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Im Namen der Republik

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Ulrike SCHERZ als Vorsitzende und den Richter Dr. Clemens KUZMINSKI als Beisitzer über die Beschwerde des B. I., StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.04.2004, FZ. 03 30.551-BAL, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 28.01.2009 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird stattgegeben und BB. I. gem. § 7 Asylgesetz 1997 i. d.F. BGBl I Nr. 126/2002 (AsylG), Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass B. I. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation und Angehöriger der inguschetischen Volksgruppe reiste am 05.10.2003 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf Gewährung von Asyl.

Anlässlich zweier niederschriftlicher Einvernahmen durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 05.10.2003 sowie durch einen Organwalter des Bundesasylamtes, Außenstelle Linz, am 09.10.2003 gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er bereits in der Tschechischen Republik einen Asylantrag gestellt habe, dort jedoch die Entscheidung nicht abwarten habe wollen und nach Österreich weitergeflüchtet sei. In seiner Heimat Inguschetien herrsche - ähnlich wie in Tschetschenien - Kriegszustand. Er werde von den Russen bedroht, da er bezichtigt werde, als Widerstandskämpfer in Tschetschenien tätig gewesen zu sein. Am 15.08.2003 habe er Inguschetien legal verlassen, sein Auslandsreisepass befinde sich nunmehr bei den tschechischen Behörden. Er habe im Grenzgebiet zu Tschetschenien gewohnt, wo russische Truppen stationiert seien und es zu Terroranschlägen komme und geschossen werde. Viele unschuldige Menschen würden sterben. Ihm sei vorgeworfen worden, Helfer der Widerstandskämpfer zu sein und sei er auch deswegen festgenommen und befragt worden. Glaublich am 5. August [2003] seien dann ca. zehn maskierte russische Soldaten gekommen und hätten ihn mitgenommen. Man habe ihm in der Folge Fragen gestellt und ihm Namen genannt. Insgesamt sei er fünf Tage lang festgehalten worden. Den Widerstandskämpfern habe er in der Form geholfen, dass diese ab und zu bei ihm übernachtet hätten. Selbst gekämpft habe er nicht. Im Juli 2003 sei ein Landsmann von ihm verschwunden, der später in Tschetschenien gemeinsam mit fünf anderen Personen, die er allesamt gekannt habe, tot aufgefunden worden sei. Selbst mitgenommen worden sei er nur einmal, jedoch oftmals mit dem PKW angehalten und kontrolliert worden.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.04.2004, FZ. 03 30.551-BAL, wurde der Asylantrag vom 05.10.2003 gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I) und gleichzeitig ausgesprochen, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des nunmehrigen Beschwerdeführers in die Russische Föderation gem. § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II).

Begründend wurde kurz zusammenfasst ausgeführt, dass der Beschwerdeführer - zumal dieser nicht der tschetschenischen Ethnie angehöre - die Möglichkeit gehabt hätte, sich in andere Teile der Russischen Föderation zu begeben und sich dort eine Existenz aufzubauen. Auch jetzt stehe ihm diese Möglichkeit nach Ansicht der belangten Behörde noch offen, zumal eine Verfolgung aufgrund der zugestandenen Reisefreiheit seitens des Gesetzgebers seines Herkunftsstaates allein wegen des Verlassens des Staatsgebietes nicht zu erwarten sei und unglaubwürdig erscheine. Ein solches Vorgehen sei jedem Staatsbürger der Russischen Föderation zuzumuten, da (ausgenommen die Tschetschenen) keine der zahlreichen nationalen Minderheiten bezogen auf das gesamte Staatsgebiet staatlichen Repressions- und Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sei. Dieser Verfolgungsschutz könne jedoch natürlich nur jenen Personen zuteil werden, die in keiner Art und Weise kriminell in Erscheinung getreten seien bzw. terroristischer Aktivitäten verdächtigt oder beschuldigt würden.

Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Asylwerber am 29.04.2004 fristgerecht eine nunmehr als Beschwerde zu behandelnde Berufung. Darin führte er aus, dass der Bescheid wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Verfahrensmängeln bekämpft werde. Wäre die belangte Behörde ihrer Ermittlungspflicht nachgekommen, hätte diese zum Ergebnis kommen müssen, dass er sehr wohl asylrelevanter Verfolgung in seinem Herkunftsstaat ausgesetzt gewesen sei. Er habe fallweise tschetschenische Widerstandskämpfer bei sich übernachten lassen und sei ihm in der Folge Unterstützung der tschetschenischen Rebellen unterstellt worden. Deswegen sei er auch von der Polizei willkürlich festgenommen und verhört worden. Unter Verweis auf Berichte von "amnesty international" führte der nunmehrige Beschwerdeführer weiter aus, dass er in seiner Heimat nicht mehr sicher sei, da er massiver Bedrohung von Leib und Leben durch die russische Polizei ausgesetzt sei, die seit dem Anschlag im Oktober 2002 auf ein Moskauer Theater nun noch kompromissloser gegen (vermeintliche) Sympathisanten tschetschenischer Kämpfer vorgehe. Von staatlicher Seite könne er somit keinerlei Schutz erlangen und erstrecke sich die Verfolgung zudem auf das gesamte Staatsgebiet.

