihn offensichtlich schon seit dem Verlassen seiner Wohnung verfolgt habe, ein Stoß versetzt worden sei. Er sei nach vorne gestürzt und der vor ihm befindliche Mann habe ihm einen Faustschlag in die Magengegend versetzt. Zuerst habe dieser gefragt, wohin er gehe und nach seiner Antwort, dass er auf dem Weg zur Stadtverwaltung sei, habe der Mann gesagt, dass dies also die Person sei, welche Abgeordneter werden wolle und ihm mit der Ermordung gedroht, wenn er als Rechtsschützer so weitermache. Er sei aufgefordert worden zu verschwinden, andernfalls würde seine Familie ermordet. Die beiden Männer seien relativ durchtrainiert gewesen. Er sei daraufhin umgekehrt und habe den Fluchtentschluss gefasst. Er habe schon im Jahre 2000 für den Posten eines Abgeordneten im Stadtrat kandidiert, sei aber nicht gewählt worden. Seine Probleme hätten begonnen, als er Mitglied der internationalen Menschenrechtsorganisation mit der Bezeichnung XXXX geworden sei. Er sei für die Verbreitung von Informationen zuständig gewesen. Als Maler habe er das Design für die Veranstaltungen gestaltet. Am 05.01.2005 sei er um etwa 23.00 Uhr auf dem Weg nach Hause gewesen, als ein Auto neben ihm angehalten habe und einer der Insassen ihn nach einer Zigarette gefragt habe. Während seiner Antwort, dass er Nichtraucher sei, habe ihn die Person am Daumen gepackt und habe ihm die Hand nach unten gedreht. Der andere Insasse habe ihn verspottet und er sei auch am Mittelfinger der anderen Hand gepackt und ihm auch die andere Hand verdreht worden, sodass ihn die Finger noch heute schmerzen würden und leicht verkrümmt seien. Diese Griffe würden nur Polizisten beherrschen. Auch spreche die Tatsache, dass diese Männer über seine Tätigkeit als Menschenrechtsaktivist bescheid gewusst hätten, dafür, dass sie Polizisten gewesen seien. Auch im Jahr 2000 habe es einen ernsten Übergriff auf ihn gegeben. Er habe an einer Gedenkstätte auf einer Leiter stehend mit einer Spraydose Parolen anbringen wollen. Dabei sei er von Unbekannten angepöbelt, beschimpft und von der Leiter gestoßen worden, sei mit dem Kopf auf den Betonboden gefallen und habe seither Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Im Jahr 1999 sei er mit einer Flasche an der rechten Hand im Bereich des Daumens verletzt worden. Sonst sei er mehrfach beschimpft worden. Es habe ständig Drohungen gegeben.
Auch am 20. August 2004 habe er bei der Gedenkstätte gearbeitet, als zwei Kranwagen und ein LKW gekommen seinen und begonnen hätten, die Wände abzureißen. Vom Bezirkshauptmann sei den Leuten erlaubt worden, sich Baumaterial vom Grundstück zu nehmen. Der Leiter der Organisation XXXX habe ihm telefonisch geraten, er solle die Polizei anrufen, um den Diebstahl zu verhindern. Der Beschwerdeführer habe den Leuten Papiere über die Eigentumsverhältnisse gezeigt, worauf XXXX, ein Mitglied einer Kriminellengruppe, irritiert gewesen sei und gesagt habe, er sei getäuscht worden. Der Initiator sei der Leiter der Bezirksverwaltung gewesen. Es habe sich herausgestellt, dass jener Mann, der die Blöcke beseitigt haben wollten, ein Hauptmann bei der Verwaltungsbehörde für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen gewesen sei. Es seien 105 Blöcke gestohlen worden. Dies sei feststellbar gewesen, weil auf dem gebauten Haus noch die Parolen zu sehen gewesen seien. Diesbezüglich habe er Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls der Blöcke erstattet. Es habe sich herausgestellt, dass das Haus dem Hauptmann namens XXXX gehörte. Dieser sei nicht bestraft worden. Die Vorfälle, bei welchen er verletzt worden sei, habe er wegen der Warnungen nicht bei der Polizei angezeigt oder sich deswegen nicht in ein Krankenhaus begeben, weil dieses verpflichtet sei, gerichtlich strafbare Handlungen zu melden. Weiters brachte er vor, dass an dem von der Organisation beschlossenen Gedenktag eine russische Flagge gehisst worden sei, welche drei Tage später gefehlt habe. Am 30.09.2004 hätten sie eine andere Flagge angebracht, welche ebenfalls vier Tage später verschwunden gewesen sei. Der Fahnenmast sei abgesägt und der Draht durchtrennt gewesen. Dieser Vorfall sei bei der Polizei angezeigt und ein Brief an die Staatsanwaltschaft geschickt worden. Diese habe darauf hingewiesen, dass kein strafbarer Tatbestand vorliege, weil der Wert der Flagge zu gering sei. Deshalb hätten sie das Gericht befasst -das Verfahren sei mit Beschluss eingestellt worden. Daraufhin habe er aus Angst vor den Behörden, insbesondere vor dem Bezirksvorsteher und der Polizei, den Entschluss zur Ausreise gefasst. Seit dem Vorfall mit dem Hauptmann seien die Leute nur noch maskiert gekommen. Zweimal seien drei Maskierte zur Gedenkstätte gekommen, als er dort anwesend gewesen sei. Zwei seien auf ihn zugekommen und hätten ihm gedroht, ihm die Hände zu brechen, hätten ihn beschimpft, ihm Fußtritte ins Gesäß versetzt und ihn verjagt. Wichtig sei, dass die Masken zu Uniformen gehört hätten, woraus er den Schluss gezogen habe, dass die Auftraggeber der Bezirksvorstand und die korrupte Polizei seien. Außerdem habe er in der letzten Zeit anonyme telefonische Drohungen erhalten, welche sich nach seiner Ausreise fortgesetzt hätten. Seine Wahl sei durch Wahlmanipulation verhindert worden. Er gab auf Befragen an, in der russischen Föderation niemals in Haft gewesen oder festgenommen worden zu sein. Im Fall der Rückkehr befürchte er tatsächlich ermordet zu werden. Befragt, wieso er die Russische Föderation nicht früher verlassen habe, gab er an, dass es ihm an den nötigen finanziellen Mitteln dafür gefehlt habe. Deshalb sei seine Familie auch noch zu Hause. Auf den Hinweis, dass er ein offizielles Visum von den Behörden erhalten habe, gab er an, deswegen extra nach Moskau gereist zu sein, weil er dieses in Wolgograd nie erhalten hätte. Er legte einen Inlandsreisepass, eine Heiratsurkunde, eine Geburtsurkunde, einen Wahlaufruf, seinen russischen Auslandreisepass samt Visum, ein Diplom, und vier Fotos vor, auf welchen der Beschwerdeführer - zusammen mit einem anderen Mann - vor einem Logo der Organisation XXXX und die wiederholt genannte Gedenkstätte mit Flagge, auf welcher auch der Beschwerdeführer beim Schreiben von Parolen zu erkennen ist, zu sehen ist.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.05.2006, AZ. 05 18.769-BAE, wurde der Asylantrag vom 05.11.2005 gemäß § 7 AsylG abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die Russische Föderation gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig beschieden sowie dieser gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Russische Föderation ausgewiesen.

Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen nicht habe glaubhaft machen können. Obwohl seine Probleme bereits 1997 begonnen hätten, sei er bis 2005 im Herkunftsstaat geblieben, dies sei im Falle von tatsächlicher Verfolgungsgefahr nicht plausibel, daran könne auch sein Vorbringen nichts ändern, er habe nicht genügend Geld besessen. Gegen eine Verfolgung spreche auch der Umstand, dass er problemlos von Moskau mit dem Flugzeug habe ausreisen können. Das Vorbringen keine Möglichkeit gehab zu haben aktiv am politischen Leben in XXXX teilzunehmen, werde als Schutzbehauptung betrachtet. Seine Rückkehrbefürchtungen würden lediglich vage Vermutungen darstellen, konkrete Anhaltspunkte hätten dem Vorbringen jedoch nicht entnommen werden können.

Eine Verfolgung seiner Person oder eine begründete Furcht vor Verfolgung hätten nicht erkannt werden können. Bezüglich des subsidiären Schutzes wurde ferner ausgeführt, dass die Gefahr, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe in der Russischen Föderation unterworfen zu werden, nicht habe erkannt werden können und der Beschwerdeführer arbeitsfähig und in der Lage sei, seinen Lebensunterhalt auf einem zumutbaren Niveau zu bestreiten. Bezüglich der Ausweisung wurde ausgeführt, dass in Österreich kein schützenswertes Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK bestehe. In Bezug auf sein Privatleben wurde ausgeführt, dass keine Hinweise auf einen unzulässigen Eingriff durch eine Ausweisung vorlägen.

In der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung, welche nunmehr als Beschwerde zu behandeln ist, beantragte der Beschwerdeführer ua. eine mündliche Verhandlung. Er gab zusammengefasst wieder, dass er 1997 von Usbekistan nach Russland gezogen und ab diesem Zeitpunkt für die Organisation XXXX tätig gewesen sei, welche sich gegen die Unterdrückung von MigrantInnen durch die russischen Behörden einsetze. Seither sei er mehrmals jährlich bedroht und durch unbekannte Personen angegriffen worden, die teilweise Uniformmasken getragen hätten. Der Polizei habe er diese Vorfälle nicht gemeldet, weil ihm für diesen Fall seitens der Täter gedroht worden sei und auch der Verein XXXX seit seinem Bestehen behördlichen Repressalien ausgesetzt gewesen sei. Als er im September 2005 zum Stadtrat kandidieren habe wollen, hätte die Intensität der Drohanrufe zugenommen. Als er sich zur Wahl registrieren habe lassen, sei er von zwei Unbekannten auf der Straße zusammengeschlagen worden. Aus Angst habe er sich auf Anraten des Vorstandes des Vereins XXXX, entschlossen, sein Heimatland zu verlassen und sei noch im November 2005 in Österreich eingereist. Weiters wurde die Nichteinhaltung des Parteiengehörs in Bezug auf die Länderfeststellungen und ein mangelhaftes Ermittlungsverfahren gerügt. Einige von ihm anlässlich der Einvernahme beigebrachten Unterlagen seien weder aufgenommen worden, noch sei er dazu befragt worden oder habe er Gelegenheit gehabt, dazu Stellung zu nehmen, diese werde er noch nachreichen. Auch habe die Behörde keine Ermittlungen zu seiner speziellen Verfolgungssituation unternommen. Es seien allgemeine Ausführungen zur Russischen Föderation getroffen worden, nicht jedoch über Minderheiten, Menschenrechtsaktivisten oder zur Organisation XXXX. Bezüglich seiner Verletzung an den Fingern mit einer Methode, welche auf die Praxis russischer Sicherheitskräfte schließen lasse, beantrage er die Einholung eines medizinischen Gutachtens. Schließlich seien die Beweiswürdigung und die rechtliche Beurteilung unrichtig: Er sei wegen seines Engagements für MigrantInnen aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, deren Rechte in der Russischen Föderation auf schwerwiegende Weise marginalisiert würden, verfolgt worden. Diese Angaben stünden mit Berichten internationaler Organisationen in Einklang. So berichte die Helsinki Federation for Human Rights über die restriktive Gesetzgebung hinsichtlich NGO's und die besorgniserregende Behördenpraxis in der Russischen Föderation. Dazu wurden Berichte zitiert, wonach Behörden die Arbeit von NGO¿s etwa durch wiederholte finanzielle oder andere Prüfungen ihrer Aktivitäten lahmlegen würden. Obwohl die Verfolgung von nicht in Tschetschenien aktiven NGO¿s weniger hart sei, habe sich das Arbeitsumfeld im Jahr 2005 signifikant verschlechtert. In einer Reihe von Regionen würden Funktionäre die Gesetzgebung, welche Extremismus verbiete, dazu benutzten, NGO's zu unterbinden, während zum anderen wahlweise Registrierungsformalitäten oder Kontrollen benutzt worden seien, um Gruppen zu drangsalieren, welche sie missbilligten. Journalisten, die diese Missstände aufdecken wollten, seien ebenso mit tätlichen Übergriffen konfrontiert, wie die Aktivisten. Unabhängige NGO's würden die Angriffe auf Journalisten durch Unbekannte als Routine charakterisieren. Das feindliche Klima gegenüber einigen NGO's sei gewachsen, angespornt durch Aussagen Präsident Putins, wonach Fremdfinanzierung politischer Aktivitäten durch NGO's unakzeptabel sei. Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten und unabhängige Journalisten, welche an Menschenrechtsbelangen arbeiten, seien drangsaliert, strafrechtlich verfolgt und in einigen Fällen willkürlichen Festnahmen unterworfen worden oder seien verschwunden (Zitiert wurden verschiedene Berichte aus 2005 und März 2006 in englischer Sprache.).

Xenophobie und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten würden in der Russischen Föderation beständig zunehmen. Amnesty International berichte dazu: Rassistische Angriffe und Morde von Fremden und ethnischen Minderheiten würden in Russland mit schockierender Regelmäßigkeit berichtet und ihre Frequenz scheine beunruhigender Weise zu steigen, jedoch seien russische Staatsbürger nicht weniger gefährdet, physisch attackiert zu werden. Sogar ethnische Russen, welche als Sympathisanten mit Fremden betrachtet würden, seien Zielscheiben geworden, da sie als unpatriotisch oder Verräter wahrgenommen werden würden. Die Recherchen von Amnesty International würden zeigen, dass - während jeder, auch ethnische Russen, Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei sein könnte - ethnische Minderheiten besonders vom Nordkaukasus und Zentralasien sowie immigrierte Arbeiter besonders gefährdet sein könnten, Opfer von Gewalttaten wie Erpressung, willkürliche Verhaftungen, Folter und Misshandlung zu werden.

Der Beschwerdeführer ging davon aus, dass die Unbekannten, welche ihn misshandelt hätten, einen militärischen oder behördlichen Hintergrund hätten. Auf Grund der fremdenfeindlichen Situation in der Russischen Föderation könne er nicht mit dem Schutz staatlicher Organe rechnen. Dies ergebe sich aus den ihm gegenüber geäußerten Drohungen, der Behördenpraxis gegenüber XXXX und den internationalen Berichten, weshalb seine Verfolgung eine asylrelevante sei. Die feindliche behördliche und gesellschaftliche Haltung gegenüber MigrantInnen und Menschenrechtsaktivisten sei nicht nur auf seine Heimatregion XXXX beschränkt. Es bestehe im gesamten Gebiet der Russischen Föderation keine Schutzgewährung oder faktisch möglicher Zugang zu rechtlicher Handhabe gegen Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen. Ferner gehe die Behörde im angefochtenen Bescheid in keiner Weise auf die von ihm detailliert geschilderten Vorfälle ein, sondern beschränke sich darauf, die Glaubwürdigkeit einzelner Punkte in Frage zu stellen. So habe er über Moskau ausreisen können, weil er dort noch nicht einschlägig bekannt gewesen sei. Ein offizielles Fahndungsersuchen liege in seinem Fall nicht vor, weil er nicht auf dem offiziellen Behördenweg verfolgt werde. Schließlich seien auch die Ausführungen der Behörde, dass seinem Vorbringen kein Glauben geschenkt werde, weil keine der zahlreichen nationalen Minderheiten staatlichen Repressions- oder Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sei, unter Hinweis auf die Situation in Tschetschenien und die oa. Berichte schlicht von der Hand zu weisen. Es folgten Ausführungen betreffend die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung. Abgesehen von den Ausführungen zur Asylfrage seien auch diese Voraussetzungen erfüllt, da er von Unbekannten misshandelt worden sei und sein Heimatstaat nicht gewillt sei, ihn davor zu schützen. Es folgte die Wiedergabe des Country Report des US Department of State im Jahr 2005 zur Situation in der Russischen Föderation. Zur Ausweisung wurde gerügt, dass keine Prüfung betreffend das Privatleben vorgenommen worden sei.

