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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
29.04.2009
Geschäftszahl
B10 318639-2/2009
Spruch
B10 318.639-2/2009/2E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 iVm § 75 Abs. 7 Asylgesetz 2005, BGBl I 2005/100 idF BGBl. I Nr. 29/2009 (AsylG 2005) und 66 Abs. 4 AVG durch den Richter Mag. Stefan HUBER als Vorsitzenden und die Richterin Mag: Ursula SAHLING als Beisitzerin über die Beschwerde des S.B., StA. Republik Kosovo, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.02.2009, AZ. 08 01.466-BAW zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 AsylG abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo (vormals Serbien, Provinz Kosovo) und stellte nach illegaler Einreise am 10.02.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Rahmen der am selben Tag stattgefundenen Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der Beschwerdeführer als Fluchtgrund an, dass er Mitglied der nicht legalisierten Partei "Vetevendosja" gewesen sei; er habe zu einer Gruppe von Personen gehört, die Menschen dazu aufgerufen hätten, an Protestaktionen gegen die Regierung teilzunehmen. Als der Beschwerdeführer gesehen habe, dass diese Mitgliedschaft ein Fehler gewesen sei, habe er die Gruppe verlassen wollen; man habe ihn jedoch nicht gehen lassen wollen. Dem Beschwerdeführer sei von zwei Freunden mitgeteilt worden, dass er das Land verlassen müsse, da er in Gefahr sei; eine Woche vor seiner Ausreise habe der Beschwerdeführer noch eine Kurzmitteilung mit dem Inhalt, dass der Beschwerdeführer zurück kommen solle, ansonsten "alles zu Ende gehen würde", erhalten. Bei einer Rückkehr in seine Heimat befürchte er, massive Probleme zu bekommen - welche genau, könne er derzeit nicht angeben.

Am 19.03.2008 wurde der Beschwerdeführer durch das Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der albanischen Sprache niederschriftlich einvernommen. Dabei brachte er auszugsweise Folgendes vor:

"Frage: Warum verließen Sie Ihr Heimatland? Erzählen Sie unter Anführung von Fakten, Daten und Ihnen wichtig scheinenden Ereignissen.

Antwort: Ich beschloss nach Österreich zu kommen um Geld zu verdienen. Ich war auch Mitglied der Selbstbestimmungspartei ¿Vetevendosja¿. Der Führer unserer Gruppe war Albin KURTI. Als ich bemerkte, dass ich mich in einer Gruppe befinde, die Tätigkeiten machte, mit denen ich nicht einverstanden war, wollte ich diese Gruppe verlassen, da ich sah, dass ich einen Fehler begangen habe. Als ich das tat, bekam ich eine SMS, ich soll zurückkehren, ansonsten werde ich ein Ende finden. Ich wollte ursprünglich mein Land nicht verlassen, ich bekam einen Anruf von zwei Freunden aus P., die sagten, dass sie von dieser Gruppe bedroht wurden und ich soll mit den zwei das Land verlassen. Ich habe innerhalb von zwei Stunden das Land verlassen, am Anfang hatte ich kein Geld, meine zwei Freunde haben mich aber unterstützt. Dann sind wir alle drei flüchten.

Frage: Wie lautete die SMS?

Antwort: Ich soll zur Gruppe zurückkehren, ansonsten werde ich ein Ende finden.

Frage: Haben sie das bei der Polizei angezeigt?

Antwort: Nein, ich habe dieses SMS nicht ernst genommen, bis ich Anrufe von meinen Freunden bekam. Das SMS habe ich gelöscht.

Frage: Was machte diese Selbstbestimmungsgruppe, mit dem sie nicht einverstanden waren?

Antwort: Sie wollten wieder etwas so ähnliches machen wie damals, als sie das Parlament beschossen hatten. Sie wollten auch, dass nicht die UNMIK aber die Albaner Entscheidungen treffen. Einige Zeit später waren auch Unruhen und bei Protesten wurden zwei Personen umgebracht.

Frage: Es ist also eine verbotene, nicht anerkannte Partei bzw. Gruppe?

Antwort: Richtig

Frage: Existiert die heute noch?

Antwort: Ja, sie machen noch immer Sitzungen, sie schreiben auch Parolen.

Frage: Warum haben sie diesen Vorfall nicht bei den örtlichen Sicherheitsdienststellen, KPS oder bei der UNMIK gemeldet?

Antwort: Das weiß ich selber nicht, ich habe das SMS gelöscht und ab diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Beweis mehr. Erst als meine Freunde anriefen und sagten, dass sie auch bedroht wurden, entschloss ich mich zu gehen.

Frage: Wie viel Tage nach der Drohung verließen sie das Heimatland?

Antwort: Eine Woche später

Frage: Haben Sie noch weitere Gründe?

Antwort: Nein.

Frage: Gab es noch weitere Vorfälle?

Antwort: Nein.

Frage: Was erwartet Sie im Falle Ihrer Rückkehr?

