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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
12.02.2009
Geschäftszahl
B1 315357-1/2008
Spruch
B1 315.357-1/2008/3E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat gemäß §§ 61 Abs. 1, 75 Abs. 7 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG) iVm § 66 Abs.4 AVG 1991 durch den Richter Dr. Ruso als Vorsitzenden und die Richterin Mag. Magele als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, Staatsangehörigkeit:
Mazedonien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.10.2007, Zahl: 07 08.921-EAST-Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde vom 11.10.2007 wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1, 10 Abs. 1 Z 2 AsylG als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Gang des Verfahrens und Sachverhalt

1.1 Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Mazedonien, stellte am 26.09.2007 beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, einen Antrag auf internationalen Schutz. Er wurde am selben Tag durch die Polizeiinspektion Traiskirchen niederschriftlich befragt, wobei er angab, dass er aus dem Dorf XXXX in der Gemeinde XXXX stamme und aus seinem Herkunftsort mit Schlepperunterstützung über eine unbekannte Route nach Österreich eingereist sei. Die Reise sei durch seinen Bruder organisiert worden. Er habe den Herkunftsstaat verlassen, weil am 10.09.2007 ein Polizist aus XXXX in XXXX auf offener Straße von einem Mann der Familie XXXX erschossen worden sei. Da die Mutter des Beschwerdeführers mit diesem Täter verwandt sei, sei auch der Beschwerdeführer von der Familie des ermordeten Polizisten beschuldigt worden und Blutrache geschworen worden. Deshalb habe er Mazedonien verlassen.

Am 02.10.2007 erfolgte die niederschriftliche Einvernahme des Beschwerdeführers durch das Bundesasylamt, wobei dieser angab, dass er in seinem Heimatort mit seinen Eltern und den Geschwistern (drei Brüder und eine Schwester) im eigenen Haus der Familie gelebt habe. Die Eltern arbeiten in der Landwirtschaft, der ältere Bruder des Beschwerdeführers auf einer Baustelle. Zu seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer auf Befragen Folgendes an:

"Frage: Nennen Sie uns bitte den Grund oder die Gründe, warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben? Geben Sie zunächst einen Überblick. Sie erhalten gegebenenfalls Gelegenheit, näher dazu Stellung zu nehmen bzw. werden Sie zu Details befragt. Sie werden in Ihrem eigenen Interesse nochmals darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu sagen, nichts bewusst zu verschweigen und alle Beweismittel wie z.B. schriftliche Dokumente, Fotografien und Ähnliches vorzulegen.

Antwort: Es gab zwischen der Familie XXXX, der Familie meiner Mutter, und der Polizei eine Schießerei. Ein Polizist aus XXXX wurde getötet. Die Familie des ermordeten Polizisten bedroht jetzt unsere Familie. Sie haben auch gesagt, dass ich mich verstecken soll. Weil sie mich umbringen möchten. Sie haben gesehen, dass ich eine Woche davor mit der Familie meiner Mutter gesehen und denken, dass ich beteiligt war. Sie suchen mich und wollen mich umbringen.

F: Warum wollen Sie sie umbringen?

A: Weil sie mich mit der Familie gesehen haben. Die Polizei hat auch gesagt, dass ich nicht dabei war bei der Schießerei.

F: Woher wissen Sie das?

A: Ich wurde verständigt.

F: Wie?

A: Mein Vater ist angehalten worden. Sie sagten ihm, dass ich das Haus nicht verlassen darf.

F: Wie nennt man das?

A: Sie wollen mich umbringen, weil sein Vater ermordet wurde.

F: Warum sind Sie ein Blutracheziel?

A: Weil sie mich mit den XXXX gesehen haben.

F: Wurden die XXXX auch mit anderen Personen gesehen, z.B. in einem Kaffeehaus?

A: Ich denke schon.

F: Sind dann diese Leute auch der Blutrache ausgesetzt?

A: Sie haben mir ausgerichtet, dass ich nicht das Haus verlassen darf.

F: Worum geht es bei der Blutrache. Um Ehre?

A: Ja.

F: Ein Albaner wird niemals außerhalb der Ehre handeln. So etwas wird es nicht geben. Und nur weil sie mit jemandem gesehen wurden, sind sie noch lange kein Blutracheziel.

A: sie haben mich mit der Familie zusammen gesehene, sie sind der Meinung, dass auch ich dabei war.

F: Was geschieht nun, wo sie nicht mehr in Mazedonien sind?

A: Das weiß ich nicht.

F: Dann geht die Rache auf Ihre Brüder bzw. den Vater über.

A: Nein, sie haben zu meinem Vater gesagt, dass ich das Haus nicht verlassen darf.

F: Wo war der Vorfall?

A: In XXXX.

F: Wer waren die Mörder?

A: Die Familie XXXX.

Unterbrechung der EV: 09.00 Uhr - 10.00 Uhr

F: Wie hieß das Opfer?

A: Ich glaube er heißt XXXX. Es ist auch jemand von der Familie XXXX tot.

F: Wie heißt er?

A: XXXX.

F: Warum wissen sie den Familiennamen nicht?

A: Ich weiß es nicht.

F: Wie kommen Sie dann auf XXXX?

A: Das ist die Familie meiner Mutter.

F: Wer war noch beteiligt?

A: Ich weiß es nicht.

F: Wie können Sie nicht wissen, wie XXXX heißt, wenn er zu ihrer Familie gehört?

A: Ich habe nur davon gehört. Der Name hat mich nicht interessiert. Ich glaube, er heißt XXXX oder so.

F: Wer waren die anderen Beteiligten? Es waren ja immerhin ihre Verwandten?

A: Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei.

F: Sie haben angegeben, dass sie mit denen gesehen wurden und daher der Blutrache unterliegen. Wie kann das sein, wenn sie nicht im Ansatz wissen, wer das war?

A: Ich kenn ihre Vornamen, ich weiß auch dass es einen XXXX gibt. Da ist der Bruder von XXXX.

F: Weiter? Das war noch lange nicht alles, was sie wissen müssten!

A: Es gibt noch einen XXXX. Ich glaube, sie heißen XXXX.

F: Interessant. Wie sind sie dann mit Ihnen verwandt?

A: Das sind die Söhne meines Onkels mütterlicherseits. Der Bruder meiner Mutter.

F: Was ist XXXX?

A: Man nennt sie XXXX.

F: Sie kennen die Familiennamen Ihrer eigenen Cousins nicht?

A: Nein.

F: Wie hieß ihre Mutter mit Mädchennamen?

A: Ich weiß es nicht.

F: Sie wissen dann auch nicht, wie Ihr Großvater hieß?

A: XXXX.

F: Wie heißt der Onkel?

A: Ich habe keinen Onkel.

F: Wie kann das sein? Sie sagten, sie haben einen Onkel.

A: Ich denke nach über die Familie.

F: Es gibt keine Beteiligten die XXXX heißen, außer das Opfer. Wer sind die XXXX?

A: Es kann sein, dass es XXXX war.

F: Es gibt auch keine XXXX, sondern ein Beteiligter heißt XXXX.

A: Ich garantiere, dass das die Verwandten meiner Mutter sind.

F: Wie können die dann XXXX heißen?

A: Ich sage die Wahrheit! Ich kenne die Namen nicht.

F: Wie kann der Sohn des Bruders Ihrer Mutter, die XXXX mit Mädchennamen heißt, plötzlich XXXX heißt. Und wie kann es sein, dass aus der Familie XXXX alle XXXX heißen und nur einer mit Kampfnamen XXXX genannt wird?

A: Seit dem Ende des Krieges wird ihre Familie XXXX genannt.