Mit der ergänzenden Stellungnahme vom 11.07.2006 wurden in russischer Sprache eine handschriftliche Stellungnahme des Beschwerdeführers, die offizielle Registrierung der Organisation XXXX, ein Appell an die Vereinten Nationen in englischer und russischer Fassung aus 2005, Appelle der Organisation XXXX aus den Jahren 1998-2005, in denen die Situation dargelegt und ua. um Schutz des Beschwerdeführers ersucht wird, Kopien von Fotographien, die den Beschwerdeführer zeigen sowie Zeitungsartikel über die Situation der Kooperative XXXX vorgelegt. Darin wird wiederholt die missliche Situation der Kooperative XXXX geschildert, welcher offenbar mehrmals Eigentum entwendet wurde. Der Beschwerdeführer selbst hat einen Appell an den russischen Präsidenten am 20.10.2005 unterzeichnet und bringt in seiner handschriftlichen Stellungnahme erstmals vor, auf dem Areal der Gedenkstätte (von Alkoholisierten und unter Drogen stehenden Unbekannten) festgebunden, ausgezogen und mit Zigaretten misshandelt worden zu sein.

Ebenso wurden in den ergänzenden Stellungnahmen vom 26.04.2007 und vom 27.08.2007 kopierte Unterlagen in russischer Sprache nachgereicht. Nach den veranlassten Übersetzungen handelt es sich dabei um behördliche Bestätigungen vom 21.09.2006 darüber, dass die an sie gerichteten Schreiben eingelangt seien, ein Versammlungsprotokoll der Kooperative XXXX vom 10.06.2006, behördliche Schriftstücke aus dem Jahr 2006, ein Schreiben des Beschwerdeführers betreffend Anna Politkovskaya, ein an Österreich gerichtetes Schreiben der Organisation XXXX vom 20.10.2005, ein an die Staatsanwaltschaft XXXX gerichtetes Schreiben vom 06.03.2006 sowie eine Aufstellung über die Steuern, Abgaben und Beiträge der Kooperative XXXX (Stand 09.08.2006). Im Wesentlichen beinhalten die Schriftstücke das Ersuchen der Kooperative XXXX an den russischen Präsidenten diese kostenlos zu übernehmen.

Mit Schreiben vom 15.09.2008 legte der Beschwerdeführer ein Empfehlungsschreiben samt einer Unterschriftenliste mit 70 Unterschriften vor.

Eingangs der am 03.11.2010 vom Asylgerichtshof durchgeführten öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung gab der Beschwerdeführer an, es gehe ihm gut, er sei in der Lage die Verhandlung durchzuführen.

Über Befragen gab er im Rahmen der Verhandlung weiters an, er sei Russe, orthodoxen Glaubens und am XXXX in Usbekistan geboren, wo er bis Ende des Jahres 1997 gelebt habe. Danach habe er in Russland, im Gebiet Wolgograd in XXXX bis zum Jahr 2005 gelebt. In Moskau habe er sich nur eine Woche lang aufgehalten und das Visum beantragt. Nach der Schulausbildung habe er eine Lehre begonnen, als Elektromechaniker gearbeitet und den Militärdienst abgeleistet. Danach sei er bis zur Ausreise aus Usbekistan als Ingenieur als Elektrotechniker und Arbeitsinspektor erwerbstätig gewesen. Er habe in einer Fabrik gearbeitet und versucht selbständig zu sein. Ab und zu habe er auch als Fotograf gearbeitet. In Russland habe er in der Hälfte eines in seinem Eigentum stehenden Zweifamilienhauses gewohnt. Zunächst habe er von Ersparnissen, dann von einer Halbtagsbeschäftigung in einem Kulturinstitut gelebt. Die russische Staatsbürgerschaft besitze er seit 1994 oder 1995. Seine Ehefrau und seine beiden Töchter würden nach wie vor in XXXX leben. Zu seinen Fluchtgründen gab er an, er sei gleich nach seiner Ankunft in XXXX im Jahr 1997 der Kooperative XXXX beigetreten. Zu Beginn sei es eine Kooperation von selbständigen Firmen gewesen, später eine Organisation, welche die Rechte von Russen aus früheren Republiken vertrete. Die Änderung sei eingetreten, als der Organisation die Grundstücke weggenommen worden seien. Bereits 1997 habe sie keinen landwirtschaftlichen Zweck mehr gehabt, er habe von den Problemen gewusst, habe jedoch mangels Geld sich nirgendwo anders innerhalb Russlands niederlassen können. Er habe sich insofern politisch betätigt, als er in seiner Funktion bei der Organisation XXXX mit Leuten gesprochen habe, Flugblätter vorbereitet und gestaltet habe, und sie im Bereich der zerstörten Häuser eine Gedenkstätte dafür errichtet hätten, dass Russischsprachige von Russen vertrieben worden seien. Zum Vorhalt, ob dies nicht ein Grund gewesen sei, die Gegend sofort zu verlassen, gab er an, die Umgesiedelten hätten diese Probleme überall gehabt, alleine sei es viel schlimmer. Auf die Frage der Beisitzerin, wie er sich erkläre, dass seine Familie immer noch dort lebe, gab er an, dass dank der Tatsache, dass er sich hier befinde, seine Familie immer noch am Leben sei. Auf die wiederholte Frage führte er aus, er sei ein Mitglied der Organisation XXXX gewesen und daraus seien Probleme mit der Regierung entstanden. Die Frage, ob seine Familie die gleichen Probleme gehabt habe, bejahte er. Auf die Frage, warum die Familie dann noch immer dort lebe und nicht in Österreich, gab er an, er habe seiner Familie Sicherheit gegeben, indem er die Ortschaft verlassen habe. Auf den Vorhalt, ob er nicht merke, dass er sich widerspreche, indem er behaupte, seine Familie habe die gleichen Probleme wie er und kurz danach behaupte, dass seine Ausreise seiner Familie Sicherheit gegeben habe, gab er an, seine Familie dürfe dort nicht arbeiten. Befragt, wovon seine Familie lebe, gab er an, seine Frau arbeite auf dem Markt. Über weitere Befragung durch die Vorsitzende gab er an, er habe auch Fotos für die Organisation geschossen und Briefe an die Regierung verfasst, die ignoriert worden seien.

Zur Aufforderung einige Vorfälle zu schildern, welche ihm widerfahren seien, gab er an, seine Kollegen hätten im Jahr 2000 gewollt, dass er zum Abgeordneten in der Stadt XXXX kandidiere. Er hätte als Einzelperson kandidiert. Er sei wegen einer Wahlmanipulation nicht gewählt worden.

Auf den erneuten Vorhalt, dass er angegeben habe, es sei ihm 1999 etwas passiert, führte er aus, es sei vieles passiert. Es sei fast täglich etwas passiert. Dies sei Anfang 2005 gewesen, sein Daumen sei verletzt worden.

Zum Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt geschildert habe, der Daumen sei mit einer Flasche im Jahr 1999 verletzt worden, gab er an, es gebe zwei Geschichten betreffend den Daumen. 1999 sei er durch Unbekannte an der Gedenkstätte geschnitten worden. Im Protokoll der Einvernahme hätte er einige Fehler bemerkt. Er habe bei der Verhandlung angegeben, dass er von Unbekannten mit Kapuzen überfallen worden sei, jedoch notiert sei, dass sie maskiert gewesen seien. Zur Frage, wieso er davon ausgehe, dass der Überfall politisch motiviert sei, gab er an, die Stadtregierung habe nicht zulassen wollen, dass jemand von ihnen dort vertreten sei. Auf den Vorhalt, dass dies auch ein normaler krimineller Übergriff gewesen sein könnte, gab er an, dass dies möglich sei. Bei Warnungen, dass man keine Beschwerdebriefe mehr verfassen solle, nehme man das jedoch nicht an. Zur Frage, wann sich die anderen Vorfälle ereignet hätten, brachte er vor, auch einige Male von der Miliz mitgenommen worden zu sein. Er sei beim Verteilen der Flugblätter mitgenommen worden. Darüber habe er auch in seinen Berufungen und Ergänzungen erzählt. Auf die Frage, was nach der Wahl geschehen sei, gab er an, es habe 2001 noch eine Wahl gegeben, bei welcher nicht er, sondern ein Kollege als Spitzenkandidat kandidiert hätte - er habe diesen unterstützt und Flugblätter verteilt. Bisher habe er darüber nichts erzählt.

Auf die Frage, was ihm im Jahr 2000 passiert sei, gab er an, dass sich damals viel ereignet habe. Auf die Nachfrage, ob auch etwas Gravierendes geschehen sei, schwieg er. Auf den Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass er an der Gedenkstätte gearbeitet habe und auf einer Leiter gestanden sei, drei Leute gekommen seien und die Leiter weggestoßen hätten, er auf den Kopf gefallen sei und seither Schmerzen im Wirbelsäulenbereich habe, gab er an, dass dies stimme.

Auf den Vorhalt, dass er dies bis jetzt nicht vorgebracht habe, da dies doch gravierend sei, wiederholte er, dass dies geschehen sei. Auf den erneuten Vorhalt, warum er dies auf die Frage, ob etwas Gravierendes vorgefallen sei, nicht gesagt habe, antwortete er, dass in den Jahren 1999 und 2000 viel passiert sei.

Auf die Frage, welche Vorfälle es in den folgenden Jahren gegeben habe und zur Aufforderung diese zu schildern, dachte der Beschwerdeführer lange nach und gab schließlich an, er wisse nicht, womit er anfangen solle. Zur Aufforderung, er solle schildern, was ihm einfalle, schwieg er.

Auf die Frage, ob er jemals etwas angezeigt habe, sagte er, er wolle diese Ereignisse natürlich vergessen. Auf die wiederholte Frage, bracht er vor, er sei einmal zur Staatsanwaltschaft als Beobachter eingeladen worden. Auf die Nachfrage, wofür dies gewesen sei, gab er an, er sei als Beobachter und als Vertrauensperson eingeladen worden, um zu beobachten, ob der Ablauf richtig gemacht werde und nichts Gesetzwidriges ablaufe. Es sei eine Familie dort gewesen, die Staatsanwaltschaft habe das Haus, in dem die Familie gewohnt habe, enteignen. Sonst sei er nie bei der Staatsanwaltschaft gewesen. Auf die Frage, ob er sonst bei der Polizei gewesen sei oder sonst etwas angezeigt habe, gab er an, es sei ein Fall gewesen, als seinen Kindern die Staatsbürgerschaft entzogen worden sei.

Zum Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, im August 2004 an der Gedenkstätte gearbeitet zu haben und dass ein Kranwagen und zwei LKW's die Mauern abgerissen hätten, bestätigte er, dass dies geschehen sei. Die örtliche Regierung habe keine Ruhe gefunden und habe unbedingt die Gedenkstätte zerstören wollen. Auf den Vorhalt, dass es also nur aus Zerstörungswut geschehen sei, bejahte er dies und fügte hinzu, dass diese Maschinen von der Polizei, der Abteilung namens "Kampf gegen das organisierte Verbrechen", gelenkt worden seien - es sei der Leiter dieser Abteilung namens XXXX gewesen. Es habe sich dann herausgestellt, dass XXXX Kontakte zu organisierten Verbrechergruppen gehabt habe und diese wiederum im Kontakt zur Gebietsregierung gestanden seien. Danach sei er einige Male von Maskierten zusammengeschlagen worden. Die Frage, ob das ganze Denkmal dem Boden gleich gemacht worden sei, bejahte er und gab an, dies sei im Jänner 2010 gewesen. Im Jahr 2004 hätten sie die Gedenkstätte verteidigen können.

Zum Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben hätte, dass die Gesteinsblöcke abtransportiert worden seien und sich XXXX damit ein Haus gebaut habe, er jedoch vorhin angegeben habe, die Gedenkstätte sei zerstört worden und anschließend angegeben habe, sie hätten sie erhalten können, was nicht zusammenpasse, führte er aus, dass XXXX im Jahr 2004 dorthin gekommen sei und einige Steine mitgenommen habe. Später hätten sie gesehen, dass einige Steine beim Bau seines Hauses verwendet worden seien. Sie hätten eine Beschwerde verfasst und schließlich habe XXXX die besagten Steine zurückgebracht. Dies seien ungefähr 20 Steine gewesen.

Auf den Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, es seien 105 Steine gewesen, gab er an, es seien insgesamt 105 Steine abtransportiert worden, aber an dem Tag, an dem er anwesend gewesen sei, seien es nur 20 gewesen.

Auf den Vorhalt, dass er soeben angegeben habe, dass die Steinblöcke zurückgegeben wurden, er jedoch vor dem Bundesasylamt gesagt habe, dass die Steine bereits verbaut gewesen seien und befragt, ob das Haus wieder abgerissen wurde, brachte er vor, die Steinblöcke seien noch nicht in Zement verarbeitet gewesen - diese seien zurückgebracht worden. Die verarbeiteten Steine seien im Haus verblieben.

Auf den Vorhalt, dass er vorhin mehrmals befragt worden sei, ob er Anzeige erstattete habe und dies sei von ihm mehrmals verneint worden, er jedoch vor dem Bundesasylamt angegeben habe, den Diebstahl der Steine bei der Polizei angezeigt zu haben, bestätigte der Beschwerdeführer dies.

Auf den weiteren Vorhalt, er sei zuvor mehrmals gefragt worden, ob er eine Anzeige erstattet habe, was er jedes Mal verneint habe und nur gesagt habe, einmal als Vertrauensperson bei der Staatsanwaltschaft gewesen zu sein, gab er an, dies gehöre zu einem Diebstahl dazu, dass man Anzeige erstatte. Auf den erneuten Vorhalt, dass er mehrmals gefragt worden sei, er es jedoch mehrmals verneint habe, brachte er vor, dies sei eine Kette von Ereignissen. Auf den erneuten Vorhalt, dass dies nicht verständlich sei, weil diese Frage wiederholt gestellt worden sei, brachte er vor, die Befragung beziehe sich auf ihn persönlich und dies sei eine Sache der Organisation. Auf den weiteren Vorhalt, dass geschrieben stehe, "ich erstattete Anzeige", antwortete er, in diesem Fall sei die Organisation "beleidigt" worden, es sei keine konkret gegen ihn gerichtete Handlung gewesen.

Er führte weiter aus, dass sie einmal Anzeige erstattet hätten - es hätte sich um einen Vorfall mit der russischen Flagge gehandelt, welche sie an der Gedenkstätte angebracht hätten. Sie sei heruntergerissen worden und dann hätten sie Anzeige erstattet. Sie hätten noch eine weitere Flagge angebracht, welche ebenfalls heruntergerissen worden sei. Auf die Anzeige sei keine Reaktion erfolgt. Ihrer Meinung nach hätten die Täter einvernommen werden sollen, immerhin sei es um die Verletzung der russischen Flagge gegangen. Wer die Täter gewesen seien, wisse er nicht.

Auf die Frage nach in weiterer Folge gesetzten Handlungen gab er an, sie hätten Beschwerden und Anzeigen geschickt, aber es sei nichts unternommen worden. Es sei einige Male passiert, dass er zusammengeschlagen worden sei. Auf die Nachfrage, was er unternommen habe, als die Polizei auf Grund des Vorfalles mit der Flagge untätig geblieben sei, gab er an, einen Brief an die Staatsanwaltschaft geschrieben zu haben, jedoch auch von dort nichts erhalten zu haben. Daraufhin hätten sie Informationen darüber verbreitet. Sie seien bei verschiedenen Behörden gewesen, aber niemand habe sich verpflichtet gefühlt, irgendwelche Handlungen zu setzten. Auf den Vorhalt, dass laut eigenen Angaben beim Bundesasylamt für den 07.07.2005 ein gerichtlicher Verhandlungstermin festgesetzt worden sei, das Gericht die zweite Anzeige entgegengenommen habe und er auch die Abläufe der Verhandlung teilweise beschrieben habe, gab er an, er könne sich jetzt daran erinnern.

Zur Frage, was noch im Jahr 2005 vorgefallen sei, gab er an, zu Jahresbeginn sei auch sein Daumen verletzt worden. Er sei halbtags im Haus von Offizieren tätig gewesen und hätte dann auch sehr viel Ungnade vom Leiter dieses Hauses gespürt.