Antwort: Entweder müsste ich zur Gruppe zurückkehren oder ich müsste mich diesem Konflikt stellen. Wenn ich zur Polizei gehen würde, wird es wahrscheinlich noch schlimmer.

Vorhalt: Bei ihrem Vorbringen handelt es sich um ein Kriminaldelikt, für das die lokale Polizei im Kosovo zuständig ist, sie haben keine Asylgründe im Sinne der GFK angeführt, was sagen sie dazu?

Antwort: Es ist richtig. Aber die Polizei macht das sehr selten. Ich möchte es nicht so weit kommen lassen, dass die Familie zerstört wird. Meine Brüder haben beide Kinder.

Vorhalt: Zudem sind sie aus wirtschaftlichen Gründen geflüchtet, das sind ebenfalls keine Asylgründe im Sinne der GFK, was sagen sie dazu?

Antwort: Wegen des Geldes nicht, ich hatte zwei Schichten gearbeitet, ich hatte genug Geld.

Vorhalt: Das ist aber ein Widerspruch zu ihrem vorigen Vorbringen?

Antwort: Bei der vorigen Frage habe ich gemeint, dass ich genug Geld hatte aber ich habe gearbeitet und war Mitglied dieser Selbstbestimmungsgruppe."

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.03.2008, Zl. 08 01.466-EAST West, wurde der Antrag des Beschwerdeführers gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt, weiters dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Kosovo nicht zuerkannt und der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG 2005 aus dem Bundesgebiet in die Republik Kosovo ausgewiesen. Im Rahmen der Sachverhaltsfeststellungen wurde festgestellt, dass keine Verfolgungsgründe im Sinne des AsylG 2005 glaubhaft gemacht wurden bzw. nicht festgestellt werden konnte, dass der Beschwerdeführer einer Gefahr im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG ausgesetzt wäre und keine Umstände existieren, welche einer Ausweisung in die Republik Kosovo entgegenstünden. Weiters wurden Feststellungen über die Sicherheitslage und die Tätigkeit der Polizei, über die Kriminalität allgemein und den bestehenden effektiven Schutz seitens der Sicherheitsbehörden und durch das Rechtsschutzsystem sowie über die organisierte Kriminalität, welche ein großes Problem im Kosovo darstellt, die gesicherte Grundversorgung und die Sicherheitslage nach der Anerkennung am 17.03.2008 getätigt.

Beweiswürdigend wurden demgegenüber jedoch die Fluchtgründe als glaubhaft und widerspruchsfrei bewertet und der rechtlichen Beurteilung zu Grunde gelegt, wonach es sich bei der geltend gemachten Bedrohung um ein Kriminaldelikt handle und sich der Beschwerdeführer unter den Schutz der KPS hätte stellen können.

In Erledigung der gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes rechtzeitig eingebrachten Beschwerde, wurde mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 10.11.2008 der Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.03.2008 gemäß § 66 Abs. 2 AVG behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. Begründend wurde vom Asylgerichtshof im Wesentlichen ausgeführt, dass im angefochtenen Bescheid, Feststellungen über die vom Beschwerdeführer genannte Partei fehlen und geklärt hätte werden müssen, welche Aufgaben bzw. Funktionen der Beschwerdeführer in dieser Partei inne hatte und weshalb und wann er wegen seines Austrittes mit dem Tod bedroht worden sei und was der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr zu dieser Partei, zu befürchten hätte.

Der Beschwerdeführer wurde in weiterer Folge am 02.02.2009 nochmals durch das Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Diese Einvernahme gestaltete sich im Wesentlichen wie folgt:

"Frage: Hat sich in ihren familiären Beziehungen und den Lebensumständen in Österreich seit der letzten Einvernahme etwas geändert?

Antwort: Nein.

Frage: Wovon leben Sie derzeit?

Antwort: Meine Cousins und mein Bruder aus der Schweiz unterstützen mich. Ich wohne manchmal bei Cousins manchmal bei Freunden.

Frage: Wo sind Sie gemeldet?

Antwort: Bei der Caritas.

Frage: Sind Sie sozialversichert?

Antwort: Nein.

Frage: Warum sind Sie nicht dort gemeldet, wo Sie wohnen oder schlafen?

Antwort: Ich wechsle so alle zwei Tage meinen Wohnort.

Frage: Haben Sie in den bisherigen Einvernahmen vor dem Bundesasylamt alles gesagt?

Antwort: Ja.

Frage: Wurde Ihnen der damals jeweils geschilderte Sachverhalt richtig übersetzt, haben Sie die jeweiligen Dolmetscher verstanden?

Antwort: Ja, soviel ich weiß.

Frage: Wann haben Sie Ihren Herkunftsstaat zum letzten Mal verlassen?

Antwort: Am 08.02.2008.

Frage: Welcher Beschäftigung gingen Sie vor Ihrer Ausreise aus Ihrem Herkunftsstaat nach?