F: Ist es nicht so, dass Sie diese Geschichte gehört haben und nun die Namen verwechseln? Dass sie nicht im Ansatz beteiligt sind? Dass Sie nicht im Ansatz einer Gefahr durch Blutrache ausgesetzt sind, weil sie nicht zur genannten Familie gehören? All das kann man in der Zeitung lesen. Und auf Grund ihrer extremen Wissenslücken, was Ihre "Familie" betrifft, ist davon auszugehen, dass sie versuchen, dieses Ereignis für sich zu nutzen. Diese Informationen wurden in der Einvernahmepause mit dem Verbindungsbeamten bei der Österreichische Botschaft abgeglichen und sind diese vertrauenswürdig. Wollen sie dazu Stellung nehmen?

A: Ich bin nicht aus Spaß nach Österreich gekommen, sondern war gezwungen mein Heimatland zu verlassen.

F: Wie viele UCK Mitglieder gibt es in ihrer Familie?

A: Keinen.

F: Wie heißen Ihre Cousins mütterlicherseits. Die Söhne des Onkels?

A: Meine Mutter hat keinen Bruder.

F: Das haben sie vor wenigen Minuten gesagt.

A: Ja, habe ich.

F: Wie heißen nun Ihre Cousins mütterlicherseits. Die bei der Sache dabei waren.

A: Das weiß ich nicht, ich war nicht dabei.

V: Es ist nicht feststellbar, dass Sie in Mazedonien einer Gefährdung ausgesetzt sind. Sie haben keine schlüssigen Angaben zur Familie machen können, es gibt auch keine schlüssigen Angaben, warum Sie in Blutrachegefahr sind. Weiters sind die Täter entweder getötet oder in Haft. Alle anderen Angaben, ihre angebliche Verwandtschaft und dass Sie mit den Tätern gesehen wurden, fällt eindeutig nicht unter das Gesetz der Blutrache, was als notorisch bekannt vorausgesetzt werden kann. Daher die Verfahrensanordnung: Mir wird mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, meinen Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen (§ 29 Abs 3 Z 5 AsylG). Wollen Sie dazu Stellung nehmen?

A: Ich versuche nur, bei der Wahrheit zu bleiben. Wenn ich nicht in Gefahr wäre, dann wäre ich nicht nach Österreich gekommen."

Am 08.10.2007 erfolgte die Einvernahme des Beschwerdeführers zur Wahrung des Parteiengehörs im Beisein eines Rechtsberaters, wobei er Folgendes angab:

"V: Sie haben am 02.10.2007 eine Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes gem. § 29/3/5 AsylG 2005 übernommen, in welcher Ihnen mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt ist, Ihren Antrag auf Internationalen Schutz abzuweisen. Sie haben nunmehr Gelegenheit, zur geplanten Vorgehensweise des Bundesasylamtes Stellung zu nehmen. Können Sie in diesem Sinne glaubhaft machen, warum Sie zuletzt kaum Angaben zur Familie machen konnten? Wollen Sie diesbezüglich etwas angeben?

A: Warum glauben Sie mir nicht? Nur weil ich einen Buchstaben verwechselt habe.

F: Es geht nicht um einen Buchstaben, sondern um viel zentraleres Wissen. Z.B. ob sie wissen, dass Sie einen Onkel haben oder nicht. Da gab es grobe Diskrepanzen.

A: Ich habe Angst, nach unten zu gehen.

F: Es wäre in Ihrem Sinne, statt einem Statement eine Erklärung für das Angeführte abzugeben, die es der Behörde ermöglicht, Ihnen zu glauben.

A: Meine Mutter hat zwei Brüder.

F: Nochmals: es ist im Moment wichtiger, glaubhaft zu machen, warum Sie so lückenhafte Angaben über ihre Familie machten?

A: Ich bin nicht so einfach hergekommen. Ich habe unten Druck und war bedroht.

Dem RB wird die Möglichkeit gegeben, Fragen oder Anträge zu stellen.

Der RB hat keine weiteren Fragen oder Anträge.

F: Wollen Sie noch Angaben machen?

A: Nein.

F: Haben Sie den Dolmetscher verstanden, konnten Sie der Einvernahme folgen und sich konzentrieren?

A: Ja.

F: Konnten Sie meinen Fragen folgen?

A: Ja."

1.2 Durch den angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und diesem der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I); weiters wurde gemäß § 8 Abs 1 Z 1 AsylG dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf den Herkunftsstaat Mazedonien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II) und dieser gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Mazedonien ausgewiesen (Spruchpunkt III).

Im angefochtenen Bescheid wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers gestützt auf nachstehende beweiswürdigende Erwägungen als unglaubwürdig beurteilt.

"Der ASt behauptete im Verfahren, ein namentlich bekannter Verwandter sei an der Tötung eines Polizisten beteiligt gewesen. Auf Grund des Gesetzes der Blutrache sei er nun einer Gefährdung ausgesetzt, da er mit den Tätern gesehen worden sei. Dies jedoch unabhängig der eigentlichen Ereignisse.

Die Vorbringen des Ast sind aus folgenden Gründen unglaubwürdig:

der ASt konnte in keinster Weise glaubhaft machen, mit den Tätern verwandt zu sein.

der ASt verstrickte sich in Widersprüche, wer der Täter mit ihm verwandt sei. So gab der ASt an, seine Mutter entspringe der Familie XXXX. Die Familie XXXX dürfte jedoch einer Verwechslung entspringen. Lt. schriftlicher Auskunft des Verbindungsbeamten der Österreichischen Botschaft war einer der Täter XXXX, "XXXX". Auf deutsch etwa "XXXX". Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein albanischer Familienname.

der ASt konnte die Familienbande nicht schlüssig erklären. So wechselte der Familienname vom tatsächlichen XXXX auf XXXX. Es mag für das mitteleuropäische Ohr ähnlich klingen, ist für Albaner aber mit Sicherheit kein Verwechslungsgrund, erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass es sich um Verwandte handeln soll. Die Rechtfertigung bzw. die Erklärungsversuche des ASt greifen somit ins Leere.

der ASt vermochte nicht die Familienstruktur in gerader Linie sowie in der Seitenlinie (Cousins und Onkeln) darzustellen. Dies ist schon in urbanen Gebieten Mitteleuropas schwer vorstellbar, im traditionell-ländlichen Bereich Nordmazedoniens jedoch unvorstellbar. Es wird als notorisch bekannt vorausgesetzt, dass Albaner überaus enge Familienbande verbinden, die weit über das in Österreich bekannte Maß hinausgehen. Auch daraus vermag der ASt nichts zu gewinnen.

in der Einvernahme zum Parteiengehör vermochte der ASt den aufgezählten Ungereimtheiten nicht in geeigneter Weise entgegenzutreten. Der ASt vermochte nicht glaubhaft zu machen, dass es zu geringfügigen Verwechslungen kam (XXXX statt XXXX bzw. umgekehrt)."

Aufgrund der Lage im Herkunftsstaat, zu der im angefochtenen Bescheid umfassende Feststellungen getroffen wurden, und der individuellen Lebenssituation des Beschwerdeführers bestehe keine revoulementschutzrechtliche Gefährdung und lägen auch keine einer Ausweisung entgegenstehenden Hindernisse vor.

1.3 Dagegen richtet sich die mit Schreiben vom 11.10.2007 erhobene Berufung, mit der der Bescheid in vollem Umfang angefochten wurde. Darin wird wiederholt, dass der Beschwerdeführer sein Heimatland aus Furcht vor einer Blutrachefehde verlassen habe, weil die Familie seiner Mutter in eine Schießerei mit der Polizei geraten sei und dabei ein Polizist getötet wurde. Die Familie des Polizisten habe Blutrache geschworen. Zur Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides wurde ausgeführt, dass die Behörde selbst eingeräumt habe, dass laut Auskunft des Verbindungsbeamten einer der Täter XXXX bzw. XXXX gewesen sei. Der Beschwerdeführer habe immer betont, dass die Familie seiner Mutter XXXX genannt werde seit dem Krieg, als XXXX den Namen XXXX bekam. Seither werde seine Familie als XXXX bezeichnet, niemand nenne sie XXXX. Dies hätte der Verbindungsbeamte auch bestätigen können, wenn er weitere Nachforschungen angestellt hätte. Aus diesem Grund sei dem Beschwerdeführer auch der Name XXXX nicht so geläufig, da jeder die Familie seiner Mutter als XXXX und nicht als XXXX kenne.