Konkret habe er am Abend seine Arbeit verlassen. Etwa 20m davon entfernt seien zwei Männer auf ihn zugekommen. Einer habe ihm die Hand zum Gruß gegeben, seinen Daumen erfasst und ihn verdreht. Auf die Frage nach der Ursache gab er an, auch nie verstanden zu haben, was die Ursache gewesen sei. Auf die Frage, ob etwas zu ihm gesagt worden sei, gab er an, der Mann habe gesagt, damit er nicht mehr schreiben könne.

Befragt, ob das so zu verstehen sei, dass ihm der Mann auf offener Straße einfach so die Hand gegeben habe, gab der Beschwerdeführer an, es sei seine Mentalität es zu erwidern, wenn ihm jemand die Hand gebe. Auf den Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass dieser Mann ihn nach einer Zigarette gefragt habe, er geantwortet habe, Nichtraucher zu sein, weshalb dieser seine Hand gepackt habe, bestätigte er dies und gab an, dies seien Details. Es sei in dem Moment geschehen, als sie einander die Hand geschüttelt hätten. Er habe noch nicht gewusst, was der Mann vorhatte.

Zur Aufforderung einen weiteren Vorfall im Jahr 2005 zu schildern, gab er an, auf dem Weg zur Registrierung zur Wahl habe er eine Abkürzung durch einen Park genommen. Ihm seien zwei Sportler entgegen gekommen. Einer der beiden sei etwas schneller und schon an ihm vorbei gewesen, der andere sei vor ihm gewesen. Dann habe er plötzlich einen Schlag auf den Rücken gespürt und der andere Mann habe ihn ganz fest in die Brust geschlagen. Dann habe er eine Drohung gehört.

Auf den Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, ein Mann sei ihm entgegenkommen, der andere sei ihm "offensichtlich von zu Hauses gefolgt", somit sei einer von vorne und einer von hinten gekommen, gab er an, zwei Männer seien ihm entgegengelaufen und vor ihm gewesen, jemand sei auch hinter ihm gewesen. Auf die Frage, ob das ein dritter Mann gewesen sei, antwortete er, dass dies wahrscheinlich so sei. Er habe zwei Männer vor ihm gesehen. Einer sei schneller vorbeigelaufen, er habe gedacht, dass ihm dieser den Stoß versetzt habe. Aber es sei auch jemand hinter ihm gegangen, es sei wirklich jemand hinter ihm gewesen.

Seine Frau, seine beiden Töchter und Verwandte seiner Frau würden noch in Russland leben. Sie lebten vom Handel am Markt leben. Seine ältere Tochter arbeite selbständig.

In Österreich dürfe er nicht arbeiten. Auf den Vorhalt, dass er angegeben habe, er sei Künstler - dies könne er auch selbständig ausüben, gab er an, dass er bereits 16 Ausstellungen in Österreich gestaltet habe. Auf die Frage, ob er mit diesen Ausstellungen seinen Lebensunterhalt bestreiten könne, gab er an Bilder verkauft zu haben. Er bestreite seinen Lebensunterhalt in Österreich durch die Grundversorgung.

Zur Frage nach aktuellen gesundheitlichen Problemen, brachte er vor, die Wunden, welche er in Russland erlitten habe, würden noch immer schmerzen, etwa die Wirbelsäule und der Daumen, sonst gehe es ihm gut. Auf die Frage, was im Fall seiner Rückkehr nach Russland geschehen würde, gab er an, seine Verwandten würden ihm raten, nicht mehr zurückzukehren. Auf die Frage, wie er sich ein Zusammenleben mit seiner Familie vorstelle oder ob er darauf verzichte, gab er an, die Trennung falle ihm nicht leicht, aber er wisse, es gehe ihr gut, wenn er weit weg sei. Er sei nicht geschieden und habe dies auch nicht vor. Für den Fall des positiven Abschlusses seines Verfahrens werde er seine Familie nachholen. Auf die Frage wie gut er Deutsch verstehe, antwortet er in deutscher Sprache, dass er dreimal einen Deutschkurs besucht habe. Er spreche mit seinen Freunden im Dorf, er zeichne, mache Skizzen. Er sitze ungern, sei immer in Bewegung, habe zu wenig Platz zum Malen, er wisse nicht, wo er seine Sachen schlichten solle. Es gebe noch mehr Leute als diejenigen auf der Unterschriftenliste, welche sich für sich einsetzen - der Pfarrer und auch der Bürgermeister und auch die Bürgermeister von XXXX und XXXX.

Zu den Länderfeststellungen gab er an, dass das mit der Realität in nicht übereinstimme. In den Länderfeststellungen würden Verallgemeinerungen stehen. Alles was Menschenrechte betreffe, ändere sich gar nicht. Möglicherweise würden sie die Korruption bekämpfen, aber die Menschenrechte würden nicht wirklich wahrgenommen.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentlicher Sachverhalt als erwiesen fest:

Zur Person des Beschwerdeführers:

Die beschwerdeführenden Partei ist russischer Staatsangehöriger und führt den Namen XXXX, gehört der russischen Volksgruppe an, ist orthodoxen Glaubens, ist in Usbekistan geboren und war seit 1997 im Heimatstaat in XXXX wohnhaft und reiste am 05.11.2005 mit einem gültigen Visum mit dem Flugzeug von Moskau kommend in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag.

Nicht festgestellt werden kann, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat asylrelevante Verfolgung oder eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder der Prot. Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention droht.

Er ist gesund und arbeitsfähig. Er lebt in Österreich in keiner Lebensgemeinschaft. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seine Familie lebt nach wie vor im Herkunftsstaat und bestreitet ihren Lebensunterhalt selbständig.

Zur Lage in der Russischen Föderation wird Folgendes festgestellt:

Allgemeine Lage

Innenpolitik

Die Russische Föderation (Russland, russisch: Rossiiskaja Federazija, Rossija) erstreckt sich über eine Fläche von über 17 Millionen km² und hat fast 142 Millionen Einwohner. In der Hauptstadt Moskau leben etwa 10,5 Millionen Menschen.

(Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit - Russische Föderation, Stand März 2010,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/RussischeFoederation.html, Zugriff 09.08.2010)

Russland ist eine Präsidialdemokratie mit föderativem Staatsaufbau. Der Präsident verfügt über weitreichende exekutive Vollmachten, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Am 7. Mai 2008 übernahm Dmitri Anatoljewitsch Medwedew das Amt des Präsidenten von seinem Vorgänger Wladimir Putin, nachdem er aus den Wahlen am 2. März 2008 mit über 70 Prozent der Stimmen als deutlicher Sieger hervorgegangen war. Medwedew schlug am Tag seines Amtsantritts seinen Vorgänger Putin als Ministerpräsidenten vor, das Parlament bestätigte diesen am 8. Mai 2008 mit großer Mehrheit. Präsident Medwedew stellt seine Präsidentschaft unter das Ziel einer umfassenden Modernisierung des Landes. Wichtigste Elemente sind dabei die Bekämpfung der Korruption, die Förderung des Rechtsstaates, die Stärkung der Mittelklasse und die Verbesserung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Russlands jenseits des Rohstoffsektors.

Russland ist eine Föderation, die aus 83 Föderationssubjekten mit unterschiedlichem Autonomiegrad und Bezeichnungen (Republiken, Autonome Gebiete, Autonome Kreise, Regionen, Gebiete, Föderale Städte) besteht. Die Föderationssubjekte verfügen über jeweils eine eigene Legislative und Exekutive. Die Gouverneure (bzw. in einigen Föderationssubjekten Präsidenten) der Föderationssubjekte werden auf Vorschlag der jeweils stärksten Fraktion der regionalen Parlamente vom Staats-Präsidenten ernannt. Dabei wählt der Präsident aus einer Liste dreier vorgeschlagener Kandidaten den Gouverneur aus.

Der Föderationsrat ist als "obere Parlamentskammer" das Verfassungsorgan, das die Föderationssubjekte auf föderaler Ebene vertritt. Er besteht aus 166 Mitgliedern. Jedes Föderationssubjekt entsendet je einen Vertreter aus der Exekutive und Legislative in den Föderationsrat.

Durch Präsidialdekret (Juli 2000) - und damit nicht im Verfassungsrang - wurden die zunächst sieben, seit Februar 2010 acht Föderalbezirke geschaffen, denen jeweils ein Bevollmächtigter des Präsidenten vorsteht. Der ebenfalls durch Präsidialdekret (September 2000) geschaffene Staatsrat der Gouverneure tagt unter Leitung des Präsidenten und gibt der Exekutive Empfehlungen zu aktuellen politischen Fragen und zu Gesetzesprojekten.

(Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit - Russische Föderation - Innenpolitik, Stand März 2010, http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/ RussischeFoederation/Innenpolitik.html, Zugriff 09.08.2010)

Russland ist keine Wahldemokratie. Die Parlamentswahlen im Dezember 2007 wurden von der Verwaltung dirigiert, was den pro-Kremlin Parteien eine große Mehrheit im Unterhaus, das in der Praxis aber machtlos ist, brachte. Die Präsidentschaftswahlen 2008 zeigten die staatliche Dominanz über die Medien, es gab keine Diskussionen, dem Amtsinhaber Putin gelang es, das Amt an seinen von ihm gewählten Nachfolger, Dmitri Medwedew, weiterzureichen.

Gemäß der Verfassung von 1993 ist das Amt des Präsidenten sehr stark, dieser entlässt und ernennt, vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments, den Premierminister. Im derzeitigen politischen System ist Premierminister Putin durch seine persönliche Macht und die Machtbasis in den Sicherheitskräften die dominante Figur in der Exekutive.

Die Föderalversammlung besteht aus der Staatsduma (450 Sitze) und dem Oberhaus, dem Föderationsrat (166 Sitze). Seit 2007 werden die Sitze in der Duma durch Parteilisten gewählt. Parteien müssen mindestens 7% der Wählerstimmen gewinnen, um in der Duma vertreten zu sein. Wahlbündnisse können nicht geschlossen werden. Um als Partei registriert zu werden, muss eine Partei mindestens 50.000 Mitglieder haben und in der Hälfte der 83 Föderationssubjekte vertreten sein. Diese neuen Bestimmungen machen es - zusammen mit den streng kontrollierten Medien, dem Missbrauch administrativer Ressourcen, darunter auch der Gerichte - für Oppositionsparteien schwer, eine Vertretung zu gewinnen. Die Hälfte der Mitglieder des Oberhauses wird von den Gouverneuren ernannt, die andere Hälfte durch die Regionalparlamente, üblicherweise ist der föderale Einfluss groß. Nachdem die Gouverneure früher gewählt wurden, werden sie seit 2004 vom Präsidenten ernannt.

Nach Verfassungsänderungen 2008 beträgt die Amtszeit des Präsidenten ab nun sechs Jahre (vormals vier), die Einschränkung von maximal zwei Amtsperioden in Folge bleibt bestehen. Die Amtszeit der Duma wurde von vier auf fünf Jahre verlängert.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

Mit 315 von 450 Sitzen verfügt die rechtszentristische, präsidentennahe Fraktion "Einiges Russland" über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Bei der Wahl am 2. Dezember 2007 wurde erstmals das in den letzten Jahren veränderte Wahlrecht angewandt. Danach werden alle Abgeordneten ausnahmslos über Parteilisten nach Verhältniswahlrecht gewählt. Darüber hinaus wurde die Sperrklausel von fünf auf sieben Prozent angehoben. Neben "Einiges Russland" haben die Kommunisten mit 57 Sitzen und die "Liberaldemokraten" des Rechtspopulisten Schirinowski mit 40 Sitzen den erneuten Einzug in die Duma geschafft. Die linksorientierte pro-präsidentielle Partei "Gerechtes Russland" konnte 38 Mandate erringen.

(Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit - Russische Föderation - Innenpolitik, Stand März 2010, http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/ RussischeFoederation/Innenpolitik.html, Zugriff 09.08.2010)

Wahlen

Die Präsidentschaftswahlen 2008 waren laut Wahlbeobachtern, darunter die Parlamentarische Versammlung des Europarates, nicht frei und fair. Der Zugang der Parteien zu den Medien während der Wahlkampagne war unausgeglichen, der Registrierungsprozess der Kandidaten ist kompliziert. Die OSZE hatte ihre Wahlbeobachtermission letztendlich abgesagt, da die Beschränkungen, die Russland ihr auferlegt hatte, so streng waren, dass eine professionelle Arbeit nicht möglich gewesen wäre

BBC News: OSCE to boycott election, 7.2.2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7232389.stm, The Guardian: Russia election not free or fair, say observers, 3.3.2008, http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/03/russia.eu

Im Oktober 2009 fanden in vielen Regionen Kommunalwahlen statt, ebenso wie Regionalwahlen in der Stadt Moskau. Die Partei "Einiges Russland" errang eine überwältigende Mehrheit (Moskau: Einiges Russland 66,25 %, KPRF 13,30 %, Wahlbeteiligung 35,25 %) Aus einer Reihe von Regionen (u.a. Moskau und Dagestan) wurden Wahlbehinderungen und Fälschungen gemeldet.

(Laender-analysen.de: Russland Analyse 190, 23.10.2009)

Im März 2010 fanden Regionalwahlen statt. Laut offizieller Ergebnisse erzielte "Einiges Russland" in sieben der acht Regionen, in denen ein neues Regionalparlament gewählt wurde, deutlich weniger Stimmen als bei den Wahlen zur Staatsduma Ende 2007. Die Verluste reichen von ganzen 25 Prozent im südöstlichen Gebiet Altai bis zwölf Prozent in der pazifischen Region Chabarowsk. Demnach sackte die Partei in mehreren Regionen auf unter 45 Prozent ab. Die Kommunisten erreichten zwischen 18 und 24 Prozent. Auch zwei andere Parteien schafften den Einzug in die Parlamente. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 43 Prozent.

Die Presse: Russland - Schlappe für Putin-Partei, 15.03.2010, http://diepresse.com/
home/politik/aussenpolitik/546510/index.do?from=gl.home_politik

In acht Regionen wurden im März 2010 Parlamente, in vielen Städten Bürgermeister gewählt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte, hatte es am Wahltag einige Verstöße gegen das Wahlgesetz in den Gebieten Brjansk, Moskau, Smolensk, Rjasan, Tambow, Twer und Jaroslawl gegeben. Vor allem gehe es um "rechtswidrige Agitation" sowie die "Nichteinhaltung der geltenden Abstimmungs-Richtlinien". In allen acht Regionen, wo Parlamente gewählt wurden, hat die regierungstreue Partei "Geeintes Russland" gewonnen. Das beste Resultat (mehr als 64 Prozent) zeigte sie in der Region Jamal. Am schlechtesten schnitt "Geeintes Russland" im Gebiet Jekaterinburg ab: knapp 40 Prozent der Stimmen. Das ist trotzdem nahezu doppelt so viel wie die auf Platz zwei rangierten Kommunisten.

Ria Novosti: Regionalwahlen: Kreml-Partei siegt trotz "roter Stimmung", 15.03.2010,
http://de.rian.ru/russia/20100315/125479319.html

Allgemeine Sicherheitslage

Am 26.11.2009 entgleisten nach einem Bombenanschlag auf der Strecke von St. Petersburg nach Moskau mehrere Waggons des Zuges "Newski-Ekspress". Mindestens 26 Menschen sterben, darunter mehrere hochgestellte russische Beamte. Über hundert Passagiere werden zum Teil schwer verletzt. Wer hierfür verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt. Das wenige Stunden später erfolge Bekennerschreiben der rechtsextremen Gruppe Combat 18 (Ingermanlandija) wurde von den Behörden als nicht glaubwürdig eingestuft. Wenige Tage später wurde ein Bekennerschreiben auf Kavkaz.com veröffentlicht, demzufolge der tschetschenische Rebellenführer Doku Umarow den Befehl für den Anschlag gegeben haben soll. Solche Sabotageakte würden fortgesetzt, solange das Töten muslimischer Zivilisten im Kaukasus nicht aufhöre.

DerSpiegel.de: Russland fürchtet Rückkehr des Terrors, 28.11.2010, http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,664066,00.html, /
DiePresse.at: Zugunglück in Russland: Der Terror kehrt zurück, 29.11.2009,
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/524932/index.do?direct=525072&_vl_backlink=/home/politik/aussenpolitik/525072/index.do&selChannel=, / KavkazCenter.com: Caucasian Mujahideen reported successful sabotage operation against the 'Nevsky Express, 02.12.2009, http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2009/12/02/11221.shtml

Am 29. März 2010 sprengten sich in der Moskauer U-Bahn zwei vermutlich aus Dagestan stammende Selbstmordattentäterinnen in die Luft. Die Anschläge kosteten letztlich 40 Menschen das Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Der selbsternannte Emir des Kaukasischen Emirats, Dokku Umarow, bekannte sich zu den Anschlägen.