Der Asylgerichtshof führte am 28.01.2009 in Anwesenheit einer Dolmetscherin für die russische Sprache eine öffentlich-mündliche Beschwerdeverhandlung mit dem Asylwerber durch und wurde dieser dabei neuerlich zu seinen Fluchtgründen befragt.

Im Rahmen dieser Verhandlung führte der Beschwerdeführer aus, dass er sein ganzes Leben bis 2003 in Nesterowskaja in Inguschetien gelebt habe und damit beschäftigt gewesen sei, landwirtschaftliche Maschinen zu reparieren und auch selbst zu bedienen. Freunde und Bekannte von ihm hätten in Tschetschenien gekämpft, die nächste tschetschenische Ortschaft sei nur etwa 6 km entfernt gewesen. Oft sei er von seinen tschetschenischen Freunden besucht worden und hätten diese auch fallweise bei ihm übernachtet bzw. habe er diese mit Lebensmitteln versorgt. Auch Waffen seien bei ihm gelagert worden. Diese Freunde seien jedoch später in einem Wald in der Nähe seines Heimatortes von Russen im Rahmen einer Schießerei getötet worden. Selbst gekämpft habe er nicht, obwohl er eine Waffe besessen habe. Diese habe ihm jedoch nur zu seiner Selbstverteidigung gedient. Von russischer Seite sei ihm ständig unterstellt worden, Widerstandskämpfer zu sein und sei er einmal - glaublich im Juni oder Juli 2003 - auch für fünf Tage mitgenommen und in dieser Zeit befragt, gefoltert und geschlagen worden. Ihm seien Handschellen angelegt und sei er am ganzen Körper mit Schlagstöcken traktiert worden. Auch mit dem Umbringen sei er bedroht worden. Er sei dann lediglich unter der Bedingung einer zukünftigen Zusammenarbeit wieder freigelassen worden. Dazu hätte er Rebellen verraten sowie die Russen informieren sollen, wenn er in der Nachbarschaft "etwas höre". Lösegeld habe er keines bezahlen müssen. Auch bereits zuvor habe es immer wieder "Säuberungsaktionen" gegeben und sei er sehr oft kontrolliert bzw. seine Wohnung durchsucht worden. Auch sein älterer Bruder habe diese Probleme gehabt, allerdings sei dieser nur einmal mitgenommen worden. Auch wisse er nicht, ob dieser misshandelt worden sei. Er stehe mit seiner Familie telefonisch in Kontakt und habe erfahren, dass 2005 oder 2006 jemand diese aufgesucht und gesagt habe, dass er sich beim Militärstützpunkt melden solle. Seine Familie habe jedoch angegeben, dass sie seinen Aufenthaltsort nicht kennen würden. Nochmals von der vorsitzenden Richterin zu der vom Beschwerdeführer erwähnten Festnahme im Jahre 2005 befragt, führte dieser aus, dass damals ca. 10 - 12, vielleicht sogar mehr Personen mit Militärfahrzeugen gekommen seien, die allesamt Armee- bzw. Kampfuniformen getragen hätten und maskiert gewesen seien. Aber auch sonst sei er sehr oft auf der Straße angehalten und kontrolliert worden. Er habe Angst um sein Leben gehabt und deshalb die Heimat verlassen. Er habe nicht mit den Russen zusammenarbeiten und Rebellen verraten wollen. Außerhalb Inguschetiens habe er in der Russischen Föderation keine Verwandten, in Österreich lebe er allein und leide unter keinen ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Er wolle nicht zurückkehren, es gebe in Russland ständig Menschenrechtsverletzungen und als Ingusche oder Tschetschene habe man es besonders schwer, da man entweder für einen Kämpfer oder für einen Terroristen gehalten werde.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentlicher Sachverhalt als erwiesen fest:

1. Zur Person des Beschwerdeführers und seinen Fluchtgründen:

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch angeführten Namen, ist Staatsangehöriger der Russischen Föderation, ethnischer Ingusche und Moslem. Er reiste am 05.10.2003 von der Tschechischen Republik kommend illegal in das Bundesgebiet ein und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Der Beschwerdeführer ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Er leidet unter keinen nennenswerten gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Der Beschwerdeführer unterstützte tschetschenische Rebellen im zweiten Tschetschenienkrieg dergestalt, dass er sie bei sich übernachten ließ, sie mit Lebensmitteln versorgte und teilweise auch deren Waffen verwahrte. Nach und nach zog er somit die Aufmerksamkeit der russischen Truppen auf sich und wurde oftmals festgenommen und über seine (vermuteten) Aktivitäten sowie über Namen von Personen, die im Verdacht standen Widerstandskämpfer zu sein, befragt. Weiters wurden mindestens zweimal im Monat Hausdurchsuchungen und Passkontrollen beim Beschwerdeführer durchgeführt. Im Sommer 2003 schließlich wurde der Beschwerdeführer von 10 - 12 maskierten Personen mitgenommen und fünf Tage lang festgehalten. In dieser Zeit wurde er misshandelt und gefoltert, indem ihm Handschellen angelegt wurden und er mit Gummischlagstöcken traktiert wurde. Ebenso wurde er mit dem Umbringen bedroht, mit der Begründung, dass er ein Widerstandskämpfer sei. Der Beschwerdeführer wurde in der Folge lediglich unter der Bedingung freigelassen, dass er sich damit einverstanden erklärte, in Zukunft mit den russischen Truppen zusammenzuarbeiten und für diese als Informant tätig zu sein.