Darüber hinaus brachte der Beschwerdeführer vor, dass das Verfahren mit Mangelhaftigkeit belastet sei, da ihm die Informationen zu Mazedonien, die im angefochtenen Bescheid zugrunde gelegt wurden, nicht vorgehalten wurden und somit sein Recht auf Wahrung des Parteiengehörs verletzt worden sei.

Ohne fallbezogene Begründung wird vorgebracht, dass die Feststellung der Zulässigkeit der Abschiebung unzulässig sei und dass ihm im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eine unmenschliche Behandlung drohe. Gegen die verfügte Ausweisung wurde eingewendet, dass der Beschwerdeführer bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sei. Es wurde die Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung sowie eine jeweils auf die einzelnen Spruchpunkte des angefochtenen Bescheides bezogene günstige Entscheidung über den Antrag des Beschwerdeführers beantragt.

1.4 Über Anfrage des Asylgerichtshofes teilte der an der österreichischen Botschaft Skopje stationierte polizeiliche Verbindungsbeamte des Bundesministeriums für Inneres am 05.02.2009 mit, dass nach Rücksprache mit dem Vertrauensanwalt der österreichischen Botschaft eine Namensänderung von Familien aufgrund des Tragens eines "Kampfnamens" (hier: XXXX) nicht üblich sei und dem (ethnisch albanischen) Anwalt auch noch nie bekannt geworden sei.

2. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens:

2.1 Zur Person des Beschwerdeführers wird folgender Sachverhalt festgestellt:

Der Beschwerdeführer ist ein Staatsangehöriger der Republik Mazedonien. Seine Identität steht nicht fest. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Verfolgungsbehauptungen entsprechen nicht den Tatsachen.

Der Beschwerdeführer ist Ende September 2007 illegal nach Österreich eingereist. Es befinden sich keine Verwandten des Beschwerdeführers im Inland. Die Eltern und vier Geschwister des Beschwerdeführers befinden sich im Herkunftsstaat, wo sie - wie vor seiner Ausreise auch der Beschwerdeführer - im Haus der Eltern des Beschwerdeführers leben.

2.2.1 Zur Situation in Mazedonien wird festgestellt:

Politik

Staatsoberhaupt ist Branko Crvenkovski (seit 12. April 2004). Wahl per Volkswahl. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Der Präsident kann Gesetzesvorlagen, mit welchen er nicht einverstanden ist, nach mehrmonatiger Prüfung einmal an die Volksvertretung zurückverweisen. Wenn das Parlament das Gesetz unverändert ein zweites Mal beschliesst, muss es der Präsident kundmachen. Das Staatsoberhaupt nimmt den Vorsitz im Nationalen Sicherheitsrat ein, führt den Oberbefehl über die Armee, ernennt höchste Offiziere u. Botschafter, kontrolliert den Nachrichten- bzw. Abwehrdienst und vertritt Mazedonien nach Außen. (ÖB Skopje, Länderbericht Mazedonien, 5. April 2006)

Die Mazedonische Regierung unter Premierminister Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE) ist eine Koalitionsregierung von 10 Parteien, in welcher die nationalistische VMRO-DPMNE (Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation - Demokratische Partei der Mazedonischen Nationalen Einheit) die führende Kraft bildet. Eine der Koalitionsparteien ist die ethnisch-albanische PDSh. Ohne die 11 PDSh-Abgeordneten hat die Regierung im Parlament keine Mehrheit. Seit der Unabhängigkeit hat bisher jeder Regierung eine der albanischen Parteien angehört. Dies ist zwar kein Grundsatz der Verfassung, gehört aber zu den politischen Traditionen des Landes. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Mazedonien ist eine parlamentarische, rechtsstaatliche Demokratie mit Gewaltenteilung. Das Parlament (Sobranje) besteht aus einer Kammer. Die Abgeordneten werden in freier, gleicher und geheimer Wahl auf vier Jahre gewählt. Das Parlament hat 120 Sitze. In Mazedonien gilt ein gemischtes Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.

Der Staatspräsident wird unmittelbar vom Volk auf fünf Jahre gewählt (einmalige Wiederwahl möglich). Er ernennt den Regierungschef, dieser bildet das Kabinett. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Präsident des Sicherheitsrats und hat im Gesetzgebungsverfahren ein Einspruchsrecht, ist jedoch zur Unterzeichnung verpflichtet, wenn das Gesetz nach erneuter Beratung im Parlament mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder angenommen wird.

Die mazedonische Verfassung regelt den Staatsaufbau nach dem Prinzip der Gewaltenteilung. Sie garantiert alle demokratischen Grundrechte und setzt im Bereich der Menschen- und Minderheitenrechte hohe Standards. Die Gerichte sind unabhängig.

Das Parteienspektrum reicht von der konservativen Partei VMRO-NARODNA (Abspaltung der früheren VMRO-DPMNE unter Führung von Ex-Ministerpräsident Ljubco Georgievski) bis zu den drei sozialdemokratischen Gruppierungen SDSM (Sozialdemokratischer Bund), NSDP und SP (Sozialistische Partei), die aus der ehemaligen kommunistischen Partei hervorgegangen sind. Die ethnischen Albaner sind vor allem repräsentiert in der PDP (Partei der Demokratischen Prosperität), der DPA (Demokratische Partei der Albaner) und der DUI (Demokratische Union für Integration). Die nach der Parlamentswahl vom 05.06.2006 am 25.08.2006 gewählte Regierung, gebildet aus VMRO-DPMNE, LP, SP, NSDP, DPA, DOM und PEI mit den beiden Hauptpartnern VMRO-DPMNE und DPA verfügt über 67 der 120 Sitze im Parlament. (Auswärtiges Amt, Länder- und Reiseinformationen, Nov. 2006)

Polizei/Justiz

Polizei

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ist eine funktionierende Demokratie mit stabilen Institutionen, die die rechtsstaatliche Ordnung und die Wahrung der Menschenrechte garantieren. Das Land hat 2001 ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) unterzeichnet und die damit verbundenen Verpflichtungen seither insgesamt zufrieden stellend erfüllt. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien hat die im Rahmenabkommen von Ohrid vorgesehene Gesetzgebungsagenda erfolgreich umgesetzt, was zu erheblichen Verbesserungen der politischen und sicherheitspolitischen Lage im Land beigetragen hat. (EU Kommission, Stellungnahme der Kommission zum Antrag der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien auf Beitritt zur Europäischen Union, Nov. 2005)