BBC News: Moscow Metro hit by deadly suicide bombings, 29.03.2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8592190.stm, / The Moscow Times: 2 Bombs Explode in Moscow Metro, 29.03.2010, http://www.themoscowtimes.com/news/article/2-bombs-explode-in-moscow-metro/402714.html

Am 21. Juli 2010 kamen bei einem Anschlag auf ein Wasserkraftwerk in Baksansk/Republik Kabardino-Balkarien 2 Sicherheitswachen ums Leben. Rebellen, vermeintlich unter der Leitung des Emirs des Jarmuk-Dschamaats Wagabow, griffen zunächst eine Polizeiwache an. Nachdem die Polizei dadurch abgelenkt war, stürmten rund sechs Rebellen das Wasserkraftwerk und zündeten fünf Bomben. Das Werk geriet in Brand und musste zum Teil vom Netz genommen werden. Der Betreiber RusHydro teilte am Donnerstag mit, der Wiederaufbau werde zwei bis zweieinhalb Jahre in Anspruch nehmen.

Ria Novosti: Nach Anschlag auf Kraftwerk: Medwedew setzt Silowiki Daumenschrauben an, 22.07.2010, http://de.rian.ru/russia/20100722/127214739.html, / Stratfor:
Russia: Coordinated Attacks in the Caucasus, 21.07.2010

Menschenrechte

In Russland werden die Grundrechte in der Verfassung garantiert. Russland ist internationalen Menschenrechtskonventionen beigetreten. Regierung und Präsident bekennen sich eindeutig zur Einhaltung der Menschenrechte. Es besteht aber ein Widerspruch zwischen verfassungsrechtlichen Normen und Rechtswirklichkeit; Menschenrechte werden durch Behörden und Sicherheitskräfte verletzt.

Russland befindet sich seit dem Ende der Sowjetunion in einem umfassenden und schwierigen Transformationsprozess. Die rechtlichen Grundlagen für den Menschenrechtsschutz haben sich seit Beginn der 90er Jahre erheblich verbessert. Die Umsetzung vieler rechtlicher Normen lässt aber weiterhin zu wünschen übrig. Der Menschenrechtsbeauftragte der Russischen Föderation, Wladimir Lukin, übt in seinen Jahresberichten abgewogene, aber teils auch sehr deutliche Kritik u. a. an Missständen im Gerichtswesen und den Zuständen in russischen Gefängnissen, insbesondere hinsichtlich Gewaltakten gegenüber Häftlingen und deren unzureichender medizinischer Versorgung.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Im Europarat bemüht sich Russland um Erfüllung seiner mit dem Beitritt 1996 eingegangenen Verpflichtungen, setzt aber nicht genügend Mittel und Energie zur Umsetzung ein. 1998 ratifizierte die Duma die Europäische Menschenrechtskonvention, die Anti-Folter-Konvention und die Konvention zum Schutz nationaler Minderheiten. Der Europarat äußerte sich mehrmals kritisch zur Menschenrechtslage in der Russischen Föderation. Ein großer Teil der vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anhängigen Individualbeschwerden betreffen Russland. Bezogen auf die Bevölkerungszahl lag die Russische Föderation 2007 aber an 19. Stelle. Die russische Ratifizierung des Zusatzprotokolls Nr. 6 (Abschaffung der Todesstrafe) zur Europäischen Menschenrechtskonvention steht weiterhin aus.

Die Verfassung der Russischen Föderation vom Dezember 1993 orientiert sich an westeuropäischen Vorbildern. Sie postuliert, dass die Russische Föderation ein "demokratischer, föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform" ist. Im Grundrechtsteil der Verfassung ist die Gleichheit aller vor Gesetz und Gericht festgelegt. Geschlecht, Rasse, Nationalität, Sprache, Herkunft und Vermögenslage dürfen nicht zu diskriminierender Ungleichbehandlung führen (Art. 19 Abs. 2). Die Einbindung des internationalen Rechts ist in Art. 15 Abs. 4 der russischen Verfassung aufgeführt: Danach "sind die allgemein anerkannten Prinzipien und Normen des Völkerrechts und die internationalen Verträge der Russischen Föderation Bestandteil ihres Rechtssystems."

Russland ist folgenden VN-Übereinkommen beigetreten:

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (1969);

Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte (1973) und erstes Zusatzprotokoll (1991);

Internationaler Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1973);

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1981) und Zusatzprotokoll (2004);

Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1987);

Kinderrechtskonvention (1990), deren erstes Zusatzprotokoll gezeichnet (2001).

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Am 15. Jänner 2010 stimmte die erste Kammer der Duma mit einer Mehrheit von 392 von 450 Abgeordneten für die Annahme des 14. Protokolls zur EMRK. Nach langer Verzögerung ratifizierte Russland das 14. Zusatzprotokoll (als letzter der 47 Mitgliedstaaten) am 18.2.2010, dieses tritt somit am 1.6.2010 in Kraft.

EMRK.at: EGMR - Aktuelles, ohne Datum, http://www.emrk.at/aktuelles.htm, Zugriff 09.08.2010 / Wiener
Zeitung: Russland ratifiziert 14. Protokoll zur EMRK, 19.01.2010, http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4468&Alias=wzo&cob=462564

Die Europäische Union sieht positive Entwicklungen im Bereich der Menschenrechte in Russland, ist jedoch über die "Atmosphäre der Straflosigkeit" im Nordkaukasus tief besorgt. Das sagte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am 1. Juni auf dem Russland-EU-Gipfel in Rostow am Don. Mit der Ratifizierung des 14. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention sowie mit der Beibehaltung des Moratoriums für die Todesstrafe und der landesweiten Etablierung der Geschworenengerichte habe Russland wichtige Fortschritte gemacht. Dennoch erregten die Lage der Bürgerrechtler und Journalisten, aber auch die "Atmosphäre der Straflosigkeit, die in Tschetschenien und weiteren Regionen des Nordkaukasus herrscht", bei den Europäern weiterhin Besorgnis, sagte Van Rompuy.

(BAMF/Informationszentrum Asyl und Migration - Russische Föderation Länderinformationen/Pressespiegel zur Menschenrechtslage und politischen Entwicklung, Lage im Nordkaukasus, August 2010)

Präsident Medwedew versprach bei einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel im Juli 2010, sich für die Einhaltung der Menschenrechte in seinem Land einzusetzen. "Wir sind bemüht, diese Probleme zu lösen", so Medwedew zum Abschluss des Petersburger Dialogs.

Der Standard.at: Menschenrechte und Milliardenverträge, 15.07.2010, http://derstandard.at/
1277338154598/Medwedew-sagt-Engagement-fuer-Menschenrechte-zu

Im Februar 2010 setzte Medwedew den Präsidentiellen Rat zur Förderung von zivilgesellschaftlichen und Menschenrechtsinstitutionen (Menschenrechtsrat) wieder ein, mit Ella Pamfilova als Vorsitzende. Dieser kooperierte mit NRO. Mitglieder sind weiterhin auch prominente Menschenrechtsaktivisten, die der Menschenrechtsbilanz der Regierung sehr kritisch gegenüberstehen. Treffen zwischen dem Rat und Medwedew fanden im April und November statt.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Im Juli 2010 trat die angesehene Menschenrechtsberaterin Ella Pamfilowa überraschend zurück. Pamfilowa erklärte, sie wolle ihren Rücktritt zunächst nicht begründen. Sie war mit der kremlnahen Jugendorganisation Naschi in jüngster Zeit mehrmals aneinandergeraten und hatte vor dem neuen FSB-Gesetz gewarnt. Pamfilowa stand seit Jahren als Beraterin in Menschenrechtsfragen im Dienste des Kremls. Der frühere Präsident Wladimir Putin berief sie 2002 an die Spitze des Beraterstabs für Menschenrechte und Entwicklung der Zivilgesellschaft, der noch von seinem Vorgänger Boris Jelzin ins Leben gerufen worden war. Während das Gremium unter Putin jedoch kaum Einfluss geltend machen konnte, setzten Menschenrechtler große Hoffnungen in Medwedew.

Russland.ru: Ella Pamfilowa, Menschenrechtsberaterin des Kreml, legt Amt nieder, 30.07.2010,
http://russland.ru/schlagzeilen/morenews.php?iditem=50765

Meinungs- und Pressefreiheit

Seit Jahren besteht in Russland die Tendenz, die Presse stärker unter direkte oder indirekte staatliche Kontrolle zu nehmen. Der politischen Opposition werden damit Kommunikationskanäle genommen. Unter zusätzlichen Druck gerieten die Medien infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die zu Gehaltskürzungen, Stellenabbau und zur Schließung von Medienunternehmen führten.

Die nationalen Fernsehkanäle werden vom Staat kontrolliert. Persönliche Kritik am Präsidenten und am Ministerpräsidenten einschließlich Berichterstattung über den privaten Bereich sind nicht erwünscht. Als heikel gelten Berichte, die als Herabsetzung der nationalen Würde interpretiert werden könnten.

Im Hörfunkbereich werden die staatlichen Sender "Radio Russlands" und "Majak" landesweit empfangen und vermitteln die offizielle Linie. Das private "Echo Moskwy" steuert trotz des Mehrheitsaktionärs Gazprom einen unabhängigen Kurs. Die Druckmedien bieten den Lesern nach wie vor ein breites Meinungsspektrum, wobei der Einfluss der politischen Führung auch hier zu spüren ist. Nach wie vor gibt es einige große, seriöse und lesenswerte Tageszeitungen. Weitgehende Publikationsfreiheit besteht für die Internetmedien, die nach wie vor beträchtliche Wachstumsraten aufweisen.

Es gibt Bestrebungen, eine stärkere Kontrolle extremistischer und Gewalt verherrlichender Seiten einzuführen. Der diesbezügliche Gesetzgebungsprozess läuft derzeit noch. (Auswärtiges Amt: Russische Föderation - Innenpolitik, Stand März 2010,


http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/RussischeFoederation/ Innenpolitik.html#t7, Zugriff 09.08.2010)

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" (ROG) hat in ihrer neuen Rangliste zur Pressefreiheit Russland um zwölf Punkte auf Platz 175 herabgesetzt. Der Grund sei "Gewalt gegen Journalisten und Menschenrechtler" in Russland, teilte die Organisation "Reporter ohne Grenzen" am 20.10.2009 mit.

(BAMF: Informationen / Pressemitteilungen zur Menschenrechtslage und politischen Entwicklung, Lage im Nordkaukasus, Jänner 2010)

Meinungs- und Pressefreiheit sind verfassungsrechtlich garantiert, werden durch die Exekutive jedoch in der Praxis häufig eingeschränkt.

Die russischen Medien werden weiterhin stark staatlich kontrolliert und eingeschüchtert. Nach glaubwürdigen Angaben des Zentrums für Journalismus in Extremsituationen (Oleg Panfilow) werden gegen Journalisten fortlaufend restriktive Maßnahmen ergriffen (Strafverfahren, Festnahmen, Durchsuchungen, Überfälle, Schließung von Medien, Verbot von Publikationen, Nichtzulassung zu bestimmten Ereignissen). Besonders in den Regionen ist der Druck auf die Medien spürbar. Im Mai 2009 hat beispielsweise die Staatsanwaltschaft in Dagestan versucht, die kritische Zeitung "Tschernowik" nach der Veröffentlichung eines Interviews mit Rebellenführer Rappan Chalipow unter dem Vorwurf, Extremismus gefördert zu haben, zu schließen. Das Gerichtsverfahren, das "Tschernowik" hiergegen anstrengte, dauert noch an. Das o. g. Zentrum kritisiert glaubhaft, dass Übergriffe auf Journalisten durch die Justizbehörden oftmals ignoriert oder in Abrede gestellt werden. Es ist daher von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Das russische Fernsehen wird vorwiegend entweder direkt staatlich geführt, oder von Firmen mit engen Verbindungen zum Kreml. Es gibt mehr als 400 Tageszeitungen, die jeden Geschmack und jeder Überzeugung bedienen. Die größten nationalen Zeitungen haben ihren Sitz in Moskau, viele Leser bevorzugen aber lokale Zeitungen. Viele einflussreiche Tageszeitungen wurden von Firmen mit engen Verbindungen zum Kreml aufgekauft.

In Moskau und anderen Städten wurden Journalisten bedroht und misshandelt. Bedroht sind vor allem Journalisten, die sich mit Angelegenheiten der politischen und unternehmerischen Eliten befassen. Während des Jahres wurden etliche Journalisten getötet. Die Gründe scheinen zumindest in ihrer Arbeit gelegen zu sein, als bekanntestes Bespiel gilt Anna Politkovskaya.

Zum Teil wird der Tschetschenien-Konflikt als Erklärung für die Einschränkung der Pressefreiheit durch die Regierung herangezogen. Reporter ohne Grenzen sorgen sich um das Fehlen eines Pluralismus in den Medien, das harte Durchgreifen gegen Journalisten und die drastische Situation der Pressefreiheit in Tschetschenien.

BBC News: Country Profiles - Russia, Stand 07.07.2010, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1102275.stm

Die Verfassung sieht die Rede- und Pressefreiheit vor. In der Praxis übte die Regierung weiterhin Druck auf die Medien aus, was zu zahlreichen Verletzungen dieser Rechte führte. Während die Regierung die Rechte der Bürger auf Redefreiheit oft respektierte, wurde dieses Recht bei Themen wie dem Verhalten föderaler Kräfte in Tschetschenien, Menschenrechte, Korruption und Kritik an der Regierung zunehmend eingeschränkt. Einige regionale und lokale Behörden nutzten verfahrensrechtliche Schwächen des Justizsystems und unklare Gesetze, um Personen mit regierungskritischen Ansichten zu verhaften. Mit einigen Ausnahmen schienen Richter nicht willens, mächtige föderale und lokale Beamte, die Journalisten strafrechtlich zu verfolgen suchten, in Frage zu stellen.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009: Russia, 11.03.2010)

Im Mai 2010 wurde ein kritischer Fernsehjournalist aus einem vorbeifahrenden Auto heraus mit Gummigeschossen beschossen und schwer verletzt.

Der Spiegel: Kritischer TV-Journalist niedergeschossen, 18.05.2010, http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,695452,00.html

Opposition - Versammlungsfreiheit

Die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit wurde von der Regierung eingeschränkt. Nicht genehmigte Proteste werden durch das unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei und Routinefestnahmen entmutigt, pro-Kreml Gruppen können hingegen frei demonstrieren. Das NRO-Gesetz 2006, das den Organisationen unter anderem mühsame Berichtspflichten auferlegt, gibt Beamten einen großen Ermessensspielraum, welche Organisationen sich registrieren lassen können und behindert die Aktivitäten in Bereichen, die der Staat für unangenehm erachtet. Das Gesetz sieht auch eingehende Kontrollen ausländischer Geldmittel vor, im Juli 2008 hob Putin die Steuerfreiheit für die meisten ausländischen Stiftungen und NROs auf. 2009 änderte Medwedew das NRO-Gesetz ab, um es weniger hürdenreich zu machen, aber im Allgemeinen bleiben die Bedingungen für zivilgesellschaftliche Gruppen schwierig. Ein positives Beispiel ist ein Urteil des Gerichts von St. Petersburg, das eine polizeiliche Durchsuchung des Büros der NRO Memorial für illegal erklärte, und die Polizei anwies, konfiszierte Computer zurückzugeben.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

Die Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition sind zwar formal gewährleistet, aber sie werden durch die allmähliche Verschärfung des Wahl- und Parteiengesetzes und durch wachsende Machtkonzentration in der föderalen Exekutive erschwert (sog. "Machtvertikale"). Die Wahlkämpfe um die Duma im Dezember 2007 und um die Präsidentschaft im März 2008 waren durch den Einsatz administrativer Ressourcen zugunsten der Regierungspartei "Einheitliches Russland" bzw. des Kandidaten Medwedew sowie durch tendenziöse Entscheidungen der Zentralen Wahlkommission über die Zulassung anderer Parteien und Kandidaten geprägt. Ähnliches gilt für die seither abgehaltenen Wahlen auf regionaler Ebene.