Antwort: Ich arbeitete als Maurer von 2000 bis Ende 2007 in P.. Dann hatte ich eine politische Tätigkeit.

Frage: War das eine hauptberufliche politische Tätigkeit?

Antwort: Nein.

Frage: Wovon lebten Sie dann von Ende 2007 bis zur Ausreise?

Antwort: Von meinen Ersparnissen.

Frage: Wo lebten Sie vor Ihrer Ausreise?

Antwort: In der Gemeinde P. im Elternhaus in R.. Heute lebt dort noch meine Mutter, meine zwei Brüder, meine Schwester, beide Brüder sind verheiratet und jeder hat Kinder. Die Kinder gehen in die Schule in K.. Mein Vater ist verstorben. Ein Bruder ist Kraftfahrer, der andere betreibt die familieneigene Landwirtschaft. Ich bin ledig. Meine Mutter bekommt eine Pension.

Frage: Gibt es zu den bisher vorgebrachten Sachverhalten zu Ihrer Ausreise aus Ihrem Herkunftsstaat noch etwas zu ergänzen oder zu berichtigen, wurde etwas nicht erwähnt?

Antwort: Es ist vielleicht nur ein Datum zu berichtigen, der Vorfall mit denjenigen, die bei den Protesten umgebracht wurden, war im Feber 2007.

Frage: Inwieweit hat dieser Vorfall mit Ihnen zu tun?

Antwort: Ich war einer der Organisatoren dieses Protestes.

Frage: Sie erklärten eine politische Tätigkeit gemacht zu haben, was war das genau?

Antwort: Ich war bei der Vetevendose, der illegalen Selbstbestimmung.

Frage: Was ist das, was machten Sie dabei, erklären Sie das näher?

Antwort: Wir waren zu 80 Prozent gegen den Staat und gegen die Politik, die dort geführt wurde. Wir haben auch dagegen protestiert und es haben viele Studenten daran teilgenommen.

Vorhalt. Das ist ein bisschen dürftig, für einen, der behauptet, dort tätig gewesen zu sein, sie haben davon nur oberflächliche Kenntnisse. Es ist damit nicht plausibel, dass Sie dort aktiv oder sonst tätig waren. Was sind die Ziele dieser Organisation genau, was möchte diese verändern oder erreichen, wo ist diese etabliert, wer sind die maßgeblichen Personen.

Antwort: Ich bin seit August 2006 für diese Organisation tätig gewesen, wir haben an Protesten teilgenommen. Bis 2007 als diese beiden Jugendlichen umgebracht worden. Seit dieser Zeit habe ich mich von denen distanziert und ich bekam ständig SMS in denen stand, dass ich wieder zurückkehren soll. Dann wurden zwei Freunde von mir geschlagen. Es sind die, mit denen ich das Land verlassen habe. Die beiden wurden geschlagen. Sie riefen mich an und sagten mir das und rieten mir den Kosovo verlassen. Wir sind dann gemeinsam ausgereist. Jemand hat uns nach Österreich gebracht.

Frage: Welche Schul- oder Berufsbildung haben Sie?

Antwort: Ich ging nach der Grundschule ins Gymnasium mit Schwerpunkt Elektrotechnik, das schloss ich ab.

Vorhalt: Sie wurde aufgefordert, alles über die Ziele und maßgeblichen Personen dieser Organisation zu schlagen. Wenn Sie dort seit 2006 tätig waren, so müssen Sie das wissen. Dahingegen machten Sie nur allgemeine Angaben bzw. wiederholten ihr bisheriges oberflächliches Vorbringen.

Antwort: Maßgebliche Personen waren der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende und wir, die Gruppen dieser Organisation.

Frage: Ist das alles was Sie dazu sagen können, über die maßgeblichen Personen, Ziele und Organisation.

Antwort: Albin Kurti ist der Vorsitzende und der Stellvertreter heiß mit dem Familienname K., den Vornamen weiß ich nicht.

Frage: Ist das eine legale oder illegale Organisation?

Antwort: Die Organisation ist illegal.

Frage: Woher wissen Sie das?

Antwort: Sie wurde nicht vom Parlament anerkannt. Der Vorsitzende war mehrmals im Gefängnis. Manche Vorschläge der Politiker wurden vom Vorstand nicht akzeptiert, deswegen haben wir oft protestiert.

Vorhalt: Aus diesen Hinweisen ergeht aber nicht, dass die Organisation illegal ist. Es sieht demnach eher so aus, wie wenn diese Organisation sich in der Gesellschaft im Kosovo Gehör verschaffen kann.

Antwort: Ja.

Vorhalt: Dann kann sie aber nicht verboten oder illegal sein.

Antwort: Es wurde uns oft verboten auf die Straße zu gehen. Wir haben die Proteste angemeldet und die KFOR wollte es verhindert, es gab mehrere Verletzte.