Zu den Sicherheitsbehörden gehört die uniformierte Polizei (Verkehrspolizei, Grenzpolizei), nicht-uniformierte Kriminalpolizei, uniformierte Sonderpolizei-Einheiten (Tiger-Einheiten zur Terroristenbekämpfung und Schnelle Eingreiftruppe zur Bekämpfung von gewalttätigen Demonstrationen). Zur Bekämpfung der schweren Kriminalität schuf der Innenminister der SDSM-Regierung, Ljupco Mihailovski, im Jahre 2005 die Alfa-Einheiten. Zu diesem Zweck wurden Polizeibeamte aus verschiedenen anderen (uniformierten und nicht-uniformierten) Einheiten herausgenommen. Aufgabe der Alfa-Einheiten ist die Verfolgung der Organisierten Kriminalität sowie die Verfolgung von besonders schwerwiegenden Verbrechen. Bei der Festnahme entsprungener Häftlinge waren diese Einheiten in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich. Die Beamten der Alfa-Einheiten leisten ihren Dienst in ziviler Kleidung. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Derzeit beträgt der Anteil der ethnischen Albaner an den Bediensten der Exekutive der Darstellung des Innenministeriums zufolge 15,1 %. Die Parteien der ethnischen Albaner fordern eine gerechte Vertretung auch unter den leitenden Polizeibeamten. Die jetzige Gruevski-Regierung hat sich bereit erklärt, Polizeibeamte schon nach 6 Jahren Dienstzeit in leitende Positionen zu befördern; sie ist damit einer Forderung ihres ethnisch-albanischen Koalitionspartners von der PDSh entgegengekommen, welche bei Verkürzung dieser Mindestdienstzeit eher ihre Anhänger mit leitenden Funktionen im Polizeidienst versorgen kann. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Die Polizeikräfte bestand zum überwiegenden Teil aus ethnischen Mazedoniern. Die Regierung führte jedoch eine 25% Aufnahmeregelung für Angehörige der Minderheiten ein um auch im Polizeiapparat eine der Bevölkerung entsprechende Repräsentanz derselbigen zu erreichen. (U.S. Department of State, Macedonia, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007)

Die gesetzliche Ermächtigung zur Durchführung von Verfolgungshandlungen ergibt sich für die Polizeieinheiten aus dem geltenden Polizeigesetz. De facto sollen sich alle Polizeidienste bei Einsätzen kaum je auf die allgemein gehaltene gesetzliche Ermächtigung berufen, sondern lassen sich zu ihrer Rückversicherung vor Einsätzen gegen Kriminelle fast immer einen konkreten Auftrag vom Innenministerium erteilen. Die hier tätigen internationalen Polizei-Experten kritisieren die allzu zentralistische Organisation der mazedonischen Polizei und ihre in alle Einzelfragen hineinreichende Führung durch das Innenministerium. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Eine Strafverfolgung findet in vielen Fällen nicht statt. Einer der Gründe dafür ist, dass die Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei nicht funktioniert. Bisher hatte die Staatsanwaltschaft nicht das Recht, die Polizei zu beauftragen, Erhebungen gegen Verdächtige durchzuführen. Eines der Reformvorhaben der neuen Regierung unter Führung der VMRO-DPMNE zielt dahin, der Staatsanwaltschaft mehr Rechte zu geben, insbesondere das Recht, die Polizei anzuweisen, Untersuchungen gegen Verdächtige durchzuführen. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Internationale Beobachter berichteten von einer verbesserten Bereitschaft des Innenministeriums auf individuelle Polizeiübergriffe zu reagieren und entsprechende Vergehen einer Bestrafung bzw. Disziplinierung der jeweiligen Person zuzuführen. Jedoch bestehen weiterhin eingeschränkte Möglichkeiten bei der Erteilung von Sanktionen gegenüber polizeilichem Fehlverhalten. (U.S. Department of State, Macedonia, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007)

Das allgemeine Sicherheitsniveau hat sich weiter verbessert. Dies wurde sowohl durch gesteigerte und verbesserte operationale Kapazitäten seitens der Polizei als auch durch gesteigertes Vertrauen der Kommunen in die Arbeit des Sicherheitsapparates erreicht. Vorfälle von Misshandlungen, insbesondere bei Verhaftungen und Festhaltungen, kommen weiterhin vor. (Commission of the European Communities, The former Yugolsav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, Nov. 2006)

Justiz

Bezüglich der Unabhängigkeit von mazedonischen Gerichten gibt es verbreitete Zweifel. Viele Richter dürften sich, wie sie es in kommunistischer Zeit tun mussten, auch jetzt noch weiter an Vorgaben halten, welche sie vom Innenministerium oder vom Amt des Premierministers erhalten sollen. Es gibt aber Bemühungen, die Unabhängigkeit der Richter zu verbessern. So werden die Richter auf Grund einer Verfassungsänderung in Zukunft nicht mehr vom Parlament gewählt, sondern von Richterkollegien. Die Bezahlung der Richter ist in den letzten Jahren wesentlich verbessert worden, sie verdienen nunmehr etwa dreimal mehr als Ärzte im staatlichen Gesundheitsdienst. (Botschaftsbericht von Skopje, Anfragebeantwortung vom 7.8.2006)

Die Gerichte sind nach den Bestimmungen der Verfassung ("auf dem Papier") autonom und unabhängig. Um die Unabhängigkeit der Richter zu stärken, werden sie auf Grund einer Verfassungsnovelle seit 2005 nicht mehr vom Parlament, sondern von einer Kommission, der 9 Richter und 6 andere Juristen angehören, auf Lebenszeit gewählt und können gegen ihren Willen nicht abgelöst oder versetzt werden. Durch dieses Gesetz hat sich die sozialdemokratische SDSM, welcher die meisten Beamten und Richter nahe stehen, einen institutionalisierten Einfluss auf die Richterbestellung und damit auf die Rechtssprechung gesichert. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Das Bild des Justizwesens wird generell von Arbeitsüberlastung und damit einer schlechten Urteilsqualität und einer hohen Zahl nicht abgeschlossener Verfahren geprägt. Die Arbeitsüberlastung ist die Folge der Gesetzesflut, der schlechten materiellen und personellen Ausstattung, sowie der allzu häufigen Inanspruchnahme der Gerichte. Die sich daraus ableitenden Verfahrensmängel (wie etwa unzureichende Darlegung der Haftgründe und unzureichende Rechtsbelehrungen gegenüber dem Verhafteten) führen zu einer hohen Zahl von Urteilsrevisionen. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Die Ernennung von Richtern wurde mittlerweile durch die Annahme eines speziellen Gesetzes geändert und soll zur Unabhängigkeit der Justiz verstärkt beitragen. Dabei spielt das Parlament bei der Auswahl von Richtern keine Rolle mehr, Richter und Präsidenten der Gerichtshöfe werden nunmehr von einem aus 15 Mitgliedern bestehendem Justizrat mit 2/3 Mehrheit gewählt. (Commission of the European Communities, The former Yugolsav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, Nov. 2006)

Schritte wurden unternommen hinsichtlich Disziplinarverfahren. Der Justizrat kann Richter in Fällen von disziplinären Übergriffen oder unprofessioneller oder vernachlässigender Amtsauffassung entlassen. Außerdem wurden die Immunitätsregeln mit einem Verfassungszusatz geändert, welcher die Immunität der Staatsanwälte aufhob. (Commission of the European Communities, The former Yugolsav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, Nov. 2006)

Eine staatliche Anti-Korruptions Kommission befasste sich mit Fällen von vermuteter Korruption, Interessenkonflikt und Nepotismus. Sie veröffentlichte wiederholt Empfehlungen, die die Staatsanwaltschaft aufforderte, gegen offensichtliche Korruption von Richtern vorzugehen. (U.S. Department of State, Macedonia, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007)

Rechtsschutz

Allgemein

Für die Verhaftung einer Person ist laut Gesetz ein Haftbefehl notwendig, wobei sich die Polizei generell auch daran hält. Der Verhaftete muss binnen 24 Stunden vor ein Gericht gestellt werden. Die Festhaltung von Beschuldigten länger als 24 Stunden darf nur auf Ersuchen des Anklägers durch einen Untersuchungsrichter erfolgen. Die maximale Untersuchungshaftdauer ist mit 180 Tagen beschränkt. Es gibt ein funktionierendes Kautionssystem, das vornehmlich bei Eigentumsdelikten und bei Amtsmissbrauch von den Gerichten angewandt wird. (U.S. Department of State, Macedonia, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007)

Das Gesetz erlaubt einem Beschuldigten die Beiziehung eines Rechtsbeistandes während der Untersuchungshaft bzw. der polizeilichen Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens. Dies muss allerdings durch einen Untersuchungsrichter vorher genehmigt werden. (U.S. Department of State, Macedonia, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007)