Der Beschwerdeführer versuchte in der Folge durch ständiges Sich-Versteckthalten bei Verwandten und Wechseln seines Aufenthaltsortes weiteren Kontrollen zu entgehen. Als er dann genug Geld zur Verfügung hatte, verließ der Beschwerdeführer Mitte August Inguschetien über Weißrussland schlepperunterstützt in die EU. Die Eltern und Geschwister des Beschwerdeführers wurden auch noch nach der Flucht aus seinem Herkunftsstaat nach ihm befragt sowie ihnen aufgetragen dem Beschwerdeführer mitzuteilen, dass sich der Beschwerdeführer bei den russischen Soldaten melden solle.

2. Zum Herkunftsstaat:

Zur Lage in der Russischen Föderation, insbesondere Inguschetien, wird Folgendes festgestellt:

a. Eckdaten

Mit einer Fläche von 3.600 km2 ist die Kaukasus-Republik Inguschetien das kleinste Subjekt der Russischen Föderation. Sie zählt 492.000 Einwohner, 83 % davon sind Inguschen. Wie die Tschetschenen gehören die Inguschen zur Volksgruppe der Wajnachen. Mit ihren östlichen Nachbarn teilen sie das Trauma der Deportation unter Stalin 1944-1957 und die gemeinsame Vergangenheit in der Tschetscheno-Inguschischen Autonomen Sowjetrepublik (1936-1991). Die beiden Völker stehen sich sprachlich und kulturell nahe. Inguschetien erlangte mit dem Zerfall der UdSSR und der Gründung der jüngsten Teilrepublik Russlands 1992 erstmals Autonomie, strebte aber nicht nach staatlicher Unabhängigkeit. Während der Tschetschenien-Kriege war Inguschetien deshalb wichtigstes Aufnahmegebiet für Kriegsflüchtlinge. Zeitweise beherbergte sie bis 270.000 Vertriebene. Heute sind es schätzungsweise noch 14.000 Internally Displaced Persons. Ein beachtlicher Teil davon sind ethnische Inguschen, die nicht mehr nach Tschetschenien zurückkehren wollen.

Inguschetien teilt mit den übrigen Teilrepubliken im Nord-Kaukasus zahlreiche grundlegende Probleme: Die sehr junge Bevölkerung (Durchschnittsalter 28,7 Jahre), wirtschaftliche Strukturschwäche und Abhängigkeit von Zahlungen des Zentrums (88 % des Budgets), hohe Arbeitslosigkeit (67 %), Korruption und die ungeklärte Frage, in welcher Form die islamische Kultur gelebt werden soll. Die Entwicklung hängt in hohem Maße von derjenigen in der ungleich größeren Nachbarrepublik Tschetschenien und im gesamten Nord-Kaukasus ab. Sie stellt gegenwärtig das fragilste Glied dar.

b. Sicherheitslage

Der Tschetschenienkonflikt hatte in den vergangenen Jahren auch auf die Nachbarrepubliken im Nordkaukasus übergegriffen und die gesamte Region destabilisiert. Trotz der mittlerweile eingetretenen Beruhigung der Lage in Tschetschenien blieben die Nachbarrepubliken Unruheherde, insbesondere Inguschetien und Dagestan. Die Häufigkeit bewaffneter Auseinandersetzungen nimmt dort aktuell zu. Die gesamte Region ist wirtschaftlich und sozial eine der am stärksten benachteiligten in der Russischen Föderation. Sie leidet in ganz besonderem Maße unter Korruption, ethnischen Spannungen und der Machtausübung durch einzelne Clans.

Von internationalen Organisationen (u.a. den VN) wird die Sicherheitslage in Inguschetien inzwischen für schlechter als in Tschetschenien gehalten. Der Konflikt dauert unvermindert seit 2004 an und hat sich seit Sommer 2007 nochmals deutlich verschärft. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen kommt es in Inguschetien zu schweren Menschenrechtsverletzungen einschließlich extralegaler Tötungen und dem laut Memorial weiter zunehmenden "Verschwinden" von Zivilisten - verübt durch russische wie einheimische Sicherheitskräfte und tschetschenische Rebellen, denen sich immer mehr Inguschen anschließen. Es gibt Berichte von Straßenarmeen in eigener Uniform. Seit 2006 kam es in Inguschetien wiederholt auch zu gezielten Übergriffen auf russischstämmige Bewohner (Tötung russischer Familien in ihrem häuslichen Umfeld; Übergriffe an der Arbeitsstelle), deren Zahl durch ein gezieltes Regierungsprogramm wieder erhöht werden sollte. Die Wirtschaftslage Inguschetiens ist prekär. Der Anteil der föderalen Mittel am Haushalt der Republik ist mit 89,2 % sogar noch höher als in Tschetschenien (dort 80,6%), die Arbeitslosigkeit beträgt laut Schätzungen der VN ähnlich wie in Tschetschenien 80%.