Vorhalt. Sie geben im Widerspruch an, dass Sie von 2006 an dort tätig gewesen wären und dann ab den Todesfällen sich zurückgezogen hätten, eingangs aber erklärten Sie dass Sie bis Ende 2007 Maurer waren, und danach eine politische Tätigkeit übernommen hätten.

Antwort: Ich war Maurer und gleichzeitig für diese Organisation tätig.

Frage: Wie heißen die beiden Personen, die bei der Demonstration umgekommen sind?

Antwort: B.M. aus I. und A. aus G..

Frage: Warum sind diese umgekommen?

Antwort: Wir waren alle bei den Protesten. Die Lage eskalierte und geriet außer Kontrolle und dann kamen rumänische KFOR Soldaten, die mit Gummipatronen geschossen hatten, wodurch diese getötet wurden.

Frage: Waren Sie dort auch anwesend?

Antwort: Ja.

Frage: An welchem Tag genau war dieser Vorfall?

Antwort Am 00.00.2007.

Frage: Hat diese Organisation Vetevendose ein Büro oder einen offiziellen Sitz?

Antwort: Nein, nur X1 hat zuhause ein Büro.

Frage: Wie heißen der/die lokalen Führer der Vetevendose in P.?

Antwort: Wir drei waren sehr aktiv. Wir waren die lokalen Führer. Ich war der stellvertretende Leiter, X2 war der Vorsitzende und X3 war auch ein Stellvertreter. Jetzt sind das Jugendliche. Wir hatten kein Büro und auch nicht im Parlament.

Frage: Was hätten Sie zu befürchten wenn Sie heute in den Kosovo zurückkehren?

Antwort: Die Albaner sind mit den Familien eng verbunden. Wenn es nur wegen mir ginge, würde ich morgen zurückkehren. Ich habe aber Angst, dass meine Familie wegen mir leiden muss.

Vorhalt: Also verstehe ich das richtig. Im Falle einer Rückkehr hätten Sie selbst keine Befürchtungen?

Antwort: Eine gewisse Befürchtung hätte ich schon. Es sind schon Abgeordnete umgebracht worden.

Vorhalt: Sie weichen aus. Nennen Sie konkret, was Sie im Falle einer Rückkehr befürchten, von wem, und warum.

Antwort: Meine beiden Freunde lebten in der Stadt. Sie wurden geschlagen, nur die Passanten haben sie gerettet. Ich lebe am Land und war nur selten in der Stadt unterwegs. Sie riefen mich dann am Abend am und sagten, dass ich flüchten soll.

Frage: Als Ihr Fluchtgrund ist ausschließlich und nur auf den Informationen der Freunde aufgebaut?

Antwort: Ja, wir sind gemeinsam geflüchtet.

Frage: Sind das alle Gründe, die Sie zur Ausreise veranlasst haben? Haben Sie alles gesagt? Wurde etwas nicht erwähnt?

Antwort: Nein, ich habe alles gesagt.

Frage: Könnten Sie in Ihrem Herkunftsstaat leben, wenn Sie diese Probleme nicht hätten?

Antwort: Ja.

Frage. Wie erklären Sie sich, dass Sie zwar ausreisen hätten müssen, Ihre Familie, um die sie hauptsächlich fürchten, noch immer dort und offenbar unbehelligt wohnt?

Antwort: Sie wissen nicht was geschehen ist, ich habe nur meinem Bruder von meiner Tätigkeit erzählt.

Frage: Haben Sie inzwischen weitere Beweismittel zu Ihrer Flucht beigebracht?

Antwort: Nein, ich habe alle Beweismittel vernichtet, als ich den Kosovo verließ, ich hatte viele Beweismittel.

Frage: Warum haben Sie das gemacht?

Antwort: Ich weiß nicht. Ich wollte nicht, dass jemand von der Polizei diese Dokumente zuhause findet.

Frage: Schildern Sie genau und ausführlich, was sich dort bei dieser Demonstration mit den Toten abgespielt hat. Es ist ausreichend Zeit dazu vorhanden. Alles und jedes Ereignis ganz genau.

Antwort: Wir hatten alle weiße T-Shirts an. Die Proteste begannen friedlich und dann kam die Polizei und die KFOR-Truppen. Wir waren auf dem Weg zum Parlament. Die Polizei versperrte uns den Weg und beschimpfte uns und dann geriet alles außer Kontrolle. Dann haben sie Tränengas und Gummipatronen verwendet. Zwei wurden umgebracht und viele verletzt.

Frage: Ist das alles was Sie dazu sagen können?

Antwort: Ja.

Vorhalt: Ihr Vorbringen ist nicht glaubhaft. Sie schildern das in einer Art und Weise, die klar darauf hinweist, dass Sie dort nie anwesend waren. Ihr Vorbringen ist oberflächlich und geht nicht auf Ihre persönliche Situation und Ihr Erleben ein. Wer hat genau was wie wo gemacht, was war vorher was nachher, was geschah dabei im Detail. Sie bringen lediglich eine Zusammenfassung wie in einem Zeitungsartikel. Es ist nicht glaubhaft dass Sie dort waren!