Art. 12. bestimmt, dass die Freiheit von Personen nur auf Grund von Gerichtsentscheidungen, die auf gesetzlichen Vorschriften beruhen müssen, eingeschränkt werden darf. Dieser Artikel gibt eine Verfassungsgarantie dafür, dass verhaftete Personen innerhalb von 24 Stunden ab dem Zeitpunkt ihrer Festnahme einem Gericht vorgeführt werden müssen, welches über die Rechtmässigkeit der Verhaftung zu entscheiden hat. Die Dauer der Untersuchungshaft ist verfassungsrechtlich eingeschränkt. Die Unschuldsvermutung wird im Art. 13 der Verfassung definiert. Artikel 14 verlangt, dass Anklagen auf geltenden Gesetzen beruhen müssen und gibt den Rechtsgarantien des Rückwirkungsverbots und des Berufungsrechts im Strafverfahren Verfassungsrang; der Artikel schafft auch eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Anwendung des Prinzips des "ne bis in idem". Das Berufungsrecht garantiert Art. 15. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Die Anzahl der Beschwerden an den Ombudsmann stieg 2005 um 56 Prozent, das auf verstärkten Bekanntheitsgrad dieser Institution und steigendem öffentlichen Bewusstsein zurückzuführen war. Alle zehn stellvertretenden Ombudsman-Büros wurden operativ, welches wiederum zu einer weiteren Verbesserung der Arbeit der Ombudsmann-Institution beitragen sollte. Seit Jänner 2006 müssen alle Ministerien quartalsmäßig einen Bericht an das Generalsekretariat der Regierung über die Umsetzung der Empfehlungen oder Anfragen seitens des Ombudsmann-Büros berichten. (Commission of the European Communities, The former Yugolsav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, Nov. 2006)

Wehrdienst

Allgemein

Der Wehrdienst wurde im Herbst 2005 abgeschafft. Die mazedonische Armee ist nunmehr ein Berufsheer. Die letzten Wehrpflichtigen haben die Armee Ende Oktober 2006 verlassen. Es gibt deshalb auch keinen Wehrersatzdienst mehr. Die meisten Soldaten sind freiwillige, zeitverpflichtete Armeeangehörige.

Das Militärstrafrecht, welches in früherer jugoslawischer Zeit galt, wurde schon kurz nach der Unabhängigkeit aufgehoben. Derzeit gibt es kein besonderes Militärstrafrecht. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Von einer Diskriminierung ethnischer Albaner in der Armee kann man heute schon deshalb nicht sprechen, weil sie bei der Anstellung in der Armee bevorzugt werden, um die "gerechte Vertretung" der albanischen Volksgruppe in der Verwaltung, welche für die Implementierung des Ohrid-Rahmenabkommens notwendig ist, zu erreichen. Die Tatsache, dass der Dienst in der Armee von vielen ethnischen Albanern angestrebt wird, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es in der Armee heute zu keinen Diskriminierungen oder Bedrohungen ethnischer Albaner mehr kommt. Diskriminierungen und Beobachtungen verhindern insbesondere die ethnisch-albanischen stv. Verteidigungsminister, von Oktober 2002 bis zum August 2006 Herr Talaat Xhaferi, ein ehemaliger Offizier der JNA, dann der mazedonischen Armee und 2001 Kommandant in der UCK, welcher sich als stv. Minister sehr effektiv für die Interessen der ethnisch-albanischen Armeeangehörigen eingesetzt hat. Sein Nachfolger in der neuen Regierung Gruevski ist Herr Iljaz Halimi, ein Angehöriger der ethnisch-albanischen PDSh. Der neue Verteidigungsminister, Herr Laze Elenovski, steht den Anliegen der ethnischen Albaner ebenfalls positiv gegenüber, da seine Mutter eine ethnische Albanerin ist und er Albanisch spricht. (ÖB Skopje, Anfragebeantwortung, 05.01.2007)

Ab Oktober 2006 wird es in Mazedonien eine Berufsarmee geben; der obligatorische Wehrdienst wird abgeschafft. Diese Änderung im Verteidigungsgesetz wurde ohne Gegenstimmen vom Parlament angenommen. (Konrad Adenauer Stiftung, Mazedonien im Mai 2006, 31.05.2006)

UCK

Allgemein

Die Waffen der UCK sind weiter vorhanden. In ethnisch-albanischen Dörfern sieht man häufig Jugendgruppen, von denen anzunehmen ist, dass sie zur UCK gehören. Die Auflösung der bewaffneten UCK, die das Ohrid-Rahmenabkommen von den ethnischen Albanern verlangt hat, ist de facto nie durchgeführt worden. Der erfolgte Ausschluss der BDI, d. h. der Partei, welche von der früheren UCK gegründet wurde, aus der Regierung lässt neue Gewaltaktionen der UCK in den kommenden Jahren möglich erscheinen. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Zwangsrekrutierungen der UCK sind sehr unwahrscheinlich. Es gibt hier so viele Arbeitslose, dass die bewaffneten Albaner keine Zwangsrekrutierungen verwenden müssen, um für ihre Organisation das erforderliche Personal zu finden. Ein gewisser Einfluss der derzeitigen ethnisch-albanischen Regierungspartei PDSh ist in fast allen ethnisch-albanischen Dörfern gegeben. Dieser Einfluss dürfte Zwangsrekrutierungen für die UCK verhindern. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Den hier vorliegenden Informationen zufolge ist über Repressionen ehemaliger Mitglieder der UCK oder AKSh nichts bekannt. Auch der derzeitigen Regierungspartei PDSh haben sich viele ehemalige Angehörige der UCK angeschlossen. Es gibt aber Fälle, in denen Verdächtige, welche von der Polizei wegen eines bestimmten kriminellen Tatverdachtes zur Festnahme ausgeschrieben werden, behaupten, sie seien Mitglieder der AKSh. Mit solchen Behauptungen hoffen sie auf eine Solidarisierung anderer Angehöriger der albanischen Volksgruppe mit ihnen, um sich so vor der Verhaftung wegen kriminellen Delikten retten zu können. Kenner der Verhältnisse bei bewaffneten ethnischen Albanern weisen darauf hin, dass die AKSh in Mazedonien nie eine effektive Organisation war, sondern nur eine Buchstabenkombination, mit der sich extremistische ethnisch-albanische Nationalisten, die mit der BDI-Politik nicht einverstanden waren, identifizierten. Den Aufbau einer eigentlichen Organisation der AKSh hätte die UCK bzw. die BDI verhindert. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Menschenrechtsorganisationen

Eine Vielzahl an heimischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen kann ohne Behinderung im Land agieren und Fällen von Menschenrechtsverletzungen nachgehen. Ein Ombudsmann besitzt das Mandat gegen Diskriminierung der Minderheiten aufzutreten und deren gleichberechtigte öffentliche Vertretung zu gewährleisten. Außerdem hat er das Recht alle verhafteten Personen unangemeldet zu besuchen. Es gibt über das ganze Land verteilt sechs "Filialen" des Ombudsmannbüros. Beschwerden an den Ombudsmann beinhalteten vor allem Verstöße in Gerichtsverfahren, Polizeiübergriffen und Arbeits- und Eigentumsrechten. (U.S. Department of State, Macedonia, Country Reports on Human Rights Practices - 2006, March 6, 2007)

Mazedonisches Helsinki-Komitee: Dieses Komitee ist die einflussreichste Menschenrechtsorganisation, welche die Tätigkeit der mazedonischen Behörden im Menschenrechtsbereich verfolgt. Das Helsinki-Komitee ist in den Medien mit Aufrufen und Stellungnahmen zu einzelnen Menschenrechtsfällen häufig präsent. Personen, deren Menschenrechte nicht respektiert werden, bietet das Komitee rechtskundigen Beistand - auch gratis, wenn Mittellosigkeit vorliegt. Einer der Arbeitsschwerpunkte des Komitees sind die Menschenrechte von Häftlingen in Strafanstalten. Finanziert wird das Komitee durch Programme, welche von Botschaften der skandinavischen Staaten, der Schweiz, Großbritanniens und der USA sowie von Internationalen Organisationen wie dem Europarat bezahlt werden. Das Komitee beschäftigt ständig rechtskundige Mitarbeiter.