In den letzten Monaten haben Nichtregierungsorganisationen Berichte zur Menschenrechtssituation veröffentlicht, die im Resultat übereinstimmen: Die Sicherheitslage hat sich seit Jahren verschlechtert, in den letzten Monaten rapide. Kommentatoren sehen Inguschetien gar kurz vor Kriegsausbruch. Seit August 2006 führt die unabhängige Website "Kavkazskij Uzel" eine Chronologie der Gewaltakte, die den trotz saisonaler Schwankungen insgesamt negativen Trend illustriert. Qualitativ haben sich vor allem die Angriffe auf Einrichtungen der Justiz und der Verwaltung verändert, da heute auch mitten im Zentrum von Nazran Bomben explodieren und Freischärler am helllichten Tag auf Funktionsträger schießen. Diese Aktionen können auch im Winter fortgeführt werden.

c. Akteure

Rebellen

Über die Rebellen liegen nur spärliche Informationen vor. Sie sehen sich als Bestandteil des im Oktober 2007 vom tschetschenischen Rebellenführer Dokku Umarov "Abu Usman" ausgerufenen "Emirates Kaukasus". Wenig ist bekannt über die Strukturen. Die Sondereinheiten "Chalifat" und "Taliban" sind nach dem Tod ihrer Führer 2005 nicht mehr in Erscheinung getreten. Dafür machen die speziellen operativen Gruppen "Schariat" und "Tawhid" zur Vollstreckung von Urteilen der so genannten "Scharia-Gerichte" mit Ermordungen von sich Reden. Es dürfte sich um ein eher lockeres Netzwerk handeln, teilweise werden unter dem Vorwand des Jihad auch alte Rechnungen beglichen.

"Amir Magas", ein Ingusche aus Grozny, ist Kommandant der gesamten "Kaukasus-Front", zu der neben Inguschetien auch das "Vereinigte Welajat Kabarda, Balkaria und Karatschaj" gehört. Er ist als "Militär-Emir des Emirates Kaukasus" und Nachfolger von Shamil Basajew zugleich einer der höchsten Funktionsträger der Rebellen im gesamten Kaukasus. Dies verdeutlicht die Bedeutung Inguschetiens für die Freischärler. Bereits während den Tschetschenien-Kriegen waren Inguschen auf Seiten der Rebellen aktiv und vor allem in der Nähe Schamil Basajew anzutreffen. Nicht ganz zufällig wurde der bekannte tschetschenische Terrorist am 10. Juli 2006 in Ekazhewo/Inguschetien getötet. Da die Rebellen relativ ungehindert zwischen verschiedenen Republiken zirkulieren können, ist keine Angabe über ihre Stärke möglich.

Sie verfolgen keine nationalistisch-politische Agenda, sondern haben sich das absolute Ziel gesetzt, die Scharia im gesamten Nordkaukasus, von Aserbaidschan bis Sotschi, zum allein gültigen Gesetz zu machen und das Territorium "von Ungläubigen zu säubern". Feinde sind sowohl die "russischen Okkupanten" als auch Mitarbeiter lokaler Verwaltungen und Sicherheitskräfte, die sie als "vom Glauben Abgefallene" (murtad) und "Heuchler" (munafiq) aus der Gemeinschaft der Muslime ausschließen.

Regierung, Sicherheitskräfte

Zentrales Problem ist das Versagen der Regierung, die ebenso wenig wie die Islamisten der Bevölkerung konkrete Lösungen für die wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten anzubieten hat und mit hilfloser Gewalt die Rebellen eher stärkt als sie zu schwächen. Der Afghanistan-Veteran Ruslan Auschew verfolgte als erster Präsident einen relativ unabhängigen Kurs und versuchte während des Ersten Tschetschenienkrieges, die Republik aus Kämpfen herauszuhalten. Dies brachte ihm bei der Bevölkerung zwar Popularität ein, beim russischen Militär dagegen offenen Hass. Nach Ausbruch des Zweiten Tschetschenien-Krieges wurde er 2002 vorzeitig durch den Geheimdienst-Offizier Murat Zjazykow ersetzt. Diese Rochade ermöglichte zwar ein koordinierteres und härteres Vorgehen gegen die tschetschenischen Rebellen im bisherigen "Ruheraum", führte aber auch zu massiven Akzeptanzproblemen wegen Zjazykows schlechten Leistungsausweises und Repression.