Politische Parteien müssen sich in einer aufwändigen Prozedur registrieren lassen. Während es vor zwei Jahren noch 32 offiziell registrierte Parteien gab, ist deren Zahl infolge von Gesetzesänderungen und Zusammenschlüssen auf gegenwärtig sieben zurückgegangen. Die hohen Anforderungen an die Mindestmitgliederzahl lassen die Neugründung einer politischen Partei nahezu unmöglich erscheinen (Voraussetzung: 50.000 Mitglieder, wobei in zumindest der Hälfte aller Föderationssubjekte Regionalverbände mit zumindest 500 Mitgliedern bestehen müssen; durch eine Gesetzesänderung vom Frühjahr 2009 werden diese Zahlen zum 01.01.2010 auf 45.000 und 450 und zum 01.01.2012 auf 40.000 und 400 abgesenkt).

Das russische Versammlungsgesetz ist grundsätzlich liberal formuliert. Demonstrationen müssen 10 bis 15 Tage im voraus angekündigt werden, ein Genehmigungserfordernis besteht nicht. Jedoch werden diese Regelungen nach Informationen des russischen Menschenrechtsbeauftragten Lukin in zahlreichen Föderationssubjekten durch den Erlass von Verordnungen, die teilweise in klarem Widerspruch zur föderalen Gesetzeslage stehen und de facto ein Genehmigungserfordernis einführen, unterlaufen. Ansatzpunkt ist meist die laut Versammlungsgesetz erforderliche Abstimmung zwischen den Organisatoren einer Demonstration und den lokalen Behörden über Ort und Zeitpunkt einer Veranstaltung.

Dies bedeutet nicht, dass Protestveranstaltungen durchgängig verhindert werden. Tatsächlich finden insbesondere in Moskau jedes Jahr auch eine große Anzahl regierungskritischer Demonstrationen und Mahnwachen statt. Besonders unliebsame Veranstaltungen können jedoch sabotiert werden. So versuchte beispielsweise die Moskauer Stadtverwaltung, im Mai 2008 eine Demonstration für die Rechte sexueller Minderheiten durch Verweigerung der Abstimmung von Veranstaltungsort und -zeit zu unterbinden. Die Demonstration konnte am 01.06.2008 nur deshalb (mit etwa 30 Teilnehmern) durchgeführt werden, weil die Organisatoren im Vorfeld falsche Angaben zum Ort der Demonstration verbreitet hatten und somit am tatsächlichen Versammlungsort keine Miliz präsent war. Auch Demonstrationen des Oppositionsbündnisses "Anderes Russland" (sog. "Märsche der Nichteinverstandenen") wurden auf diese Weise be- bzw. verhindert.

Neben unterschiedlichen administrativen Behinderungen und Einschüchterungen potentieller

Teilnehmer im Vorfeld unliebsamer Veranstaltungen kam es auch im Jahr 2008 in einigen Fällen zu unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch die Miliz gegen Demonstranten (z.B. bei einer Protestveranstaltung von Autofahrerorganisationen in Wladiwostok am 21.12.2008).

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Die Russische Föderation hat ein stark zentralisiertes politisches System mit großer Machtkonzentration bei Präsident und Premiereminister, einem schwachen Mehrparteiensystem und einem Zweikammernparlament.

Die Organisatoren der Dissidentenmärsche beantragten regelmäßig Genehmigungen für Versammlungen, diese wurden ihnen 2009 jedoch sieben Mal verwehrt. In einigen Städten verhaftete die Polizei Oppositionsaktivisten vor den Dissidentenmärschen.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Größere Parteien (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): A Just Russia [Sergey MIRONOV]; Communist Party of the Russian Federation or CPRF [Gennadiy Andreyevich ZYUGANOV]; Liberal Democratic Party of Russia or LDPR [Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKIY]; Patriots of Russia [Gennadiy SEMIGIN]; People's Union [Sergey BABURIN]; Right Cause [Leonid Yakovlevich GOZMAN, Boris Yuriyevich TITOV, and Georgiy Georgiyevich BOVT] (formed from merger of Civic Force, Democratic Party of Russia, and Union of Right Forces); United Russia [Vladimir Vladimirovich PUTIN]; Yabloko Party [Sergey Sergeyevich MITROKHIN] CIA World Factbook: Russia, Stand 27.07.2010, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html

Der Versuch russischer Bürgerrechtsaktivisten und Regierungsgegner Ende Juli 2010, trotz nicht bewilligter Demonstration auf dem Moskauer Triumph-Platz eine Kundgebung für das Recht auf Versammlungsfreiheit durchzuführen, ist von der Polizei unzimperlich unterbunden worden. Diese nahm nach eigenen Angaben 35, nach Informationen der Organisatoren rund 70 Personen in Gewahrsam. Unter ihnen befand sich der einstige Vizeministerpräsident und liberale Spitzenpolitiker Boris Nemzow. Ihm und anderen wird Ungehorsam gegenüber der Polizei vorgeworfen, was mit bis zu 15 Tagen Arrest bestraft werden kann.

Die Szenen auf dem Triumph-Platz gehören zu einem tragikomischen Schauspiel, das sich seit einem Jahr an jedem 31. des Monats wiederholt. Vor einem Jahr hatten sich Bürgerrechtsaktivisten und Oppositionspolitiker vorgenommen, alle zwei Monate eine Kundgebung zur Erinnerung an den Paragrafen 31 der russischen Verfassung, der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gewährt, durchzuführen. Dem rechtzeitig zur Bewilligung bei der Stadtverwaltung eingereichten Antrag ist seitdem kein einziges Mal grünes Licht erteilt worden, weil angeblich stets andere Gruppierungen - meist staatsnahe Jugendorganisationen - der Opposition zuvorgekommen waren. Diesmal fand eine Motorsportveranstaltung auf dem Platz statt.

NZZ: Keine Gnade für Russlands Opposition, 02.08.2010, http://www.nzz.ch/nachrichten/international/keine_gnade_fuer_russlands_opposition_1.7044897.html?printview=true

Minderheiten

Die Verfassung garantiert gleiche Rechte und Freiheiten unabhängig von Rasse, Nationalität, Sprache und Herkunft. Entsprechend bemüht sich die Zentralregierung zumindest in programmatischen Äußerungen um eine ausgleichende Nationalitäten- und Minderheitenpolitik.

Fremdenfeindliche und rassistische Ressentiments haben in der Bevölkerung und in den Behörden in den letzten Jahren zugenommen. Sie richten sich insbesondere gegen Kaukasier und Zentralasiaten, so genannte "Tschornyje" ("Schwarze"). Regelmäßige Medienberichte über Schlägereien zwischen ethnischen Gruppen zeigen, dass die Ressentiments schnell in Gewalt umschlagen können.

Nichtregierungsorganisationen bemängeln, dass es bisher keine energische Abwehr- oder Aufklärungspolitik des Staates gegen solche Übergriffe gebe. "Sowa" listet die ersten acht Monate 2009 31 Gerichtsurteile auf, bei denen Gewalttäter ausdrücklich als rassistisch motiviert verurteilt wurden. Dies dokumentiert eine gesteigerte Tätigkeit der Strafverfolgungsorgane gegenüber Rechtsextremen, erscheint angesichts der Zahl der Überfälle jedoch immer noch unzureichend.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Das Gesetz verbietet Diskriminierung aufgrund der Nationalität. Regierungsbehörden diskriminierten Minderheiten jedoch gelegentlich. In den letzten Jahren wurde ein stetiger Anstieg sozialer Gewalt gegen und Diskriminierung von Minderheiten beobachtet, insbesondere Roma, Menschen aus dem Kaukasus und aus Zentralasien, "dunkelhäutige Menschen" und Ausländer. Obwohl die Anzahl von berichteten Hassverbrechen 2009 zurückging, fördern Skinhead-Gruppen und andere extrem nationalistische Organisationen rassisch motivierte Gewalt. Rassistische Propaganda war weiterhin ein Problem, obwohl Gerichte Individuen für die Anstiftung zu ethnischem Hass durch Propaganda verurteilten.

Föderale und lokale Exekutivbehörden zielen unverhältnismäßig auf Mitglieder ethnischer Minderheiten ab. Die Polizei schlug und schikanierte Personen mit dunkler Haut oder solche, die aus dem Kaukasus, aus Zentralasien oder aus Afrika zu kommen schienen, und verlangten von diesen Bestechungsgelder.

2009 registrierten die Behörden insgesamt 12.900 rassistisch oder religiös motivierte Verbrechen, was einen geringfügigen Rückgang im Vergleich zu 2008 bedeutet. In den ersten sechs Monaten 2009 gab es Sowa zufolge 30 Verurteilungen für ethnisch oder rassistisch motivierte Verbrechen. Laut MBHR wurden 2009 292 Personen für Verbrechen motiviert durch "aggressive Xenophobie" verurteilt, 138 davon wurden inhaftiert.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Immigranten und ethnische Minderheiten - insbesondere jene, die aus dem Kaukasus oder aus Zentralasien zu kommen scheinen - sind mit staatlicher und gesellschaftlicher Diskriminierung und Schikane konfrontiert. Ausländische Nationalitäten, vor allem Georgier, waren während Auseinandersetzungen zwischen dem Kreml und ihren eigenen Regierungen Ziel von Schikane. Während rassistisch motivierte Gewalt in den letzten Jahren anstieg, ist die Anzahl an Morden und Verletzungen 2009 zurückgegangen.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

In den ersten sechs Monaten 2010 waren Sowa zufolge 167 Personen Ziel von rassistisch motivierten Angriffen oder Angriffen von Mitgliedern von Anti-Nazi-Gruppen. 19 Opfer starben.

(Jamestown Foundation: Eurasia Daily Monitor -- Volume 7, Issue 146, 29.07.2010)

Regierungsvertreter bezogen zwar öffentlich gegen Rassismus Stellung, dennoch gab es wiederholt rassistisch motivierte Übergriffe. Die russischen Behörden sahen in rassistisch oder ethnisch motivierter Gewalt eine "Bedrohung der nationalen Sicherheit". Die Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung von rassistisch motivierter Gewalt und Diskriminierung durch Polizeikräfte stand jedoch noch immer aus. Nach Angaben der NGO SOWA-Zentrum starben bis Ende 2009 in 36 russischen Regionen mindestens 71 Personen durch rassistische Übergriffe, mehr als 330 wurden verletzt. Wer sich gegen Rassismus engagierte, wurde zur Zielscheibe für rechtsextreme Gruppen.

Einer Statistik des Innenministeriums zufolge wurden in den ersten vier Monaten des Berichtsjahres gegen 105 Personen wegen "extremistischer" Straftaten Ermittlungen eingeleitet oder Anklage erhoben, dazu zählten auch rassistisch motivierte Morde.

(Amnesty International: Amnesty International Report 2010 - Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28.05.2010)

Im Dezember 2009 kritisierte Präsident Medwedew die zunehmend fremdenfeindliche Atmosphäre in Russland und forderte die Behörden zu Gegenmaßnahmen auf. Vor allem die Anführer rassistischer Gruppen müssten zur Verantwortung gezogen werden.

DiePresse.at: Gewalt gegen Fremde "konsequent beenden, 9.12.2009, http://diepresse.com/home/panorama/welt/527110/index.do?_vl_backlink=/home/panorama/welt/index.do

Justiz

Das Gerichtswesen besteht aus dem Obersten Gerichtshof, einem Schiedsgericht (Handelsgericht) sowie einem Bundesverfassungsgerichtshof. Gerichte allgemeiner Rechtssprechung, also Bezirks- und Regionalgerichte, sowie auch die Militärgerichte sind dem Obersten Gerichtshof untergeordnet. Die Entscheidungen der Gerichte der unteren Instanzen können bei der nächst höheren Instanz berufen werden, es sei denn Verfassungsrecht ist betroffen. Friedensrichter sind in allen Regionen mit Ausnahme von Tschetschenien tätig, und entscheiden über Strafrechtsfälle, die maximal drei Jahre Gefängnisstrafe nach sich ziehen können sowie über einige Zivilrechtsfälle.

Das Gesetz sieht die Unabhängigkeit der Justiz vor. Dennoch konnte die Justiz nicht immer als notwendiges Gegengewicht zu anderen staatlichen Stellen agieren. Richter wurden von der Exekutive, dem Militär und Sicherheitskräften beeinflusst, vor allem in politisch sensiblen Fällen oder solchen mit großer Öffentlichkeitswirkung. Für Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Der Justiz mangelt es teilweise an Unabhängigkeit von der Exekutive, da Richter in Bezug auf Boni und Beförderungen von den Gerichtsvorsitzenden abhängen und den Vorstellungen des Kremls gerecht werden müssen um weiterzukommen. Zwei Mitglieder des Verfassungsgerichts wurden bestraft, nachdem sie die mangelhafte Unabhängigkeit der Richter kritisiert hatten, einer der Richter wurde im Dezember 2009 zum Rücktritt gezwungen. Das Justizsystem wurde auch von den zwei politisch brisanten Fällen getrübt: Michail Chodorwski, der 2009 kurz vor Ende seiner Haft erneut angeklagt wurde, und Anna Politkowskaja, deren Mörder noch immer nicht gefunden wurden.

Nach Justizreformen 2002 wurden in Bezug auf faire und zügige Gerichtsverfahren Fortschritte gemacht, obwohl Medwedew beklagte, dass diese nicht genügend wären. Seit 2003 gibt es Geschworenengerichte, deren Urteile werden jedoch häufig von den Berufungsinstanzen aufgehoben. Seit 2008 sind in Terrorismusfällen Geschworenengerichte nicht mehr möglich. Zahlreiche russische Staatsbürger sind der Meinung keine faire Verhandlung zu bekommen und wandten sich zusehends an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Einige strafrechtliche Probleme wie die schlechten Haftbedingungen, illegale Verhaftungen oder die Anwendung von Folter wurden nicht genügend behandelt. In einigen Fällen kam die ehemalige sowjetische Methode der Einweisung in die Psychiatrie als Bestrafung zur Anwendung.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

Medwedew verfolgt einen vorsichtigen innenpolitischen Modernisierungskurs mit den erklärten Prioritäten effektive Bekämpfung der Korruption, Rechtstaatlichkeit, politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement, betont dabei jedoch auch die grundsätzliche Kontinuität mit der Politik seines Amtsvorgängers. Es ist davon auszugehen, dass die Bemühungen, Missstände im Justizsystem durch eine umfassende Justiz- und Rechtsreform zu beheben (bisher u.a. neue Straf- und Zivilprozessordnungen, Reform des Strafgesetzbuches), fortgesetzt werden. Auch wenn die Strafprozessreform aus den Jahren 2002 und 2004 die Stellung der Richter deutlich gestärkt hat, bleibt die Macht der Staatsanwaltschaft beträchtlich. Im September 2007 ist eine weitere Reform der Strafprozessordnung in Kraft getreten, die Aufgaben der Staatsanwaltschaft im Vorfeld der Hauptverhandlung (Ermittlungen, Verfahrenseinstellungen, Anklageerhebung) einem neu geschaffenen Untersuchungskomitee überträgt. Auch wenn das Untersuchungskomitee formal der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt bleibt, zeigt sich in der Praxis ein erhebliches Konkurrenzverhältnis zwischen den Institutionen.

Vor allem in der Provinz wird die Mehrzahl der Strafprozesse durch Politik, Interessensgruppen und Prozessparteien unzulässig beeinflusst. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Richter und Justizbehörden ist gering.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Es gab weiterhin Befürchtungen, dass Gerichtsprozesse nicht den Standards für faire Verfahren entsprechen. Die Prozesse vor den russischen Gerichten entsprachen häufig nicht den internationalen Standards für faire Verfahren. In einigen Fällen gab es Befürchtungen, dass die Behandlung der Tatverdächtigen politisch motiviert war. Im September 2009 forderte die Parlamentarische Versammlung des Europarats die Russische Föderation u.a. dazu auf, Reformen einzuleiten, um die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken und die Schikanen gegen die Verteidiger von Angeklagten zu beenden.