Antwort: Am Anfang war das eine Gruppierung keine politische Organisation. Keiner von diesen sitzt im Parlament Am Anfang ging alles gut, wir nahmen an Protesten teil. Bei den letzten Protesten habe ich die Leute verständigt. Dann haben wir uns distanziert und nicht mehr den Anordnungen des Vorstandes gefolgt. Wir haben dann immer die Nachricht bekommen, dass wir zurückkehren sollen. Dann wurden meine beiden Freunde geschlagen und ich bekam ein SMS, dass ich zurückkehren soll, ansonsten wäre das mein Ende. Ich habe zwar vorher schon einmal mit dem Gedanken gespielt ins Ausland zu gehen, dann entschloss ich mich zu flüchten. Der AW beginnt weiters über die Ausreise zu erzählen.

Vorhalt: Sie gehen wieder nicht auf die Fragen zu den Vorfällen bei dieser Demonstration ein und lenken nun ab, indem Sie auf ein anderes Themengebiet überleiten. Da sie sowohl von dieser Organisaton als auch zu Ihrer Tätigkeit und Ihren Erleben nur vage Angaben machen können ist nicht glaubhaft, dass Sie dort je derart aktiv tätig waren, wie Sie behaupteten. Was Sie darüber darlegen, weiß jeder der ein bisschen die Medien in Kosovo verfolgt. Es ist angesichts Ihrer Unkenntnisse überhaupt völlig unglaubhaft, dass Sie je in Verbindung zur Vetevedose standen und deren Existenz und Ihre Verbindungen dazu lediglich für das Asylverfahren vortäuschten.

Antwort: Ich habe nur über das erlebte erzählt, nicht über das, was ich von anderen gehört habe. Ich habe keine Angst vor einem Politiker im Parlament. Ich habe diese Organisation verlassen, weil ich eingesehen habe, dass dies die Bevölkerung und mich zerstören würde.

Frage: Warum würde diese Organisation die Bevölkerung zerstören?

Antwort: Wie diese Organisation illegal ist, gegen den Staat und nach eigenem Ermessen handelt. Zuerst dachte ich, dass die die Arbeit des Staates unterstützen und die Unmik und Kfor den Kosovo verlässt. Wir drei waren nicht die einzigen, die sich von dieser Organisation zurückzogen.

Vorhalt: In Ihre früheren Einvernahmen erklärten Sie dass Sie lediglich Mitglied dieser Organisation waren, nun sogar, dass Sie örtlich leitend tätig waren!

Antwort: Wir waren alle drei für P. zuständig.

Vorhalt: Im Widerspruch zu den Ermittlungen scheinen weder Sie noch die anderen beiden in P. leitend bei der Vetevendose auf!

Antwort: Ich kann über etwas reden, wo ich nicht anwesend war. Ich bin heute hier, morgen oder übermorgen muss ich zurückkehren.

Vorhalt: Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie meinen Vorhalt nicht beantworten. Fragewiederholung:

Antwort: Ich traue mich nicht über etwas zu reden, was mir nicht zusteht. Wäre ich nicht dort anwesend gewesen, würde ich nicht darüber reden. Ich bin nur aus diesem Grund aus dem Kosovo geflüchtet.

Vorhalt: Die allgemeinen Länderfeststellungen wurden Ihnen bereits bei Ihrer letzten Einvernahme und im Bescheid zur Kenntnis gebracht. Darüber hinaus ist auch Ihr Vorbringen unwahrscheinlich, zumal sich aus den Ermittlungen des Bundesasylamtes (Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 21.11.2008 ergibt, dass die Vetevendose durchaus keine illegale Organsation ist und über diverse Sitze und Büros und offizielle Kontaktpersonen sowie mehrere Medien verfügt und offen im Kosovo tätig ist. Nehmen Sie dazu Stellung.

Antwort: Ich habe selbst viele Angaben gemacht. Ich kann nicht über etwas erzählen, was ich nicht selbst erlebt habe.

Vorhalt: Auch ist dort Mitgliedschaft dort absolut freiwillig und ein Ende eines allfälligen Engagements hat keine Folgen. Somit ist auch Ihr nicht durch objektiv beibringbare Beweismittel untermauertes dahingehendes Vorbringen unwahrscheinlich.

Antwort: Ich habe die Beweismittel niedergebrannt.

Vorhalt: Die Behörde beabsichtigt Ihren Asylantrag abzuweisen und die Abschiebung und Ausweisung als zulässig zu erklären.

Antwort. Ich habe das verstanden.

Frage: Wie heißen Ihre behaupteten Freunde X3 und X2 im Familiennamen und wie alt sind sie?

Antwort: X3 und X2. Ich weiß ihren momentanen Wohnsitz nicht und habe seit einem Jahr keinen Kontakt mit Ihnen.

Frage: Wann haben Sie dieses SMS erhalten und was stand darinnen, gab es mehrere dahingehende SMS?