Immer dominierender wird die Rolle der russischen Sicherheitskräfte. Am 25. Juli 2007 startete der russische Innenminister "komplexe prophylaktische Operationen", im August 2007 wurden zusätzliche
2.500 Mann des russischen Innenministeriums stationiert. Damit sind "Spezialoperationen" unter Sonderrecht in quasi rechtsfreiem Raum möglich. Übergriffe der Sicherheitskräfte sind ausführlich und überzeugend dokumentiert. Es gibt konkrete Hinweise auf so genannte "Todesschwadronen", denen extralegale Tötungen und Übergriffe auf Oppositionelle vorgeworfen werden. Böses Blut schaffen vor allem auch Verschleppungen Verdächtiger in das mehrheitlich von Christen bewohnte Nord-Ossetien, zu dem Inguschetien wegen des ungelösten Prigorodny-Konfliktes ein äußerst angespanntes Verhältnis hat.

Opposition, Zivil- und Stammesgesellschaft

Im Unterschied zu Tschetschenien vermochte der vom Kreml unterstützte Präsident weder die Opposition auszuschalten, noch sich als Integrationsfigur zu etablieren. Der Widerstand mit friedlichen Mitteln richtet sich nicht gegen Russland oder den Kreml, sondern hauptsächlich gegen die Präsidentschaft Zjazykows und die damit verbundenen Rechtsverletzungen. Erklärtes Ziel ist seine Absetzung durch Medwedjew, dem Opposition wie Bevölkerung noch ihre Loyalität bekunden. Weiterhin besteht keine nationalistische Bewegung, die einen Austritt aus der Russischen Föderation und staatliche Unabhängigkeit verlangen würde. Durch die "Russifizierung" der Streitkräfte als Folge von Personalwechseln und deren Menschenrechtsverletzungen kann eine solche jedoch rasch entstehen, respektive in der Rebellenbewegung aufgehen. Die politische Opposition manifestiert sich nicht in einer Partei, sondern kristallisiert sich hauptsächlich um die folgenden Personen:

¿ Makscharip Auschew, 16.2.1966, von Surkhakhi. Wurde durch die extralegale Tötung und Entführung naher Angehöriger politisiert; Organisator von Kundgebungen.

¿ Magomed Jewlojew, Besitzer der unabhängigen Website "ingushetiya.ru"; Anwalt.

¿ Magomed Chasbijew, 2.11.1979, von Nazran. Organisator von Meetings; Koordinator der Kampagne für die Wiedereinsetzung von Ruslan Auschew.

Da weder der Republiks- noch der Staatspräsident in einen Dialog mit der Zivilbevölkerung treten, verschafft sich diese durch teilweise originelle Maßnahmen selbst Gehör. Unklar ist, inwieweit sie sich dabei von der Opposition für deren Zwecke einspannen lässt oder in welchem Masse diese dem Druck der Basis gehorchend lediglich die Koordination übernimmt. Nachdem Zjazykows Verwaltung die unglaublich hohe Wahlbeteiligung von 98 % nach Moskau gemeldet hatte, bekundeten in der von einer unabhängigen Website orchestrierten Unterschriftsaktion "Ich habe nicht gewählt" über 87.000 Wahlberechtigte offiziell, sie hätten an der Dumawahl vom 2. Dezember 2007 nicht teilgenommen, und stellten damit ihren Präsidenten bloß. 80.000 Inguschen haben mittlerweile auch in einem inoffiziellen Referendum eine Eingabe an Präsident Medwedjew unterzeichnet, in der sie die Absetzung Zjazykows und die Rückkehr Auschews fordern, weitere 25.000 Unterschriften habe das Innenministerium konfisziert, meldet die Opposition.

Nachdem die Sicherheitskräfte am 24. November 2007 eine Großkundgebung in Nazran mit Gewalt verhindert hatten, benutzt die Opposition die Möglichkeit weiterer Demonstrationen in erster Linie als Druckmittel. Seit Wochen wird eine Kundgebung geplant, der Termin ist jedoch noch nicht bekannt. Allgemein wird damit gerechnet, dass diese Manifestation einen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte Inguschetiens darstellen wird.

d. Konfliktlinien und Perspektiven

Innerislamische Auseinandersetzung

Langfristig am bedeutendsten wird die Auseinandersetzung um die islamische Lebensform bleiben. Die Rebellen haben sich von einer Freiwilligen-Hilfstruppe für tschetschenische Nationalisten anfangs der 1990er Jahre zu einer elitär-sektiererischen Bewegung entwickelt, die im gesamten Nord-Kaukasus ihre rigide salafitische Auslegung des Islam durchsetzen will. Ihr Jihad ist auf mehrere Generationen angelegt und teilweise Selbstzweck. Gegenpole sind die traditionalistische Sufi-Geistlichkeit und die durchaus konservativ-religiöse Zivilgesellschaft. Dieser Kulturkampf scheint unüberbrückbar und ist innerhalb einer einzigen Republik wohl nicht lösbar.

Die repressive Staatsmacht riskiert mit der gegenwärtigen Politik eine Schwächung der liberalen Kräfte und die Diskreditierung rechtsstaatlicher Einrichtungen. Zusammen mit der generellen Wertekrise der Russischen Föderation treibt die Repression vor allem perspektivlose, in ihrem Stolz verletzte Jugendliche zu den Rebellen, die je länger je mehr als einzige in der Lage scheinen, staatlichem Unrecht wirksam Widerstand zu leisten und eine - wenn auch äußerst unscharfe - Zukunftsvision anzubieten.