(Amnesty International: Amnesty International Report 2010 - Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28.05.2010)

Im April 2010 wurde ein ranghoher Richter, der für seinen Einsatz gegen Rechtsradikale bekannt war, in Moskau vor seiner Haustür erschossen. Der 47-jährige Eduard Tschuwaschow war nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Sowa Center bereits häufiger wegen seiner Urteile für rassistisch motivierte Verbrechen auf rechtsradikalen und nationalistischen Internetseiten bedroht worden.

(BAMF: Briefing Notes, 19.04.2010 / NZZ: Mord an Richter in Moskau, 13.04.2010 (Osif 13.04.2010)

Sicherheitsbehörden

Das Innenministerium, der Föderale Sicherheitsdienst FSB und die Generalstaatsanwaltschaft sind zuständig für den Gesetzesvollzug. Der Sicherheitsdienst ist mit Fragen der Sicherheit, Spionage und des Antiterrorismus betraut, hat aber auch weitere Funktionen wie Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung. Der Sicherheitsdienst arbeitete unter nur eingeschränkter Aufsicht der Generalstaatsanwaltschaft und der Gerichte.

Die nationale Polizei untersteht dem Innenministerium und ist in föderale, regionale und lokale Einheiten geteilt. Korruption ist trotz diesbezüglicher Verbotsgesetze weit verbreitet, es kam zu wenigen Vorgehen gegen illegale Polizeiaktivitäten.

Laut der Untersuchungsabteilung der Generalstaatsanwaltschaft war die Anzahl an Fällen, die gegen Exekutivbeamte wegen Machtmissbrauchs eröffnet wurden, in den ersten neun Monaten 2009 höher als im Vergleichszeitraum 2008.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Die von den russischen Medien bereits als "radikalste Umstellungen der letzten Jahre" getauften Reformen in den russischen Innenbehörden kosten u. a. die stellvertretenden Innenminister Nikolai Owtschinnikow und Arkadi Jedelew den Posten. Letztgenannter war verantwortlich für die schwierige Kaukasus-Region. Seine Bemühungen zur Verbesserung der Lage dort waren wenig erfolgreich, weshalb seine Entlassung seit Längerem erwartet wurde. Insgesamt wurden 16 regionale Leiter der Innenbehörden gefeuert, außer einem sind sie allesamt Generäle der Miliz. Unter ihnen sind die Innenminister der Teilrepubliken Tywa, Karatschajewo-Tscherkessien und Burjatien.

Russland-News: Reform im Innenministerium: Medwedew lässt Köpfe rollen, 18.02.2010,
http://www.russland-news.de/reform_im_innenministerium_medwedew_laesst_koepfe _rollen_26345.html

Präsident Medwedew will das Personal im Innenministerium von aktuell
19.900 Mitarbeitern auf etwa 10.000 halbieren. In der obersten Führungsriege der Miliz soll es zu personellen Veränderungen kommen. Milizgeneräle sollen künftig aus einer Liste rekrutiert werden, die als "Präsidententausend" bezeichnet wird. Innenminister Raschid Nurgalijew soll innerhalb eines Monats einen Plan zur Bekämpfung der Korruption in seinem Ministerium vorlegen. Medwedew will ein Gesetz auf den Weg bringen, das Rechtsverletzungen von Milizangehörigen als kriminelle Straftaten behandelt. Es soll künftig auch leichter werden, einen Milizionär aus dem Dienst zu entlassen. Teil der Reform ist weiterhin eine engere Spezialisierung der Polizei. Medwedew hat eine Weisung unterschrieben, mit der die Miliz von einigen Aufgaben befreit wird.

Russland-Aktuell: Medwedew bringt umfangreiche Milizreform auf den Weg, 18.02.2010,
http://www.aktuell.ru/russland/politik/medwedew_bringt_umfangreiche_milizreform_auf_den_weg_3912.html

In einem Interview im Juni 2010 sagte Innenminister Nurgalijew, dass in den letzten beiden Monaten die Struktur und Mitarbeiterzahl des Zentralen Verwaltungsrates des Innenministeriums im Föderationskreis Nordkaukasus festgelegt worden war sowie eine Optimierung des Zentralen Verwaltungsrates im Föderationskreis Süd einem Ende nahe ist. Zudem seien Interregionale Zentren und Operative Büros des Innenministeriums eingerichtet worden. In Zukunft müssen - um der Korruption vorzubeugen - Angestellte in Führungspositionen und später auch alle Bediensteten der Miliz Einkommensteuererklärungen abgeben.

MOI Russia: Topic "Thread of reform of the Ministry of Interior" discussed during radio broadcast "Conversation with the Minister" at radio station "Militia wave", 02.06.2010, http://eng.mvdrf.ru/news/16338/

Einem im Juli verabschiedeten Gesetz zufolge werden die Befugnisse des Sicherheitsdienstes FSB ausgeweitet: Der FSB bekommt das Recht, einen Bürger zu verwarnen, dessen Handlungen eine Straftat nach sich ziehen könnten. Zudem kann der FSB Vorbeugungsmaßnahmen gegenüber natürlichen und juristischen Personen treffen. FSB-Mitarbeiter können von den Bürgern und juristischen Personen fordern, ihre Tätigkeit einzustellen, weil sie Rechtsverstöße verursachen könnte. Dabei handelt es sich um verbindliche Forderungen. Im Fall einer Nichteinhaltung der Vorschriften werden die Bürger eine Strafe in Höhe von 500 bis 1000 Rubel (1 Euro = ca. 39 Rubel) zahlen oder für bis zu 15 Tagen festgenommen werden. Für Amtspersonen ist eine Strafe von 1000 bis 3000 Rubel vorgesehen, für juristische Personen von 10.000 bis 50.000 Rubel.

Ria Novosti: Umstritten: Medwedew gibt FSB mehr Macht, 02.08.2010, http://de.rian.ru/analysis/20100802/127343814.html

Misshandlung / Folter

Folter ist gesetzlich verboten. Der Menschenrechtsbeauftragte Lukin kritisiert, dass es bei Verhaftungen, Polizeigewahrsam und Untersuchungshaft dennoch immer wieder zu Folter und grausamer oder erniedrigender Behandlung durch die Polizei und Ermittlungsbehörden kommt. Besonders kritisch sieht der Menschenrechtsbeauftragte die Situation vor Beginn von Strafverfahren im Rahmen der sog. "operativen Ermittlungstätigkeit".

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Folter und unmenschliche Behandlung sind gesetzlich verboten. Es gab jedoch zahlreiche glaubwürdige Berichte, dass Exekutivbeamte in Fälle von Folter, Misshandlung, und Gewaltanwendung um Geständnisse zu erzwingen, verwickelt waren, und dass die Regierung Beschuldigte nicht konsequent zur Verantwortung zog. Berichte kamen besonders zahlreich in Zusammenhang mit dem Nordkaukasuskonflikt. Obwohl Folter auch in der Verfassung verboten ist, ist sie weder im Gesetz noch im Strafrecht definiert. Daher können verdächtigte Polizisten von der Staatsanwaltschaft nur aufgrund von Machtmissbrauch oder leichter Körperverletzung angeklagt werden.

Der Nichtregierungsorganisation "Nationales Antikorruptionskomitee" zufolge machte die Regierung positive Schritte zur Korruptions- und Gewaltbekämpfung durch Exekutivbeamte, etwa durch die Ausstattung der Streifenwagen mit Videokameras und dem Anbringen von Namensschildern an Polizeiuniformen.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Im Januar nahmen die regionalen Kommissionen zur Kontrolle von Hafteinrichtungen ihre Arbeit auf. Die Einrichtung dieser Kommissionen in verschiedenen russischen Regionen ging auf ein Gesetz zurück, das im September 2008 verabschiedet worden war. Es gab zahlreiche Berichte über Folter und andere Misshandlungen in den Hafteinrichtungen, auch soll ärztliche Hilfe verweigert worden sein. Nur in wenigen Fällen führten diese Berichte dazu, dass Beamte mit Polizeibefugnissen wegen Amtsmissbrauch verurteilt wurden. Häufig wurde hingegen der Verdacht geäußert, dass die Behörden solche Vorwürfe nicht gründlich untersuchten.

(Amnesty International: Amnesty International Report 2010 - Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28.05.2010)

Korruption

Korruption ist sowohl im öffentlichen Leben als auch in der Geschäftswelt weit verbreitet. Aufgrund der zunehmend mangelhaften Übernahme von Verantwortung in der Regierung können Bürokraten mit Straffreiheit rechnen. Obwohl Medwedew Ende 2008 ein Paket von Antikorruptionsmaßnahmen erließ, berichtete Transparency International über einen Anstieg an Bestechungsfällen 2009. Im November 2009 wurde ein Polizeioffizier entlassen und aufgrund von Amtsmissbrauch strafrechtlich verfolgt, nachdem er auf die weit verbreitete Polizeikorruption hingewiesen hatte. Russland liegt auf Platz 146 von 180 Ländern auf dem Corruption Perceptions Index 2008 von Transparency International.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

Korruption ist sowohl bei der Exekutive, als auch bei der Legislative und Judikative und auf allen hierarchischen Ebenen weit verbreitet. In Korruption verwickelte Beamte gingen oft straffrei aus.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Größere Anstrengungen investierte die Medwedew-Administration in die Bekämpfung der Korruption, die schon ein Anliegen Putins gewesen war, das Medwedew aufgegriffen hat. Bereits im Juli 2008 hatte man einen nationalen Plan zur Bekämpfung der Korruption verabschiedet, dem am 25. Dezember 2008 ein Gesetz zur Bekämpfung der Korruption folgte. Am 14. April wurde der nationale Plan zur Korruptionsbekämpfung erneuert und durch eine nationale Strategie ergänzt. Sie sieht eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen vor, darunter den Ausbau der Gesetzgebung, intensivere Strafverfolgung und Verbesserung des Rechtssystems, Anhebung der Einkommen im Staatsapparat, Verbesserung der Finanzaufsicht, Einbeziehung der Öffentlichkeit und Einbindung der russischen Korruptionsbekämpfung in einen internationalen Kontext. Dies sind sinnvolle Ansätze, deren Umsetzung aber längere Zeit erfordern wird. Eine kurzfristige Besserung ist nicht zu erwarten.

Dem Innenministerium zufolge verdoppelte sich die Höhe des durchschnittlichen Bestechungsgeldes in den ersten sechs Monaten 2010 fast - von 23.000 Rubel (760 US$) auf 40.000 Rubel (1.320 US$). Aufgrund des Antikorruptionskampfes des Kremls würden kleinere Summen leichter zurückgewiesen, da Bestechung nunmehr gefährlicher geworden wäre. 2008 lag dem Innenministerium zufolge die durchschnittliche Höhe von Bestechungsgeldern bei 9.000 Rubel (300 US$). Der Nichtregierungsorganisation Antikorruptionskomitee zufolge stieg das durchschnittliche Bestechungsgeld an, da das Innenministerium für seine Berechnungen jene Fälle heranzog, die vor Gericht landeten, und hier mittlerweile mehr hochrangige Beamte strafrechtlich verfolgt würden, die größere Bestechungsgelder annehmen würden als gewöhnliche Beamte. Jährlich würden rund 300 Milliarden US$ in Russland die Hände wechseln, rund 10% davon über gewöhnliche Beamte. Transparency International zufolge lag das durchschnittliche Bestechungsgeld 2008 bei 7.000 Rubel (230 US$) und 2009 bei 18.000 Rubel (600 US$), einer weiteren Berechnung des unabhängigen Levada Centers zufolge sei die Höhe des durchschnittlichen Bestechungsgeldes von 5.000 Rubel (165 US$) 2006 auf lediglich 9.000 Rubel (300 US$) 2010 angestiegen.

The Moscow Times: Police: Cost of Bribe Nearly Doubles, 28.07.2010, http://www.themoscowtimes.com/news/article/police-cost-of-bribe-nearly-doubles/411159.html

Russen zahlen gemäß den Statistiken der Regierung jährlich 300 Milliarden US$ Bestechungsgelder. Einer Studie zufolge haben 70% aller Unternehmen Erfahrung mit Betrug und Bestechung. Behörden zufolge hat sich das durchschnittliche Bestechungsgeld von 2008 auf 2009 verdreifacht. Das Innenministerium hatte 2009 bis November 40.000 Fälle untersucht, um 11% mehr als im Vorjahr. Präsident Medwedew zufolge waren im ersten Halbjahr 2009 500 Beamte und 700 Exekutivbeamte aufgrund von Korruptionsvorwürfen inhaftiert worden.

RFE/RL: Massive Corruption Threatens Russian State, 27.11.2009, http://www.rferl.org/
content/Massive_Corruption_Threatens_Russian_State_/1889338.html

Nichtregierungsorganisationen

Das NRO-Gesetz 2006, das den Organisationen unter anderem mühsame Berichtspflichten auferlegt, gibt Beamten einen großen Ermessensspielraum, welche Organisationen sich registrieren lassen können und behindert die Aktivitäten in Bereichen, die der Staat für unangenehm erachtet. Das Gesetz sieht auch eingehende Kontrollen ausländischer Geldmittel vor. Im Juli 2008 hob Putin die Steuerfreiheit für die meisten ausländischen Stiftungen und NROs auf. 2009 änderte Medwedew das NRO-Gesetz ab, um es weniger hürdenreich zu machen, aber im Allgemeinen bleiben die Bedingungen für zivilgesellschaftliche Gruppen schwierig. Ein positives Beispiel ist ein Urteil des Gerichts von St. Petersburg, das eine polizeiliche Durchsuchung des Büros der NRO Memorial für illegal erklärte und die Polizei anwies, konfiszierte Computer zurückzugeben.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

Die Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen wird durch das im April 2006 verschärfte Gesetz über nichtkommerzielle Organisationen geregelt. Die Gesetzesänderung erlegt NROs erweiterte Berichtspflichten auf. Vertretungen ausländischer NROs mussten sich überdies in einem neuen Register registrieren lassen. Eine Gesetzesnovelle im Frühjahr 2009 hat die Registrierungsprozeduren vereinfacht und die Berichtspflichten für kleine inländische NROs wieder deutlich verringert. NROs, die Zuwendungen aus dem Ausland erhalten, bleiben jedoch von dieser Erleichterung ausgenommen.

In Einzelfällen wird auf NROs über Ermittlungs- und Gerichtsverfahren Druck ausgeübt. So musste sich das "Komitee für Menschenrechte" aus Noworossisk im September 2009 vor Gericht gegen den Antrag der Staatsanwaltschaft verteidigen, das Komitee wegen bei Demonstrationen verwendeter Losungen für "extremistisch" zu erklären und aufzulösen. Die Staatsanwaltschaft zog ihren Antrag im Lauf des Verfahrens zurück.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Öffentliche Organisationen müssen sich beim Justizministerium registrieren. Einige Organisationen waren gezwungen ihre Aktivitäten während der anhängigen Registrierung einzustellen. Restriktionen wurden diskriminierend und selektiv auf einige NROs angewandt, insbesondere auf jene, die ausländische Geldmittel erhielten und solche, die Belange der politischen Opposition oder in Menschenrechtsfragen involviert waren.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Am 20. Juli 2009 unterzeichnete Präsident Medwedew eine Gesetzesänderung, die den NRO die Registrierung erleichtert. Weiters wird die Berichterstattung der NRO gegenüber der Regierung wieder erleichtert und die regelmäßigen Kontrollen der offiziellen Behörden werden auch limitiert.

Das NRO-Gesetz 2006 wurde von Experten und NROs stark kritisiert. Die vergangenen Änderungen haben die restriktive Natur des NRO-Gesetzes nicht abgeändert. Zum Beispiel begrenzte die russische Regierung 2008 die Anzahl von ausländischen Spenderorganisationen, deren Subventionen keiner Besteuerung in Russland unterworfen sind, von 101 auf 12.

Laut der Leiterin des Helsinki Rights Group in Moskau, Lyudmila Alekseeva, hat sich die Anzahl der NROs in Russland in den letzten Jahren stark verringert (im Jahr 2002: 600.000; im Jahr 2008:
200.000).