Transparency Mazedonien: Diese Organisation bekämpft die Korruption in Mazedonien. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Tätigkeit der mazedonischen Sicherheitsbehörden, welche sie in den Medien immer wieder kritisch kommentiert. Auch bei Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitsbehörden greift Transparency Mazedonien, welches von skandinavischen Botschaften finanziert wird, ein. Wegen Streitigkeiten innerhalb der Organisation ist in Transparency Mazedonien Ende September 2006 eine Krise ausgebrochen und verlor die Organisation die Unterstützung des internationalen Dachverbandes. Die frühere Präsidentin, Frau Gabriela Konevska-Trajkovska, ist als stv. Premierministerin in die Regierung Gruevski eingetreten. Die umstrittene Wahl ihres Nachfolgers, des Journalisten und Politologen Sa¿o Ordanovski, welcher der SDSM nahe stehen soll, führte in der Organisation zu einem schwer lösbaren Streit. Als lokale, unabhängige Organisation wird Transparency weiter geführt. Hauptfinanzquelle war vor der internen Auseinandersetzung die niederländische Entwicklungshilfe.

Verband der Frauenorganisationen Mazedoniens: Dieser Verband funktioniert als wirksame Lobby-Organisation, welcher die Diskriminierung von Frauen bekämpft. Der Verband hat in der letzten Legislaturperiode eine Wahlrechtsnovelle durchgesetzt, der zufolge die Wahlvorschläge aller Kandidatenlisten unter jeweils drei Parlamentskandidaten mindestens eine Frau enthalten müssen. Dies hat zu einer Vergrößerung des Frauenanteils im Parlament von 16,6 % auf 27 % geführt. Zu dem Verband gehören auch Frauenvereine der ethnischen Albaner, welche sich um die Förderung der Interessen der albanischen Frauen Mazedoniens bemühen, aber auch Informations-Veranstaltungen über die Menschenrechte durchführen.

Verein Frauenemanzipation: Der Verein kümmert sich um Frauen, die in familiäre Schwierigkeiten geraten sind.

Kinderbotschaft Medjasi: Diese Organisation, die sich um die Wahrnehmung der Rechte der Kinder bemüht, gibt es an mehreren Orten Mazedoniens.

ARKA: Ist eine in Kumanovo tätige Organisation, welche sich um die Rechte der Roma kümmert. U. a. bemüht sich ARKA um verhafteten Roma, die von Polizisten misshandelt wurden, denen die Organisation mit Rechtsbeistand gratis hilft.

Roma-Verein Esma i Stevo Teodosievski (Esma ist eine bekannte Schlagersängerin, daneben als Politikerin der DA tätig): Versucht die Lebensumstände von Roma, insbesondere von Roma-Kindern, zu verbessern.

Roma-Frauenverein "Daja": Dieser Verein betreibt Programme zur Verbesserung der Unterbringung von Roma, finanziert insbesondere von der niederländischen Technischen Hilfe. Der Verein bemüht sich auch um Roma-Frauen, die familiäre Probleme haben.

(ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Amnestiegesetz

Das Amnestiegesetz 2002 wurde zu Gunsten der ethnischen Albaner, welche sich an der bewaffneten Insurgenz des Jahres 2001 beteiligt haben, beschlossen. Nur sie sind diejenigen, welche aus den Bestimmungen dieses Gesetzes Vorteile ziehen, da sich im Jahre 2001 kaum irgendwelche Angehörige anderer Volksgruppen den Insurgenten angeschlossen haben. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Da die Wehrdienstpflicht inzwischen abgeschafft wurde, dürfte eine Strafverfolgung wegen Nicht-Ableistung des obligatorischen Wehrdienstes nunmehr der Verfassung widersprechen - wegen Verletzung des Art.12 der Verfassung, der Verurteilungen nur auf Grund von geltenden Gesetzen ermöglicht. Eine Strafverfolgung wegen Nichtableistung des Wehrdienstes würde nun wohl auch dem verfassungsmässig garantierten Gleichheitsgrundsatz widersprechen. Bei Verletzungen des Art. 12 der Verfassung und bei Gesetzen, welche den Gleichheitsgrundsatz verletzen, hat der mazedonische Verfassungsgerichtshof in den letzten Jahren wiederholt Gesetze, die diesen Verfassungsgarantien widersprechen, aufgehoben und auch in Einzelfällen Urteile wegen Verletzung dieser Grundsätze rückgängig gemacht. Da der Verfassungsgerichthof zurzeit über eine Mehrheit von Richtern verfügt, die der nunmehr oppositionellen SDSM nahe stehen und da die Verfassungsrichter unabsetzbar sind, ist davon auszugehen, dass sie in ihrer Urteilsfindung ganz unabhängig von der derzeitigen Regierung der VMRO-DPMNE vorgehen werden. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Versorgungslage

Allgemein

Die Versorgung mit Lebensmitteln und mit den Artikeln des täglichen Bedarfs funktioniert ohne Probleme. Die wichtigsten Handelsketten sind in der Hand von griechischen Unternehmern. Die vielen Mazedonier mit geringem Einkommen ernähren sich aus Produkten ihrer kleinen Gärten, betreiben Subsistenzwirtschaft, halten Ziegen, die sie z. B. in den städtischen Parkanlagen, auf den vielen unbebauten Feldern um die Städte und in staatlichen Wäldern weiden lassen. Sie sammeln im (staatlichen) Wald Beeren und Pilze. Geschätzte 40 % der inländischen Lebensmittel werden nicht über offizielle Märkte verkauft, sondern im Familien- und Freundeskreis getauscht oder vermarktet. Hunger gibt es keinen, was auch daran abzulesen ist, dass viele Obstbäume an den Straßen um die Städte von niemandem geerntet werden. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Die Arbeitslosenrate lag im Jahresdurchschnitt von 2006 den Angaben des Internationalen Währungsfonds zufolge bei 36 % der Beschäftigten. Den Angaben des Statistischen Amtes Mazedoniens zufolge ist die Arbeitslosenrate im laufenden Jahr etwas zurückgegangen. beunruhigend ist die geringe Zahl von legal beschäftigten Personen, welche im Durchschnitt des Jahres 2006 nur etwa 263.000 Personen betrug. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Hauptziel der seit Ende August 2006 im Amt befindlichen neuen Regierung unter Premierminister Gruevski ist neben der Förderung von Auslandsinvestitionen die möglichst schnelle Steigerung des Wirtschaftswachstums auf 6% bis 9%, u.a. durch Steuersenkungen und zahlreichen Reformmaßnahmen sowie die Bekämpfung der Korruption und den Abbau von Bürokratie. (Auswärtiges Amt, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,

Wirtschaftspolitik, März 2007,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Mazedonien/Wirtschaft.html, Zugriff am 11.06.2007)

Das Durchschnittsnettogehalt eines Berufstätigen lag im Dezember 2006 nach Angaben des Statistischen Amtes bei umgerechnet ca. 230 Euro, das BIP pro Kopf erreichte nach vorläufigen Schätzungen im Jahr 2006 3.050,- US-Dollar. (Auswärtiges Amt, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,

Wirtschaftspolitik, März 2007)