Inneringuschischer Machtkampf

Der interne Machtkampf wird nicht zwischen klar umrissenen, programmatischen Parteien geführt, sondern zwischen "strategischen Gruppen", die momentan durch Zjazykow und Ruslan Auschew repräsentiert werden. Während Zjazykow zumindest teilweise auf die staatliche Bürokratie und die Sicherheitskräfte zurückgreifen kann, versucht die Opposition, mit Unterstützung der Oligarchen Michail Gutserijew und Musa Keligow die Bevölkerung und unabhängige Medien für sich zu gewinnen. Die Allianzen der Clans können rasch wechseln.

Dieser Gegensatz ist durch traditionelle regionale Muster zur Konfliktbearbeitung und breiterem Zugang zu den Ressourcen gewiss zu lösen. Je länger jedoch die einseitige und straflose Gewaltanwendung durch inguschische Sicherheitskräfte gegenüber Landsleuten andauert, desto größer wird die Gefahr, dass Blutrache und kriminelle Selbstjustiz eine nur noch schwer zu stoppende Gewaltwelle auslösen.

Der Kreml steht vor einer schwierigen Entscheidung und unter Zeitdruck. Er kann sich ein weiteres Abdriften ins Chaos mit Blick auf Tschetschenien und Kabardino-Balkarien, wo Islamisten nach wie vor aktiv sind, nicht leisten. Zjazykow ist kaum mehr zu halten. Eine Absetzung würde aber als Eingeständnis der Fehlbesetzung gewertet und hätte Signalwirkung für andere Republiken. Die Wiedereinsetzung Auschews, dem in der Vergangenheit Sympathien für die tschetschenischen Separatisten nachgesagt wurden, dürfte bei den Militärs und Ramzan Kadyrow in Grozny auf wenig Verständnis stoßen und Putin desavouieren. Sie wäre auch eher eine rückwärtsgewandte und nicht zukunftsgerichtete Maßnahme. Die Suche nach einer Alternative, die wieder Vertrauen in staatliche Strukturen und mehr Ordnung zu schaffen vermag, gestaltet sich offenbar schwierig. Auf die Rebellen hätte eine erneute Rochade kaum Einfluss. Sie unterscheiden nicht zwischen "Heuchlern, die heute die Macht an sich gerissen haben, und solchen, die [...] davon träumen, sie zu erringen".

Bevölkerung

Wichtig wird das Verhalten gegenüber der Bevölkerungsmehrheit sein, die keiner politischen Gruppe angehört und auch einer "Talibanisierung" durch die Islamisten eher ablehnend gegenüber steht. Sie projiziert in den ehemaligen Präsidenten Auschew ihre Wünsche nach Ordnung, Stabilität und nationalem Selbstbewusstsein.

Der Kreml verfügt hier über großes Kapital: Außergewöhnliche Loyalität zur Russischen Föderation, die sich in der Vergangenheit für die Inguschen allerdings nicht ausgezahlt hat, ein im Vergleich zu Tschetschenien weitaus intakteres Sozialgefüge mit Konflikt dämpfenden Elementen, weit verbreitete Einsicht in die eigene Unterlegenheit bei einem Waffengang gegen Nord-Ossetien oder Russland sowie Besonnenheit aufgrund des abschreckenden Beispiels Tschetschenien. Die Protestwahl eigener Vertrauensleute an Clanversammlungen, dem wichtigsten Bezugspunkt in einer tribalen Gesellschaft, parallel zu den staatlichen Wahlen stellt durchaus auch ein Angebot an das föderale Zentrum dar, mit diesen das Gespräch und einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu suchen. Allein die Auswechslung des Präsidenten dürfte jedoch nicht reichen, um das angeschlagene Vertrauen der tragenden Kräfte der Gesellschaft in Staat und Justiz wiederherzustellen.

Ungelöster Konflikt mit Nord-Ossetien, tschetschenische Begehrlichkeiten

Der ungelöste Konflikt Inguschetiens mit dem mehrheitlich von Christen bewohnten Nachbarn Nord-Ossetien um das Prigorodny-Rayon stellt mit den 8.000 inguschetischen Vertriebenen ohne Rückkehrperspektive in erster Linie eine Rekrutierungsbasis für Rebellen dar. Mit dem Terroranschlag auf die Schule im nordossetischen Beslan, an dem 2004 Inguschen beteiligt waren, haben die Rebellen erfolglos versucht, einen religiös motivierten Konflikt anzuheizen. Die starke russische Präsenz scheint ein Aufflackern des Konflikts trotz einzelnen Scharmützeln einstweilen zu verhindern.