Antwort: Ich bekam es am 01.01.2008 und es stand drinnen: "Komme zurück, sonst ist es Dein Ende". Ich erhielt noch weitere SMS von ihnen mit Beschimpfungen und Beleidigungen. Der AW wird aufgefordert die beiden Namen seiner Mitkämpfer aufzuschreiben und schreibt: X2 und X3. Dies wird zu den Akten genommen."

Mit erstinstanzlichem Bescheid vom 05.02.2009, Zl. 08 01.466-BAW, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG 2005 abgewiesen und dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.), weiters dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Kosovo nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) sowie der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Kosovo ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Das Bundesasylamt traf in diesem Bescheid umfangreiche Feststellungen zur Lage im Kosovo - insbesondere auch zu der politischen Organisation "Vetevendosje" - und sprach dem Beschwerdeführer im Rahmen der Beweiswürdigung hinsichtlich seines Gesamtvorbringens die Glaubwürdigkeit ab.

Gegen diesen Bescheid wurde mit Anwaltsschriftsatz vom 17.02.2009 fristgerecht Beschwerde an den Asylgerichtshof erhoben, in welcher der Beschwerdeführer im Wesentlichen ausführt, dass aus den behördlich angeführten Feststellungen zum Kosovo festgestellt werden könne, dass die kosovarischen Behörden grundsätzlich als schutzwillig und schutzfähig anzusehen seien, jedoch nicht von einem tatsächlich funktionierenden Polizei- und Justizsystem gesprochen werden könne, das insbesondere den Schutz des Einzelnen gewährleisten solle. Hinsichtlich der vom Bundesasylamt vorgenommenen Beweiswürdigung wird ausgeführt, dass das Bundesasylamt zwar kurze Ausführungen hinsichtlich der "Partei Vetevendosja" gemacht habe, es sei aber lediglich festgehalten worden, dass es sich hier um eine Bewegung handle und um keine verbotene oder sonst zugelassene Partei. Tatsächlich sei diese Selbstbestimmungspartei VET infrastrukturmäßig und logistisch voll eingerichtet und habe auch hierarchisch strukturierte Konfigurationen. Der Beschwerdeführer sei sehr wohl einfaches Mitglied mit hoher Aktivität gewesen. Die Behörde erster Instanz hätte den Beschwerdeführer auch betreffend der politischen und sozialen Inhalte seiner Bewegung bzw. Partei befragen müssen. Aus dieser intensiven Befragung über Parteiinhalte wäre jedenfalls erkennbar gewesen, ob der Beschwerdeführer aktives Mitglied in dieser Bewegung mit ideologischer Überzeugungseinstellung gewesen sei oder dies eine reine Schutzbehauptung darstelle. Die Behauptung des Bundesasylamtes, dass die Aussagen des Beschwerdeführers mangels konkreter Schilderungen nicht glaubwürdig seien, sei absolut unglaubwürdig und entbehre jeglicher Feststellungsgrundlage. Der Beschwerdeführer habe sehr wohl die zwei mit ihm ausgereisten Personen identifiziert und genau beschrieben. Nur weil die Behörde erster Instanz keine anhängigen Verfahren von Herrn X2 und Herrn X3 habe finden können, könne dies noch lange nicht bedeuten, dass diese Personen nicht in einem anderen Staat um Asyl angesucht hätten. Der Beschwerdeführer gebe ja zu, dass er den Kontakt zu den beiden Personen inzwischen verloren habe. Auch seien von der belangten Behörde keinerlei Feststellungen getroffen bzw. Fragen an den Beschwerdeführer hinsichtlich seines religiösen Bekenntnisses bzw. Zugehörigkeit zu einer kosovarischen Minderheit gestellt worden.

Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des Asylgerichtshofes folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo, gehört der albanischen Volksgruppe an und reiste illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Er stellte am 10.02.2008 in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz.

Nicht festgestellt werden können der Name und das Geburtsdatum des Beschwerdeführers.

Festgestellt wird, dass dem Beschwerdeführer in der Republik Kosovo keine an asylrelevante Merkmale anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität droht sowie dass dem Beschwerdeführer im Kosovo die notdürftigste Lebensgrundlage nicht entzogen ist.

Im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers leben seine Mutter sowie drei Geschwister. Vor seiner Ausreise aus dem Kosovo war der Beschwerdeführer als Maurer tätig.

Die Ausweisung des Beschwerdeführers stellt keine Verletzung von Art. 8 EMRK dar.