(Jamestown Foundation: EDM: Volume 6, Issue 145, Moscow Relaxes NGO Legislation in the North Caucasus, 29.7.2009)

Das NGO Gesetz wurde auch im Anschluss an die Abänderungen im Juli 2009 weiter überprüft. Im November 2009 brachte Medwedew Korrekturen zum Gesetz über nicht staatliche Organisationen in die Duma ein. Medwedew hatte die Novelle mit den Worten angekündigt, das Gesetz sei nicht ideal und müsse zur Stärkung der Bürgergesellschaft in Russland verbessert werden.

Council of Europe - Commissioner for Human Rights: Report by Thomas Hammarberg following his visit to the Russian Federation (Chechen Republic and the Republic of Ingushetia) on 2 -11 September 2009, 24.11.2009 / Die Presse: Russland: Medwedew ändert Putins NGO-Gesetz, 23.11.2009,
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik /523730/index.do?_vl_backlink=/home/politik/aussenpolitik/index.do

Im Februar 2010 setzte Medwedew den Präsidentiellen Rat zur Förderung von zivilgesellschaftlichen und Menschenrechtsinstitutionen (Menschenrechtsrat) wieder ein, mit Ella Pamfilova als Vorsitzende. Dieser kooperierte mit NROs. Mitglieder sind weiterhin auch prominente Menschenrechtsaktivisten, die der Menschenrechtsbilanz der Regierung sehr kritisch gegenüberstehen. Treffen zwischen dem Rat und Medwedew fanden im April und November statt.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Ombudsmann

Der Menschenrechtsbeauftragte der Russischen Föderation, Wladimir Lukin, übt in seinen Jahresberichten abgewogene, aber teils auch sehr deutliche Kritik u.a. an Missständen im Gerichtswesen und den Zuständen in russischen Gefängnissen, insbesondere hinsichtlich Gewaltakten gegenüber Häftlingen und deren unzureichender medizinischer Versorgung.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Im Jänner 2009 wurde das Mandat des Ombudsmannes Wladimir Lukin für weitere fünf Jahre verlängert. Viele Menschenrechtsorganisationen stellten durchwegs fest, dass Lukin im Allgemeinen als offizieller Vertreter ihrer Anliegen effektiv sei, trotz der rechtlichen Einschränkungen seiner Position. Im Dezember berichtete das Büro des Ombudsmannes, dass es 2009 ungefähr 30.000 Beschwerden pro Monat erhalten hätte, und es in ungefähr 10% der Fälle gelungen sei, Hilfe zu leisten. Im Vergleich zu 2008 ist die Anzahl der Beschwerden um etwas mehr als 10% gestiegen. Die meisten Beschwerden bezogen sich auf Themen in Bezug auf Kinder, Wohnen und Arbeitsplätze.

Lukin äußerte sich über verschiedene Menschenrechtsprobleme, wie Polizeigewalt, Haftbedingungen, die Behandlung von Kinder und Schikanen beim Militär. Während des Jahres kritisierte er Intoleranz und das Anwachsen von ethnischem, religiösem und sozio-politischem Hass. Unter Berufung auf die Verfassung verteidigte er die Rechte der Teilnehmer bei den Dissidentenmärschen.

In seinem im April veröffentlichten Jahresbericht stellte Lukin fest, dass seine Effektivität eingeschränkt sei, da er keine Vorschläge zur Menschenrechtsgesetzgebung machen könne. Zudem sei es schwierig, von einigen Regierungsbehörden Antworten auf seine Anfragen zu bekommen.

Die Rolle des Ombudsmannes ist weiterhin vorwiegend beratend und untersuchend, er hat keine Vollstreckungsbefugnisse. Mit September 2009 gab es in 47 der 83 Regionen regionale Menschenrechtsbeauftragte, deren Verantwortungsbereich jenem Lukins ähnlich war. Ihre Effektivität variierte beträchtlich.

(U.S. Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2009 - Russia, 11.03.2010)

Rückkehrfragen

Grundversorgung

Seit dem Jahr 2000 haben sich die Realeinkünfte der Bevölkerung mehr als verdoppelt, ebenso stark ging die Armut zurück. Während im Jahr 2000 in Russland über 30 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben mussten, beläuft sich diese Kennziffer heute auf etwa 14 Prozent. Es gibt staatliche Unterstützung (z.B. Sozialhilfe für bedürftige Personen), die jedoch nicht zur Deckung des Grundbedarfs ausreicht. Im Mai 2008 hat das Wirtschaftsministerium eine Entwicklungsprognose für die kommenden drei Jahre verkündet. Danach sollen die durchschnittlichen Löhne und Gehälter (derzeit bei monatlich 17.034 Rubel, ca. 400 Euro) in diesem Zeitraum um mindestens zehn Prozent jährlich steigen. Der Anteil der Bevölkerung mit einem unter dem Existenzminimum liegenden Einkommen soll bis zum Jahr 2011 auf zehn Prozent verringert werden. Es ist zweifelhaft, dass diese optimistischen Ziele angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Russland besonders schwer getroffen hat, noch realistisch sind. Im Jahr 2008 gab es eine deutliche Erhöhung der Arbeitslosenzahlen. Laut offizieller Statistik des Arbeitsministeriums waren Ende 2008 1.332.000 Arbeitslose bei den Arbeitsämtern registriert, Ende Juni 2009 waren es bereits 2.142.000 Arbeitslose. Im Jahreshaushalt 2009 ging man von 1,6 Millionen Arbeitslosen aus. Da sich jedoch nur ein Teil der Arbeitslosen bei den Arbeitsämtern registrieren lassen, liegt nach glaubhaften Schätzungen verschiedener Organisationen die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen bei etwa acht Millionen.

Im Jahresbericht des Menschenrechtsbeauftragten Lukin wird auf die "beängstigende" Situation der Rentner hingewiesen. Danach lebt die überwiegende Mehrheit der 38 Millionen Rentner Russlands in sehr armen Verhältnissen. Die im Jahr 2007 erfolgte Erhöhung der Mindestrenten ist inzwischen durch die Preisinflation bei den Lebensmitteln wieder ausgeglichen. Zwar sind die Renten heute real 1,7 Mal so hoch wie vor acht Jahren, doch in absoluten Zahlen immer noch sehr niedrig: Die Arbeitsrente beträgt ca. 4200 Rubel (rund 100 Euro), die Sozialrente 2700 Rubel (rund 60 Euro).

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Die Zahl der sozial schwachen Einwohner Russlands, deren Einkommen unter dem Existenzminimum liegen, ist im ersten Quartal 2010 auf 20,6 Millionen gestiegen, das sind 14,7 Prozent von der gesamten russischen Bevölkerung, teilt die russische Statistikbehörde am Freitag mit. Die Bevölkerung Russlands macht nach Angaben per 1. Mai insgesamt 141,9 Millionen aus.

Die von der russischen Regierung festgelegten durchschnittlichen Lebenshaltungskosten pro Kopf der Bevölkerung haben von Januar bis März 5.518 Rubel (umgerechnet 141,5 Euro) pro Monat betragen. Für die erwerbsfähigen Bürger lagen die Lebenshaltungskosten etwas höher, bei umgerechnet 152,7 Euro, für die Rentner bei 112,7 Euro, für die Kinder bei 136,2 Euro. Im vierten Quartal 2009 betrug die Zahl der sozial Schwachen in Russland 13,1 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 18,5 Millionen Einwohner. Ihre Lebenshaltungskosten waren damals um 7,3 Prozent geringer.

Ria Novosti: Immer mehr Russen leben unter der Armutsgrenze, 23.07.2010, http://de.rian.ru/society/20100723/127230379.html

Gesundheitswesen

Die medizinische Versorgung in Russland ist auf einfachem Niveau, aber grundsätzlich ausreichend. Zumindest in den Großstädten wie Moskau und St. Petersburg sind auch das Wissen und die technischen Möglichkeiten für anspruchsvollere Behandlungen vorhanden. Nach Einschätzung westlicher Nichtregierungsorganisationen ist das Hauptproblem weniger die fehlende technische oder finanzielle Ausstattung, sondern ein gravierender Ärztemangel.

Russische Bürger haben ein Recht auf eine kostenfreie medizinische Grundversorgung, doch in der Praxis erfolgen zumindest aufwändigere Behandlungen erst nach privater Bezahlung. Dabei zeigt sich im Alltag häufig, dass von mittellosen und wenig verdienenden Personen nichts bzw. wenig an Zusatzzahlungen verlangt wird, bei normal bis gut verdienenden Personen hingegen mehr. Private Praxen nehmen in den Mittel- und Großstädten deutlich zu. Nach Angaben des Zentrums für soziale Politik der Russischen Wissenschaftsakademie bekommt rund die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung keine medizinische Versorgung, da diese Menschen keine Zeit für Warteschlangen in den formell kostenlosen medizinischen Einrichtungen haben. Nur sieben bis acht Prozent sind durch ihre Arbeitgeber krankenversichert.

Die Versorgung mit Medikamenten ist zumindest in den Großstädten gut, aber nicht kostenfrei. Neben russischen Produkten sind gegen entsprechende Bezahlung auch viele importierte Medikamente erhältlich. Allerdings sind Medikamentenfälschungen relativ häufig. Die Finanzierung teurer Medikamente ist für Teile der Bevölkerung oft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.

Die Notfallversorgung über die "Schnelle Hilfe" (Telefonnummer 03) ist gewährleistet. Die so genannten Notfall-Krankenhäuser bieten einen medizinischen Grundstandard.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 04.04.2010)

Alle russischen Staatsbürger haben an ihrem Wohnort eine obligatorische Krankenversicherung. De-jure sind Behandlungen kostenlos, de-facto wird üblicherweise ein Bestechungsgeld bezahlt.

(Anfragebeantwortung durch IOM, per Email am 14.11.2008)

In der Russischen Föderation wird die medizinische Versorgung von staatlichen und privaten medizinischen Einrichtungen gewährleistet. Die Mehrheit der vorhandenen medizinischen Einrichtungen ist staatlich, aber der Privatsektor entwickelt sich rasch. Dennoch befindet sich das Gesundheitswesen in Russland in einer recht schwierigen Situation: Die staatliche Finanzierung ist unzureichend - laut Ministerium für Gesundheit und Soziale Entwicklung wird nur die Hälfte der erforderlichen Mittel gezahlt.

Ca. 80 % der staatlichen medizinischen Einrichtungen werden aus regionalen und/oder kommunalen Geldern finanziert; hier fehlt es an ausreichend finanziellen Mitteln, sodass keine hochwertige medizinische Versorgung gewährleistet werden kann. Die medizinische Ausstattung ist in der Regel überholt, Einrichtungen für die medizinische Grundversorgung sind unterbesetzt (nur 60 % der benötigen Stellen besetzt). Die Folge: Die Qualität der kostenlosen medizinischen Versorgung nimmt ab.

Alle russischen Bürger haben ein Recht auf eine kostenlose medizinische Vorsorge, die vom Staat über eine aus staatlichen Mitteln aller Ebenen, Steuereinnahmen und anderen Quellen finanzierten Krankenpflichtversicherung (OMS) gewährleistet wird (Krankenversicherungsgesellschaften werden in jeder Region vom Staat ausgewählt). Die kostenlose medizinische Versorgung umfasst folgende Dienste: Notfallmedizin, ambulante Versorgung einschließlich Präventivbehandlung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu Hause und in Polikliniken sowie Krankenhausaufenthalt. Jede pflichtversicherte Person besitzt eine spezielle Plastik-Krankenversicherungskarte mit einer individuellen Nummer (sie wird auf der Grundlage eines Vertrages zwischen einer Person und einer Versicherungsgesellschaft ausgegeben; diesen Vertrag und die Plastikkarte erhalten Bürger, die im System registriert sind); die Karte gewährleistet den Zugang zur medizinischen Versorgung auf dem Hoheitsgebiet der Russischen Föderation, unabhängig vom Wohnort. Wenn man sich an eine Klinik wendet, muss man eine Plastik-Krankenversicherungskarte (oder einen Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft, der die Grundlage für die Ausgabe der Plastikkarte bildet) vorlegen; dies gilt nicht für notfallmedizinische Fälle, da alle Bürger der Russischen Föderation kostenlos ambulante Dienste in Anspruch nehmen können (die Kosten tragen die Kommunen).

Alle russischen Bürger - sowohl die pflichtversicherten als auch die in anderen Versicherungssystemen Versicherten -, die gesetzlich keinen Anspruch auf Leistungen bei der Medikamentenversorgung haben, bezahlen Medikamente im Allgemeinen selbst. Es gibt jedoch bestimmte Gruppen, die kostenlos Medikamente erhalten. So haben beispielsweise russische Bürger, die einen Anspruch auf staatlich finanzierte Leistungen wie das Sozialpaket haben, je nach Art der Erkrankung Zugang zu kostenlosen Medikamenten. Auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen kann das Recht auf Leistungen der medizinischen Versorgung eingeräumt werden, die mit regionalen Geldern finanziert wird. Anspruch auf kostenlose Medikamente haben Bürger der Russischen Föderation mit folgenden Erkrankungen: Makrogenitalismus, Multiple Sklerose, Myasthenie, Myopathie, zerebellare Ataxie, Parkinsonkrankheit, grüner Star, psychische Störungen, Nebenniereninsuffizenz, AIDS und HIV, Schizophrenie und Epilepsie, systemische chronische Hauterkrankungen, Bronchialasthma, Rheumatismus und rheumatoide Arthritis und Lupus erythematosus, Bechterew-Krankheit (Strümpell-Syndrom), Diabetes, Wachstumshormonmangel, zerebrale Kinderlähmung; hepatolentikuläre (progressive) Lentikular-Degeneration; Phenylketonurie, intermittierende Porphyrie, Krebserkrankungen, Blutkrankheiten, Strahlenkrankheit, Lepra, Tuberkulose, akute Brucellose, chronische urologische Erkrankungen, Syphilis, Patienten, die (in den vorangegangenen sechs Monaten) einen Herzinfarkt hatten, Aorten- und Mitralklappenersatz, Organtransplantationen sowie für Kinder mit Mukoviszidose, Kinder unter drei Jahren und Kinder unter sechs Jahren aus kinderreichen Familien. Bei bettlägerigen Patienten kann ein Verwandter oder ein Sozialarbeiter auf Vorlage eines Rezepts Medikamente bekommen.

Die Preise für Medikamente sind je nach Region oder sogar Lage der Apotheke unterschiedlich, da es in der Russischen Föderation keine festgesetzten Preise für Medikamente gibt. Ein Preis-Beispiel für ein häufig verwendetes Medikament wie Aspirin-Tabletten: In Moskauer Apotheken kosten sie zwischen 30 (0,70 Euro) und 135 Rubel (3 Euro).

(IOM: Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin, IRRICO II; Russian Federation, 13.11.2009)

Die World Health Organisation gibt in ihrem Bericht an, dass psychiatrische Behandlungen vom Staat finanziert würden, aber nicht von der verpflichtenden staatlichen Versicherung erfasst seien. Psychiatrische Institutionen würden auch auf lokaler Ebene finanziert. Medikamente für geistig Behinderte, für Patienten in den Spitälern und für Schizophrenie- und Epilepsie-Patienten seien kostenlos, allerdings umfasse die Liste an kostenlosen Medikamenten für ambulante Patienten nur die billigen Medikamente. Geistig Behinderte könnten eine Schwerbeschädigtenrente bekommen.

Im Rahmen des russischen Gesundheitsministeriums gibt es 278 psychiatrische Kliniken, 164 psychoneurologische Ambulatorien, 2010 psychoneurologische Beratungsräume in ländlichen Gebieten und 117 psychotherapeutische Räume. Es sind laut WHO darüber hinaus etwa zehn NGOs aktiv, die mit psychischen Erkrankungen arbeiten. Ihre Tätigkeitsfelder umfassen Interessenvertretung, Lobbying, Prävention und Rehabilitierung.

(WHO - World Health Organisation: Mental Health Atlas 2005)

Rückkehrergefährdung

Dem Auswärtigen Amt sind keine Fälle bekannt, in denen russische Staatsangehörige allein deshalb bei ihrer Rückkehr nach Russland staatlich verfolgt wurden, weil sie zuvor im Ausland einen Asylantrag gestellt hatten.