Tschetschenien hat angedeutet, einer Wiedervereinigung mit Inguschetien gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Nach wie vor ist die gemeinsame Grenze nicht geklärt. Auch wenn die Sicherheitslage in Tschetschenien heute stabiler scheint als in Inguschetien und der Wiederaufbau beeindruckende Resultate zeigt, ist die Position als Junior-Partner in einer Föderation für Inguschetien nicht attraktiv. Moskau wünscht keinen Machtzuwachs Kadyrows.

e. Betroffene

Zwischen den islamistischen Rebellen und den Behörden herrscht mittlerweile Krieg. Die Angriffe erfolgen immer häufiger und brutaler. Dabei attackieren die Rebellen teilweise in größeren Verbänden Stützpunkte und beschießen die Häuser von Offizieren und Politikern mit Granaten. Sonderkommandos ermorden oder entführen Zielpersonen, Polizisten und Soldaten müssen mit Hinterhalten und Bombenanschlägen auf offener Straße rechnen. Im Internet kursieren Listen der zu tötenden Offiziere mit genauen Adressangaben. Nach offiziellen Angaben kamen in der ersten Jahreshälfte 2008 zwölf Polizisten und sechs Militärangehörige in Inguschetien ums Leben, Verletzungen unterschiedlicher Schwere erlitten 40 Mitarbeiter des Innenministeriums, 17 Militärangehörige und sieben Zivilpersonen. Zusammen mit Mitgliedern der Nomenklatura und der gemäßigten Geistlichkeit sind Angehörige der Justiz und der Sicherheitskräfte besonders von Verfolgung durch die Rebellen bedroht. Zunehmend nehmen diese aber auch Bürger ins Visier, die sich "unislamisch" verhalten.

Die staatliche Repression wendet sich gegenwärtig genauso stark gegen friedlichen Protest wie gegen die gewalttätigen Islamisten und nimmt zu Mitteln Zuflucht, die an den zweiten Tschetschenienkrieg erinnern: Abriegelung ganzer Ortschaften mit Hausdurchsuchungen und Personenkontrollen (zatschistka), Verschleppungen und Verschwindenlassen Verdächtiger, Gewalt gegen Protestanten und Vertreter der Zivilgesellschaft. Moskau droht damit, dieselben Fehler zu begehen wie in Tschetschenien. Nach Angaben der Opposition sind zwischen 2002 und 2007 in Inguschetien 158 "verschwunden" und über 700 getötet worden.

Unerklärliche Angriffe gegen Angehörige ethnischer Minderheiten - Russen, Armenier, Koreaner, Roma - und Zivilpersonen wie Lehrerinnen, oder Ärzte schüren ein generelles Gefühl von Unsicherheit und leisten Verschwörungstheorien Vorschub. Es gibt jedoch keine Hinweise auf eine systematische Verfolgung Angehöriger von Minderheiten. Die Bevölkerung zeigt sich bestürzt.

Ausländer sind nicht primäres Ziel der Gewalt. Ihre Hauptbedrohung bleiben kriminelle Akte (Entführung), die eine politische Komponente haben können. Aufgrund der beruflichen Kontakte zu lokalen Verwaltungen können Ausländer zufällig Opfer der immer häufigeren Anschläge werden. Es ist denkbar, dass sie mit fortschreitender Eskalation als potentielle Zeugen von Menschenrechtsverletzungen "ermuntert" werden, die Region zu verlassen.

Die Gewalt ist über die ganze Republik verteilt, obwohl sich Anschläge auf Nazran und den Kavkaz-Highway im Raum Karabulak - Ordzhonikidzewskaja konzentrieren. Als islamistische Hochburgen gelten Surkhakhi, Sagopshi, Ekazhewo und Jandary. Dennoch besteht ein qualitativer Unterschied zu Tschetschenien: Die staatliche Gewalt wird zielgerichtet zur Bekämpfung individueller Ziele eingesetzt. Es gibt keine flächendeckenden Militäreinsätze mit Bombardierungen ziviler Objekte. Die Infrastruktur ist intakt, das Alltagsleben wird durch Sicherheitsprobleme zwar eingeschränkt, jedoch nicht verunmöglicht. Es kam daher bislang zu keinen nennenswerten Fluchtbewegungen.

III. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Person (Identität) des Beschwerdeführers und seiner familiären bzw. privaten Situation beruhen auf seinen diesbezüglich glaubwürdigen Angaben, zumal im Verfahren auch kein Grund hervorgekommen ist, wieso an diesen Angaben zu zweifeln sei.