Das Wahlprogramm der VMRO-DPMNE konzentriert sich auf die Verbesserung der Wirtschaftslage. Zur Realisierung dieses Programms wurde eine Ermäßigung des Einkommenssteuersatzes auf einheitlich 12 % beschlossen, die zu mehr Investitionen und einer verbesserten Steuermoral führen soll. Im Jahre 2008 soll der Einkommenssteuersatz weiter auf einheitlich 10 % fallen. Die erfolgte Senkung der Einkommenssteuer hat bei ausländischen Firmen einiges Interesse an Mazedonien als Zielgebiet von Investitionen geweckt. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Gesundheit

Die medizinische Versorgung in Mazedonien ist heute - unter Berücksichtigung der lokalen Umstände - insgesamt als entsprechend zu bewerten; der stationäre Aufenthalt in einem hiesigen Spital entspricht aber nicht westlichen Standards. Es gibt keine ständige Betreuung der Patienten durch Pflegepersonal; diese Betreuung muss von den Verwandten organisiert werden. Fehlender Investitionen wegen sinkt die Qualität der medizinischen Behandlung. Die allzu geringen Budgetmittel des staatlichen Gesundheitsdienstes führen dazu, dass in den staatlichen Spitälern oft nur mehr akute Fälle behandelt werden können. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Seit der Unabhängigkeit sind neben dem staatlichen Gesundheitswesen private Behandlungseinrichtungen neu aufgebaut worden. Der staatliche Gesundheitsfonds hat mit solchen Gemeinschaftspraxen und Laboratorien Verträge abgeschlossen, um die Behandlungskosten der Versicherten auf einem pauschalierten Stand zu halten. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Jeder registrierte mazedonische Arbeitnehmer hat einen theoretischen Anspruch auf Krankenversicherungsschutz. Lange Auslandsaufenthalte bilden keinen Ausschliessungsgrund. Arbeitslose können einen Krankenversicherungsschutz auch bei Arbeitsunfähigkeit durch Erwerb eines sog. "Arbeitsbuches" gegen Zahlung einer geringen Gebühr erhalten. Dem Betroffenen steht damit Versicherungsschutz zu. Hat ein Versicherter die achtjährige Pflichtschulausbildung nicht absolviert, dann erfolgt die Durchsetzung und Abwicklung seiner Ansprüche über das Sozialamt. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

Im Art. 39 wird das Recht auf Gesundheitsvorsorge definiert. Art. 40 garantiert den Schutz der Familie, Art. 41 enthält Bestimmungen über die Freiheit der Zeugung bzw. Empfängnis von Kindern. Über den Schutz von Müttern und Kindern handelt Art. 42. Das Recht, in einer gesunden Umwelt zu leben, garantiert Art. 43. Über das Recht auf Erziehung handeln die Art. 44, 45 und 46. (ÖB Skopje, Republik Mazedonien - Asylländerbericht - 2007, April 2007)

2.2.2 Zum vom Beschwerdeführer angesprochenen Vorfall wird Folgendes festgestellt:

XXXX, der Kommandant der Polizeistation in Matejche, wurde in der Nacht auf den 10.09.2007 in der Nähe des Dorfes XXXX durch einen bewaffneten Angriff seitens drei ethnisch albanischer Täter getötet, wobei zwei weitere Polizeibedienstete verletzt wurden. Bei den Tätern handelt es sich um XXXX sowie dessen Bruder XXXX und XXXX. Die Angreifer XXXX und XXXX wurden getötet, XXXX wurde schwer verletzt, konnte über die Grenze in den Kosovo flüchten und wurde dort festgenommen und in weiterer Folge im November 2007 durch die dortigen Behörden nach Mazedonien ausgeliefert. In Medienberichten wurde der erfolgte Angriff im Zusammenhang mit der einige Tage zuvor durch das Opfer erfolgten Festnahme des aus dem Gefängnis Idrizovo geflüchteten Straftäters XXXX (genannt: XXXX) gesehen, dessen Bruder der am Angriff beteiligte XXXX war. XXXX, ein Bruder von XXXX wurde am 21. Mai 2008 in Mazedonien wegen Verdachtes schwerwiegender Straftaten, darunter Mord und Menschenschmuggel, festgenommen. (Quellen: Online Ausgaben von Medien: South East European Times vom 11.09.2007, Reuters AlertNet vom 10.09.2007, Kosovo Compromise vom 12.09.2007, Macedonian News vom 10.11.2007, Dnevnik vom 12.11.2007, South East European Times vom 22.05.2008, sowie Fast Update Macedonia, August to September 2007 von Swiss Peace)

2.3 Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Fall seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat in seinem Recht auf das Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre.

3. Beweiswürdigung:

3.1 Die Feststellungen über die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers beruhen auf dessen Angaben, die durch seine Sprach- und Lokalkenntnisse bestätigt werden. Seine Identität steht mangels Vorlage eines dieser belegenden Dokumente nicht fest.

Zu den negativen Feststellungen über die Verfolgungsbehauptungen des Beschwerdeführers ist zunächst auf die oben dargestellte schlüssige Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides des Bundesasylamtes zu verweisen. Der Beschwerdeführer ist dieser Beweiswürdigung in der Beschwerde lediglich insofern entgegengetreten, als er darauf beharrt hat, dass die Familie seiner Mutter "XXXX" genannt werde, seit XXXX den Kriegsnamen "XXXX" bekommen habe, was der Verbindungsbeamte bei weiteren Nachforschungen auch bestätigen hätte können. Wie die Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten vom 05.02.2009 an den Asylgerichtshof ergeben hat, ist dieses Vorbringen allerdings unzutreffend. Vielmehr sind derartige Namensänderungen von Familien aufgrund des Tragens eines Kriegsnamens nicht üblich und dem ethnisch albanischen Vertrauensanwalt der Botschaft auch noch nie bekannt geworden.

Dieser Umstand wird auch dadurch bestätigt, dass in den Medienberichten über den vom Beschwerdeführer angesprochenen Vorfall der Tötung des XXXX die Brüder des XXXX alias XXXX niemals - wie vom Beschwerdeführer behauptet - mit einer vom Kampfnamen abgeleiteten Familienbezeichnung "XXXX" bezeichnet werden, sondern immer mit dem tatsächlichen Familiennamen XXXX.

Letztlich ist allerdings auch schon allein aus dem Aussageverhalten des Beschwerdeführers anlässlich seiner Einvernahme durch das Bundesasylamt am 02.07.2007, als er im Zuge des oben dargestellten Abschnittes der Einvernahme über seine Familie bzw. über den Umstand, ob seine Mutter einen Bruder habe, innerhalb kurzer Zeit mehrfach abweichende Angaben gemacht hatte, ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht über seine eigene Familie gesprochen hat, sondern versucht hat, eine Bedrohungssituation mit realem Hintergrund zu konstruieren, indem er versucht hat, eine Verbindung mit tatsächlich an bewaffneten gewaltsamen Auseinandersetzungen im Herkunftsstaat beteiligte Personen herzustellen.

Die Verfolgungsbehauptungen des Beschwerdeführers sind daher der Beurteilung nicht zugrunde zu legen.

3.2 Die Feststellungen über die Situation im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers beruhen auf den im angefochtenen Bescheid enthaltenen Feststellungen. Der Beschwerdeführer hat zwar in seiner Beschwerde zu recht geltend gemacht, dass ihm nicht die Gelegenheit gegeben wurde, im Verfahren vor dem Bundesasylamt zu diesen Feststellungen Stellung zu nehmen. Die Beschwerde unternimmt es allerdings nicht, darzustellen, dass diese Feststellungen unrichtig oder unvollständig seien bzw. dass derartige Mängel der Feststellungen zu einem für den Beschwerdeführer nachteiligen Ausgang des Verfahrens geführt hätten. Somit wurde dem Inhalt dieser Feststellungen in keiner Weise entgegengetreten und sind diese auch der vorliegenden Entscheidung zugrunde zu legen, zumal diese auch aus Sicht des Asylgerichtshofes insbesondere hinsichtlich der Wirtschafts- und Versorgungssituation im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers als aktuell und zutreffend anzusehen sind.