Mit dem Föderationsgesetz von 1993 wurde ein Registrierungssystem geschaffen, nach dem Bürger den örtlichen Stellen des Innenministeriums ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort ("vorübergehende Registrierung") und ihren Wohnsitz ("dauerhafte Registrierung") melden müssen. Die Registrierung legalisiert den Aufenthalt und ermöglicht den Zugang zu Sozialhilfe, staatlich geförderten Wohnungen und zum kostenlosen Gesundheitssystem sowie zum legalen Arbeitsmarkt. Voraussetzung für eine Registrierung ist die Vorlage des Inlandspasses (ein von russischen Auslandsvertretungen in Deutschland ausgestelltes Passersatzpapier reicht nicht aus) und nachweisbarer Wohnraum. Nur wer eine Bescheinigung seines Vermieters vorweist, kann sich registrieren lassen. Kaukasier haben jedoch größere Probleme als Neuankömmlinge anderer Nationalität, überhaupt einen Vermieter zu finden. Viele Vermieter weigern sich zudem, entsprechende Vordrucke auszufüllen, u. a. weil sie ihre Mieteinnahmen nicht versteuern wollen.

Die Regierung erlegt der Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit einige Einschränkungen auf. Erwachsene müssen ihren Inlandsreispass bei Reisen mitführen und um gewisse staatliche Leistungen zu erhalten. Einige regionale Behörden haben Registrierungsvorschriften, die das Recht der Bürger ihren Wohnort frei zu wählen, einschränken. In der Mehrheit der Fälle sind Ziel dessen ethnische Minderheiten und Migranten aus dem Kaukasus und Zentralasien.

(Freedom House: Freedom in the World 2010 - Russia, Mai 2010)

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Beschwerdeführers durch die Behörde erster Instanz am 11.11.2005 und am 01.02.2006 sowie durch die Befragung im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof vom 03.11.2010, weiters durch Vorhalt der Länderfeststellungen des Asylgerichtshofes zu Russland vom September 2010, die vorgelegten Reisepässe samt Visum sowie die im Verfahrensgang aufgelisteten, vom Beschwerdeführer beigebrachten weiteren Unterlagen (ua. Schriftverkehr der Organisation XXXX mit den Behörden, Mitgliedsausweis des Beschwerdeführers, Heiratsurkunde, Zeitungsausschnitt über seine Kanditatur im Jahr 2000, Fotos, Unterstützungsschreiben mit Unterschriftenliste, etc) sowie den bezughabenden Verwaltungsakt betreffend den Beschwerdeführer.

III. Beweiswürdigung:

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wurde bereits seitens des Bundesasylamtes für nicht glaubwürdig erachtet.

Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck ist, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt (siehe z.B. VwGH 24.06.1999, Zl. 98/20/0435 bzw. VwGH 20.5.1999, Zl. 98/20/0505).

Der Beschwerdeführer hinterließ in der öffentlich-mündlichen Beschwerdeverhandlung einen persönlich nicht glaubwürdigen Eindruck, zumal seine Aussagen von denjenigen beim Bundesasylamt gravierend abwichen:

So brachte er vor dem Bundesasylamt vor, der Überfall am 19.09.2005 auf dem Weg zum Stadtrat, um sich für die Wahl registrieren zu lassen, sei durch zwei Männer erfolgt, von welchen einer ihn bereits seit dem Verlassen des Hauses verfolgt habe. Hingegen gab er vor dem Asylgerichtshof zunächst an, es seien ihm zwei Männer begegnet, wovon einer schneller gelaufen und ihm dann von hinten einen Schlag versetzt habe. Auf den Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt eine andere Schilderung abgegeben habe, verstrickte er sich in weitere Widersprüche - es sei ihm ein dritter Mann gefolgt. Dieser Vorfall ist keinesfalls als glaubwürdig anzusehen.

Auch den vor dem Bundesasylamt geschilderte Vorfall vom 05.01.2005, bei welchem ihm die Hände bzw. Finger verdreht worden seien, schilderte der Beschwerdeführer vor dem Asylgerichtshof nicht in der selben Weise und brachte auf den entsprechenden Vorhalt in nicht zutreffender Weise vor, es handle sich dabei nur um Details, weshalb auch diesbezüglich nicht von der Glaubwürdigkeit ausgegangen wird.

Vor dem Asylgerichtshof konnte er über wiederholte Aufforderung sein ursprüngliches Vorbringen vor dem Bundesasylamt, er sei 1999 mit einer Flasche am Daumen verletzt worden, nicht aus eigenem wiedergeben, sondern bestätigte erst auf entsprechenden Vorhalt, dass es zwei Ereignisse gegeben habe, bei denen der Daumen verletzt worden sei bzw. gab lapidar an, 1999 sei er von Unbekannten an der Gedenkstätte geschnitten worden, brachte jedoch abermals keine weiteren Details dazu vor.

Auch konnte er auf die Frage vor dem Asylgerichtshof nach Ereignissen im Jahr 2000 keinen bestimmten Vorfall nennen und führte ausweichend an, es sei vieles passiert. Auf die weitere Nachfrage, ob etwas Gravierendes passiert sei, schwieg er überhaupt. Auf den Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt angegeben habe, er sei im Jahr 2000 auf der Gedenkstätte von der Leiter gestoßen worden, bestätigte er nur, dass dies passiert sei. Auch auf den weiteren Vorhalt, wieso er ein derart gravierendes Ereignis auf die vorherige Frage hin nicht erwähnt habe, antwortete er wiederum ausweichend, in den Jahren 1999 und 2000 sei viel passiert. Zur Aufforderung in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof, er solle schildern, was in den Jahren danach geschehen sei, dachte er wieder lange nach und gab an, er wisse nicht, womit er anfangen solle. Zur weiteren Aufforderung, er solle schildern was ihm einfalle, schwieg er schließlich wieder. Der Beschwerdeführer konnte die von ihm anlässlich der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt geschilderten Ereignisse nicht mehr wiedergeben, zum großen Teil nicht einmal ansatzweise, weshalb eine (konkrete und aktuelle) Verfolgung des Beschwerdeführers - auch unter Bedachtnahme auf die vorstehenden Ausführungen - nicht glaubhaft ist.

Er hat auch bezüglich seiner Angaben, ob er jemals Anzeige erstattet habe, widersprüchlich Aussagen getätigt. So hat er trotz mehrfacher Fragen angegeben, er habe keine Anzeige erstattet, um dann auf entsprechenden Vorhalt auszuführen, es gehöre dazu, wegen eines Diebstahls Anzeige zu erstatten. Auf den erneuten Vorhalt darüber gebrauchte er schließlich die Ausflüchte "dies sei eine Kette von Ereignissen", schließlich unterschied er in Vorfälle, die ihn betrafen und jene die die Organisation betroffen hätten. Jedoch ist dies ebenfalls nicht plausibel, da er anfänglich vorgebracht hatte, er sei als Menschenrechtsaktivist verfolgt worden. Auch behauptete er beim Bundesasylamt, dass wegen der (zweiten) entfernten russischen Flagge eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hätte, und schilderte beim Bundesasylamt auch die Abläufe der Verhandlung. Nachdem ihm dies von der vorsitzenden Richterin vorgehalten worden war, antwortete er, dass er sich nunmehr daran erinnern könne.

Auch schilderte er den Diebstahl der Steinblöcke durch XXXX unterschiedlich: So gab er die Zahl der gestohlenen Steinblöcke beim BAA mit 105 an, während er beim Asylgerichtshof diese mit 20 quantifizierte. Die Differenz versuchte er dahingehend zu erklären, dass er selbst nur beim Diebstahl der 20 Blöcke anwesend war. Weiters hätte XXXX aufgrund einer von der Organisation XXXX erhobenen Beschwerde die Steine wieder zurückgebracht. Dem Hinweis, dass er beim Bundesasylamt widersprüchlich angegeben hätte, dass die Steine bereits in das Haus von XXXX eingearbeitet gewesen seien, entgegnete er damit, dass nicht alle Steine mit Zement fixiert gewesen seien und dass die noch nicht einzementierten Blöcke zurückgebracht worden seien.

Das Vorbringen umfasst eine Vielzahl an Übergriffen, bei welchen er offenbar - zumindest vor dem Asylgerichtshof - versuchte zwischen denjenigen auf seine Person und denjenigen auf die Organisation XXXX zu unterscheiden, um damit die unterschiedliche Anzahl der erstatteten Anzeigen zu rechtfertigen..

Insgesamt erscheint weder der Beschwerdeführer selbst, noch das Vorbringen des Beschwerdeführers über eine asylrelevante Verfolgung glaubwürdig, da er auf Grund der Vielzahl der Ungereimtheiten in seinem Vorbringen nicht in der Lage war, sein Vorbringen schlüssig darzulegen bzw. sich offensichtlich daran nicht mehr erinnern konnte, wovon jedoch im Fall von tatsächlichen Erlebnissen - trotz der seither verstrichenen langen Zeitspanne - auszugehen wäre.

Die Feststellungen über die Volksgruppenzugehörigkeit, Staatsangehörigkeit und das Religionsbekenntnis des Beschwerdeführers sowie über seinen Aufenthalt in XXXX ergeben sich aus seinen diesbezüglich plausiblen Angaben sowie aus den vorgelegten Pässen, wobei kein Grund besteht, an deren Echtheit und inhaltlicher Richtigkeit zu zweifeln.

Dass er an behandlungsbedürftigen Krankheiten leide, wurde vom Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Ferner wurden seine Angaben, dass seine Familie in Russland lebt, den entsprechenden Feststellungen zu Grunde gelegt.

Die Länderfeststellungen gründen sich auf die in der Verhandlung vorgehaltenen Berichte.

Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich.

IV. Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anders in § 61 Abs 3 AsylG vorgesehen ist.

Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt.

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 AsylG sind beim Unabhängigen Bundesasylsenat am 01.07.2008 anhängige Verfahren in denen bis zu diesem Zeitpunkt keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, vom dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Senat des Asylgerichtshof weiterzuführen.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt.

Da gegenständlicher Asylantrag am 05.11.2005 gestellt wurde, war er nach der Rechtslage des AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 101/2003 unter Beachtung der Übergangsbestimmungen zu beurteilen, woraus sich die gegenständliche Zuständigkeit ergibt.

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Wie der erkennende Senat in den Feststellungen und der Beweiswürdigung ausgeführt hat, hat die beschwerdeführende Partei nicht glaubhaft vorgebracht, dass ihr in ihrem Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Dem Beschwerdevorbringen, dass er keine Gelegenheit gehabt habe, zu den von ihm vorgelegten Unterlagen Stellung zu nehmen, ist er dadurch begegnet, als er umfangreiche Konvolute der Beschwerde nachgereicht hat, welche aber nicht geeignet sind, seine konkrete, aktuelle Verfolgung glaubhaft zu machen. Weitere Ermittlungen in diesem Zusammenhang wurden durch den Asylgerichtshof im Rahmen der mündlichen Verhandlung durchgeführt. Dass im gesamten Gebiet der Russischen Föderation kein Schutz gegen fremdenfeindliche Übergriffe gegen einen Angehörigen der russischen Volksgruppe bestehe, ist den Länderfeststellungen nicht zu entnehmen, ferner besteht für den Beschwerdeführer bei regionalen Problemen die Möglichkeit, sich in einer anderen Stadt - etwa in Moskau - niederzulassen.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (vormals § 57 FrG 1997, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 2005 ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze 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.

Gemäß § 50 Abs. 2 FPG 2005 ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005).

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 1997 (nunmehr § 50 FPG 2005) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH E vom 27.02.1997, Zl. 98/21/0427).

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Bedrohung im Sinn des § 57 Abs. 1 und / oder Abs. 2 FrG 1997 (nunmehr § 50 FPG 2005) glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH E vom 02.08.2000, Zl. 98/21/0461; VwGH E vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Wie bereits bei der Abweisung des Asylantrages ausgeführt bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der Berufungswerberin aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt.

Im gesamten Asylverfahren finden sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berufungswerberin bei einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG 2005 ausgesetzt sein würde.

Dass jedem Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig wäre, kann nicht festgestellt werden. Nicht festgestellt werden kann weiters, dass es Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat an der notdürftigsten Lebensgrundlage fehlen würde. Nach seinen eigenen Angaben hat der Beschwerdeführer Verwandte in Russland und ist er erwachsen, auch gesund und arbeitsfähig, sodass davon auszugehen ist, dass er (und seine nach wie vor in Russland lebende Familie - erwerbstätige Ehefrau und erwerbstätige Tochter) zumindest eine Unterkunft und eine Unterstützung bei der Versorgung mit Lebensmitteln erhalten kann, sowie die Möglichkeit besteht, selbst wieder erwerbstätig zu sein. Es bestehen somit keine ausreichenden Gründe für die Annahme, dass er (und seine Familie) bei einer Rückkehr nach Russland zwangsweise in eine Existenz bedrohende Notlage geraten würde, die in den Anwendungsbereich von Art 3 EMRK fiele.

Gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 ist auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL. I Nr. 122/2009 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 gilt.

Gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 122/2009, ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn

der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; (Z 1)

der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des/der Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des/der subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; (Z 2)

einem/einer Fremden der Status des/der Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des/der subsidiär Schutzberechtigten kommt (Z 3) oder

einem/einer Fremden der Status des/der subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird (Z 4)

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009, sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn

dem/der Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder

diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:

die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;

der Grad der Integration

die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden;

die strafgerichtliche Unbescholtenheit;

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts;

die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. (Z 2)

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist (§ 10 Abs. 3 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100). Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 4 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100).

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für den Beschwerdeführer negativ entschieden worden, sodass - falls damit kein unzulässiger Eingriff in die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK verbürgten Rechte vorliegt - die Entscheidung mit einer Ausweisung zu verbinden ist. Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und 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.

Nach der Rechtsprechung des EGMR 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 (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. EGMR 08.04.2008, Nnyanzi v. The United Kingdom, Appl. 21.878/06; 4. 10. 2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 09.10.2003., Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16. 6. 2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554).

Ein Eingriff in das Privatleben der betroffenen Person liegt im Falle einer Ausweisung fast immer vor. Lediglich bei kurzen Inlandsaufenthalten geht der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass kein Eingriff in das Privatleben erfolgt, sodass eine Interessenabwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK entfallen kann.

Der Beschwerdeführer befindet sich seit November 2005 in Österreich. Sein bisheriger Aufenthalt im Bundesgebiet war ihm bis jetzt nur durch seinen - sich als unbegründet erwiesenen - Antrag auf Gewährung von Asyl möglich und musste ihm bekannt sein, dass diese sogenannte vorübergehende Aufenthaltsberechtigung lediglich ein Aufenthaltsrecht für die Dauer des Asylverfahrens darstellt. Es war demnach vorhersehbar, dass es im Falle einer negativen Entscheidung zu einer Aufenthaltsbeendigung kommt. Er bestreitet seinen Lebensunterhalt aus der Grundversorgung, hat drei Deutschkurse besucht und veranstaltet Ausstellungen seiner Gemälde, welche er zum Teil verkauft. Die Ehefrau und die beiden Töchter leben nach wie vor im Herkunftsstaat. Bindungen zum Herkunftsstaat sind damit nach wie vor vorhanden und von einer Entwurzelung kann keinesfalls ausgegangen werden. Der Beschwerdeführer ist nicht erwerbstätig, sondern lebt vielmehr von der Sozialhilfe und gelegentlichen Verkäufen seiner Bilder.

Dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH 17. 12. 2007, Zl. 2006/01/0216;
siehe die weitere Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum hohen Stellenwert der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften: VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479;
16.01.2007, Zl. 2006/18/0453; jeweils vom 08.11.2006, Zl. 2006/18/0336 bzw. Zl. 2006/18/0316; 22.06.2006, Zl. 2006/21/0109;
20.09.2006, Zl. 2005/01/0699).

Die Interessen der Republik Österreich an der Wahrung eines geordneten Fremdenwesens als Teil der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, des wirtschaftlichen Wohls des Landes durch Vermeidung unkontrollierter Zuwanderung und der Verhinderung von strafbaren Handlungen wiegen insgesamt höher als die persönlichen Interessen der Beschwerdeführerin an einem Verbleib im Bundesgebiet.

Die von der belangten Behörde verfügte Ausweisung ist daher zusammengefasst aus dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zulässig. Da das Verfahren am 01.01.2010 beim Asylgerichtshof anhängig war, ist diese i. S.d § 75 Abs. 8 AsylG 2005 gemäß § 10 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 122/2009 auszusprechen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