Die obigen (Länder‑)Feststellungen zu Inguschetien bzw. der Russischen Föderation entstammen dem Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation mit Stand Oktober 2008, dem Bericht des schweizerischen Bundesamtes für Migration "Kurzanalyse Russland - Aktuelle Lage in Inguschetien" mit Stand 31.07.2008 sowie diversen im Akt aufliegenden APA-Meldungen. Diese aktuellen und unbedenklichen Berichte bieten ein in den Kernaussagen übereinstimmendes und widerspruchfreies Gesamtbild, sodass kein Grund besteht, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Sie wurden dem Beschwerdeführer allesamt vorgehalten und ihm zur Abgabe einer Stellungnahme eine Frist von zwei Wochen eingeräumt. Seitens der Parteien wurden hinsichtlich der herangezogenen Quellen keine Einwände erhoben.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt:

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg. Nr. XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, die wiederum der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes entnommen wurden):

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers, dass er im zweiten Tschetschenienkrieg (zumindest) indirekt, nämlich durch die Unterstützung der Kämpfer mit Lebensmitteln bzw. dem Zur-Verfügung-Stellen von Schlafgelegenheiten und Waffenverwahrung, beteiligt gewesen sei und er deshalb mehrmals festgenommen und befragt, sowie im Juni oder Juli 2003 für fünf Tage von russischen Sicherheitskräften gefangen gehalten und schwer misshandelt sowie mit dem Umbringen bedroht und nur unter der Bedingung zukünftiger Kooperation freigelassen worden sei, erscheint durchaus plausibel bzw. nachvollziehbar und ist mit den allgemeinen Verhältnissen in seinem Herkunftsstaat, die sich unter anderem aus den oben angeführten aktuellen und unbedenklichen Berichten ergeben, vereinbar.

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 glaubwürdigen Eindruck, indem er die ihm gestellten Fragen gewissenhaft, umfangreich und überzeugend beantwortete, sodass in einer Zusammenschau sämtlicher Angaben ein detailreiches, nachvollziehbares und geschlossenes Bild der fluchtauslösenden Vorfälle entstand. Ungereimtheiten in den Angaben konnten während der Beschwerdeverhandlung nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Verhandlung konnten die im erstinstanzlichen Verfahren getätigten Angaben des Beschwerdeführers vielmehr verifiziert bzw. spezifiziert werden.

Der Beschwerdeführer hat sein Vorbringen auch nicht auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel gestützt. Es ist weiters auch nicht hervorgekommen, dass er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch dargestellt, das Vorbringen im Laufe des Verfahren ausgewechselt oder unbegründet verspätet oder gesteigert erstattet hat.

Aus den dargestellten Gründen ist der Asylgerichtshof solcherart zum Ergebnis gelangt, dass der Beschwerdeführer sein Vorbringen zu den Fluchtgründen hinreichend glaubhaft gemacht hat.

IV. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) hat der Asylgerichtshof mit 1. Juli 2008 seine Tätigkeit aufgenommen. Gleichzeitig ist das Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBl. I Nr. 77/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2005, außer Kraft getreten.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 Asylgesetz 1997 gilt.

Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 sind am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weiterzuführen:

Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei ihnen anhängige Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter weiterzuführen.

Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, sind von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen.

Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen.

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, 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.

Der Asylgerichtshof hat über die demnach nunmehr als Beschwerde geltende Berufung unter Zugrundelegung des gem. § 75 Abs. 1 AsylG 2005 anwendbaren Asylgesetzes 1997 (AsylG) erwogen wie folgt:

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

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 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 Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung". Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. z.B. VwGH 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0262).

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414), was bedeutet, dass sie zum Entscheidungszeitpunkt vorliegen muss (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 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, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet.

Im gegenständlichen Fall hat der Beschwerdeführer eine Verfolgung durch russische Sicherheitskräfte geltend gemacht und ergibt sich ein Zusammenhang mit den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Verfolgungsgründen aufgrund seiner (vermuteten) Gegnerschaft zur russischen Armee durch Unterstützung von tschetschenischen Rebellen im zweiten Tschetschenienkrieg. Dieser Sachverhalt wiederum lässt eine Subsumption unter den in der GFK angeführten Fluchtgrund - wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung - zu.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Russische Föderation mit großer Wahrscheinlichkeit Eingriffe von hoher Intensität in seine zu schützende persönliche Sphäre (Leben, Gesundheit, Freiheit) drohen und zwar aus einem in der GFK angeführten Verfolgungsgrund.

Im Hinblick auf die Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative im Gebiet der Russischen Föderation ist abschließend zu betonen, dass davon auszugehen ist, dass für den Beschwerdeführer aufgrund obiger Ausführungen, keine Möglichkeit besteht in irgendeinem anderen Teil der Russischen Föderation effektiven Schutz vor der gegenständlichen Verfolgung zu finden, weshalb die Annahme einer innerstaatlichen Flucht- bzw. Schutzalternative schon allein dadurch ausscheidet. Darüber hinaus ist aber auch zu erwähnen, dass die restliche russische Bevölkerung generell Nordkaukasiern gegenüber vielfach eine ablehnende Haltung entgegenbringt (Verdächtigung der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten etc.), was im Hinblick auf die Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer "inländischen Fluchtalternative" ebenfalls zu berücksichtigen ist/wäre.

Im gegenständlichen Fall liegt auch kein hinreichender Anhaltspunkt für den Asylendigungsgrund nach Art. 1 Abschn. C Z 5 der GFK (Wegfall der Umstände, aufgrund derer die Flüchtlingseigenschaft entstanden ist und Zumutbarkeit der neuerlichen Unterstellung unter den Schutz des Heimatstaates) vor, sodass der Beschwerde stattzugeben und die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers festzustellen war.