Zur allgemeinen Lage im Kosovo wird festgestellt:

Im Kosovo, einem Gebiet von ca. 11.000 qkm, leben - geschätzt - 2,1 Millionen Menschen, davon 92 Prozent ethnische Albaner, 5,3 Prozent Serben, 0,4 Prozent Türken, 1,1 Prozent Roma sowie 1,2 Prozent anderer Ethnien. Die Amtssprachen sind Albanisch und Serbisch. Auf Gemeindeebene sind auch Bosnisch, Romanes und Türkisch als Amtssprachen in Verwendung. [Kosovo - Bericht 26.03.2009 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seiten 3-5]

Am 24.03.1999 begann die NATO die Luftangriffe gegen die Bundesrepublik Jugoslawien mit dem erklärten Ziel, "eine humanitäre Katastrophe zu verhindern (und) das Morden im Kosovo zu beenden". Im Juni 1999 rückten die unter Führung der NATO gebildeten KFOR-Einheiten in den Kosovo ein. Am 10.06.1999 wurde das Gebiet auf der Basis der Sicherheitsrats-Resolution 1244 der vorläufigen zivilen UN-Verwaltung "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)" unterstellt. Völkerrechtlich gehörte der Kosovo aber nach wie vor zur Bundesrepublik Jugoslawien. [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:: Entscheidungen Asyl 03/2008 , Seite 2]

Wahlen

Am 17.11.2007 fanden Parlaments-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, die ohne besondere Zwischenfälle abliefen, statt. Der mit der Wahlbeobachtung betraute Europarat hat bestätigt, dass die Wahlen entsprechend der internationalen und europäischen Standards verlaufen sind.

Am 9. Jänner 2008 hat das Parlament sowohl Präsident Fatmir Sejdiu in seinem Amt als auch das Kabinett von Ministerpräsident Hashim Thaci (Demokratische Partei des Kosovo, PDK) bestätigt. Das neue Kabinett hat zwei Vizeministerpräsidenten und 15 Minister, sieben davon kommen der PDK, fünf dem Koalitionspartner LDK und drei den Minderheiten zu. [APA 09.01.2008: Kosovos neue Führungsspitze von Parlament bestätigt]

Unabhängigkeit des Kosovo

Das kosovarische Parlament erklärte am 17.02.2008 gegen den Willen Serbiens seine Unabhängigkeit. Die Proklamation enthält neben dem Bekenntnis zur Verwirklichung des Ahtisaari-Plans für eine überwachte Unabhängigkeit eine Einladung an die EU, die Staatswerdung des Kosovo mit einer eigenen Mission zu begleiten, und an die NATO, ihre Schutztruppen im Land aufrechtzuerhalten.

Die einseitige Sezession ist völkerrechtlich und international umstritten. Gleichwohl haben mittlerweile über 30 Staaten, allen voran die USA und die Mehrzahl der EU-Staaten, den Kosovo förmlich anerkannt.

Das neue Staatswesen ist zwar formal souverän, die internationale Staatengemeinschaft wird jedoch weiterhin sowohl zivil als auch militärisch präsent sein. Die Außenminister der EU und die NATO haben sich verständigt, die KFOR nicht abzuziehen; rund 17.000 NATO-Soldaten bleiben im Kosovo, darunter knapp 2.400 Deutsche. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Entsendung einer ca. 2.000 Mann starken EU-Mission (EULEX) beschlossen. Sie soll die UN-Verwaltung (UNMIK) nach einer Übergangszeit ablösen. Rund 70 Experten sind für ein International Civilian Office (ICO) unter Leitung eines EU-Sondergesandten mit weitreichenden Befugnissen vorgesehen. Als Leiter von EULEX wurde der französische General und ehemalige KFOR-Kommandeur Yves de Kermabon zum EU-Sondergesandten (EUSR) der Niederländer Pieter Feith bestellt.

[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 03/2008, Seiten 2-3]

Die Verfassung wurde am 15. Juni 2008 vom Parlament verabschiedet, welche am selben Tag in Kraft trat. [UN, Security Council: Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 12.06.2008]

Die serbische Staatsführung bezeichnete die Verfassung der abtrünnigen Provinz als "rechtlich nicht existent". Präsident Boris Tadic kündigte an, die Proklamation der Kosovo-Verfassung werde von Belgrad nicht als rechtsgültig anerkannt.

Am 09.12.2008 hat EULEX die Tätigkeit aufgenommen. Der offizielle Start der EU-Rechtsstaatsmission EULEX im Kosovo ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Landesweit nahmen rund 1.400 EULEX -Vertreter ihre Arbeit auf. In den Wintermonaten soll eine geplante Stärke von rund 1.900 internationalen und etwa 1.100 lokalen Mitarbeitern erreicht werden. Dann arbeiten 1.400 internationale Polizeibeamte, 300 Justizbeamte - darunter 40 Richter und etwa 20 Staatsanwälte - sowie 27 Zollbeamte im Rahmen von EULEX für mehr Rechtsstaatlichkeit im Kosovo.

[Der Standard 09.12.2008: Start der EU-Mission ohne Zwischenfälle]

Staatsangehörigkeit:

Das Staatsangehörigkeitsgesetz der Republik Kosovo trat am 15.06.2008 in Kraft.