Die Feststellungen über den vom Beschwerdeführer angesprochenen Vorfall in XXXX am 10.09.2007 beruhen auf den genannten Quellen.

3.3 Der Beschwerdeführers hat nicht dargetan, dass er im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat am Leben bedroht oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen wären. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat in eine ausweglose Lebenssituation geraten würde.

II. Rechtliche Beurteilung:

1.1 Gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 1 B-VG wird mit 1. Juli 2008 der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum Asylgerichtshof. Nach Art. 151 Abs. 39 Z 4 B-VG sind am 1. Juli "beim unabhängigen Bundesasylsenat" anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof weiterzuführen. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 AsylG 2005 sind am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofs zuständigen Senat weiterzuführen. Das vorliegende Verfahren war seit 29.10.2007 (Einlangen der Berufungsvorlage) beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig und es hat vor dem 1. Juli 2008 keine mündliche Verhandlung stattgefunden.

Gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG 2005) entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamts.

1.2 Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008 idF BGBl. I Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

1.3 Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 (AsylG) sind alle am 31.12.2005 anhängigen Asylverfahren nach dem Asylgesetz 1997 zu Ende zu führen. Das vorliegende Verfahren über den nach diesem Zeitpunkt - am 26.09.2007 - eingebrachten Asylantrag des Beschwerdeführers richtet sich daher nach dem AsylG.

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde 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.

2. Gemäß § 3 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder

Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1

Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Eine Verfolgung kann gemäß § 3 Abs.2 AsylG auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe), oder auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, insbesondere, wenn diese Ausdruck einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Gemäß § 3 Abs.3 AsylG ist der Antrag bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder er einen Asylausschlussgrund gesetzt hat (§ 6).

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 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, ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die Beschwerdeführer keine asylrelevante Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht haben.

3. Gemäß § 8 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, sofern dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs.3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht.

Art. 2 EMRK lautet:

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern;

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken."

Art. 3 EMRK lautet:

"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden."

Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten

Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften."

Art. 1 bis 3 des Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe

Die Todesstrafe ist abgeschafft, niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Verbot des Abweichens

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.

Artikel 3 - Verbot von Vorbehalten

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zulässig."

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiantly real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus.

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl.2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095).

Die konkrete individuelle Lebenssituation des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der festgestellten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Herkunftsstaat führt nicht dazu, dass eine allfällige Abschiebung den Beschwerdeführer in eine "unmenschliche Lage" im Sinne von Art. 3 EMRK bringen würde. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ein Fremder prinzipiell keinen Anspruch auf Verbleib in einem Vertragsstaat geltend machen kann, um weiterhin medizinische, soziale oder andere Formen von staatlicher Unterstützung in Anspruch nehmen zu können, selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgefährdet ist; sei denn, es lägen derart außergewöhnliche Umstände vor, die - aufgrund zwingender humanitärer Überlegungen - eine Außerlandesschaffung des Fremden mit Art. 3 EMRK nicht vereinbar erscheinen lassen (vgl. die Zusammenfassung der jüngeren Rechtsprechung des EGMR im Erkenntnis des VfGH vom 06.03.2008, B 2400/07).

Der Beschwerdeführer, ein gesunder und arbeitsfähiger 19-jähriger Mann wäre aufgrund der nach den Feststellungen über die Situation in Mazedonien gegebenen Grundversorgung mit Lebensmitteln in der Lage, seine Grundbedürfnisse decken. Es ist vor dem Hintergrund der persönlichen Situation des Beschwerdeführers nicht zu ersehen, dass er bei einer Rückkehr nach Mazedonien im Gegensatz zu seinen dort verbliebenen Familienangehörigen nicht in der Lage sein sollte, sich zumindest die notdürftigste Lebensgrundlage zu sichern, zumal nach den Feststellungen über die Lage im Herkunftsstaat dort ein Sozialhilfesystem besteht und auch Hilfeleistungen für Rückkehrer vorgesehen sind. Für eine Gefährdung iSd Art. 3 EMRK ergibt sich somit kein Anhaltspunkt. Da der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise in gemeinsamen Haushalt mit seiner Familie gelebt hat und die innerfamiliäre Hilfestellung im Mazedonien üblich ist, ist dies auch nach seiner Rückkehr wieder möglich und stellt sich somit die Unterkunftssituation als weit besser gesichert dar, als die laut dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16. Juli 2003, Zahl:
2003/01/0059 als zwar prekär aber unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK noch erträglich beurteilten Situation der Unterbringung einer fünfköpfigen Familie in einem beheizbaren Zelt in der Größe von neun Quadratmetern.

4. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Das Bundesasylamt hatte die durch Art. 8 Abs. 2 MRK vorgeschriebene Interessenabwägung im Ergebnis mängelfrei vorgenommen. In diesem Zusammenhang sei zunächst darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer bisher nur auf Grund eines Asylantrages zum Aufenthalt berechtigt war, der sich letztlich als nicht begründet erwiesen hat (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG zB VwGH 20.12.1999, 99/18/0409; 17.12.2001, 2001/18/0234; 17.12.2001, 2001/18/0142; 17.12.2001, 2001/18/0162;
31.10.2002, 2002/18/0217; 27.2.2003, 2003/18/0020; 26.6.2003, 2003/18/0141; 10.9.2003, 2003/18/0147; 20.2.2004, 2003/18/0347;
26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257).

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

Der Beschwerdeführer hat im gesamten Verfahren nicht dargetan, in Österreich wohnhafte Angehörige oder sonstige in Österreich aufhältige Personen, zu denen eine nähere Beziehung oder ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, zu haben. Andererseits leben sich im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers dessen Eltern und seine zwei Geschwister, sodass davon auszugehen ist, dass intensive familiäre Beziehungen des Beschwerdeführers zwar zu diesen Angehörigen seiner Kernfamilie im Herkunftsstaat, nicht aber zu jemandem in Österreich bestehen.

Die Dauer seines Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet seit seiner illegalen Einreise Ende September 2007 ist als kurz zu bezeichnen und wird weiter dadurch relativiert, dass die Einreise illegal und der Aufenthalt bloß aufgrund der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber erfolgt sind.

Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in einer rezenten Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert.

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des Asylwerbers und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß aufgrund ihres Staus als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, dass ein Asylweber nicht das garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art 8 Abs 2 EMRK angeführten Grund beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt und auch sozial integriert ist, und selbst dann, wenn er schon 10 Jahre im Aufnahmestaat lebte.

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer nicht strafgerichtlich verurteilt worden ist, bewirkt keine relevante Verstärkung der persönlichen Interessen, vielmehr stellen das Fehlen ausreichender Unterhaltsmittel und die Begehung von Straftaten eigene Gründe für die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen dar (VwGH 24.07.2002, 2002/18/0112). Der Beschwerdeführer verliert die vorläufige Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber mit der Rechtskraft des vorliegenden Erkenntnisses und er hat keine Möglichkeit, eine Legalisierung seines Aufenthaltes im Inland vorzunehmen.

Daher ist davon auszugehen, dass die Interessen des Beschwerdeführer an einem Verbleib im Bundesgebiet nur äußerst geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, jedenfalls in den Hintergrund treten. Die Verfügung der Ausweisung ist daher im vorliegenden Fall dringend geboten und erscheint auch nicht unverhältnismäßig, zumal für den Beschwerdeführer in weiterer Folge keine Hindernisse dagegen bestehen, sich vom Ausland aus um einen Einreise- und Aufenthaltstitel für Österreich zu bemühen.

Die nachteiligen Folgen einer Abstandnahme von einer Ausweisung des Beschwerdeführers wiegen demgemäß schwerer als deren Auswirkungen auf dessen Lebenssituation.