Zusammenfassend ergibt sich:

Nach Art. 155 haben alle rechtmäßigen Bewohner Kosovos einen Anspruch auf die kosovarische Staatsbürgerschaft. Außerdem haben ihn alle Bürger (und deren Abkömmlinge) der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien, die am 01.01.1998 ihren ständigen Wohnsitz in Kosovo, unabhängig vom derzeitigen Wohnort, hatten.

Ein Bürger kann auch Bürger eines oder mehrerer anderer Staaten sein, der Erwerb oder Besitz einer anderen Staatsbürgerschaft bedeutet nicht den Verlust der kosovarischen Staatsangehörigkeit.

Eine erleichterte Einbürgerung ermöglicht Art. 13 den Mitgliedern der Kosovo-Diaspora (Ausreise vor dem 01.01.1998). Als ihr Mitglied gilt, wer seinen Wohnsitz außerhalb Kosovos hat, in Kosovo geboren ist und enge familiäre und wirtschaftliche Beziehungen in Kosovo hat (Abs. 2). Auch Nachkommen der ersten Generation, die familiäre Verbindungen in Kosovo haben, zählen zur Kosovo- Diaspora (Abs. 3). Art. 28 und 29 StAG regeln den Status derjenigen, die als rechtmäßige Bewohner registriert sind (legal residents) und der Bürger des ehemaligen Jugoslawiens, die am 01.01.1998 ihren ständigen Wohnsitz in Kosovo hatten (habitually residing).

Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, gilt automatisch als Staatsbürger der Republik Kosovo. Laut Art. 28 I ist jede Person, die als "habitual resident" gem. UNMIK Regulation No. 2000/13 im Zivilregister registriert wurde, als Staatsbürger Kosovos zu betrachten (shall be considered) und als solcher in einem Staatsbürgerschaftsregister zu erfassen.

Um als rechtmäßiger Bewohner (habitual resident) registriert zu werden, musste nachgewiesen werden:

	-	in Kosovo geboren zu sein,

	-	oder mindestens einen in Kosovo geborenen

Elternteil zu haben,

	-	oder mindestens fünf Jahre ununterbrochen in

Kosovo gewohnt zu haben

(ausgenommen von dieser Regel sind Personen, die aufgrund ihrer Flucht die minimale Residenzpflicht nicht erfüllen können). Nur wer im Zivilregister eingetragen ist, konnte eine UNMIK - Identity Card (ID) und damit ein UNMIK- Travel-Dokument (TD) beantragen. Der Besitz eines UNMIK - Dokuments spricht demnach dafür, dass der Inhaber Staatsbürger Kosovos ist (Art. 28).

Eine Sonderegelung für Vertriebene und Flüchtlinge des Kosovo-Krieges ist Art. 29 StAG. Danach sind auch alle Personen (und ihre direkten Nachkommen), die am 01.01.1998 Bürger der Bundesrepublik Jugoslawien waren und an diesem Tag ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Kosovo hatten, Bürger von Kosovo und als solche im Bürgerregister unabhängig von ihrem derzeitigen Wohnort oder ihrer derzeitigen Staatsangehörigkeit zu erfassen. Für die Erfassung im Bürgerregister bedarf es jedoch eines Antrags (Abs. 3) Kriterien zur Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes in Kosovo am 01.01.1998 sind analog der in der UNMIK- Richtlinie 2000/13 zum zentralen Zivilregister festgelegt (Abs. 5). Auch dieser Personenkreis hat also die Staatsbürgerschaft kraft Gesetzes erworben, so er die Erfassung im Register beantragt. [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 08/2008]

Religionen

Im Kosovo sind Islam und Christentum mit verschiedenen Untergruppen vertreten.

Die Bevölkerung ist sehr religionstolerant, trotz verstärkter Versuche vor allem der arabischen Staaten den sehr pragmatischen Islam fundamentalistischer zu gestalten, war das in der breiten Bevölkerung nicht erfolgreich.

Die freie Religionsausübung ist im Kosovo uneingeschränkt möglich, es besteht eine gegenseitige Akzeptanz.

Sicherheitslage im Kosovo:

Insgesamt hat sich die Sicherheitslage seit Juni 1999 verbessert, mit den Unruhen Mitte März 2004 wieder punktuell eingetrübt (ohne auf das Niveau von 1999 zurückzufallen). Nach den Ausschreitungen im März 2004 gab es keine weiten Unruhen mehr.

Laut UNMIK-Polizeistatistik ist die Anzahl von Straftaten gegenüber Personen im Jahresvergleich rückläufig (2006 wurden ca. 6.856 Vorfälle gemeldet; 2007 dagegen ca. 6.440). Auch die Gesamtzahl gemeldeter Straftaten ist im Jahresvergleich rückläufig (2006:
58.364 gemeldete Vorfälle; 2007 waren es dagegen 54.097). Für 2006 und 2007 ließ sich ein Rückgang der gegen Leib und Leben gerichteten Delikte feststellen, während Eigentumsdelikte durchschnittlich um etwa 5% zugenommen haben. Insgesamt ist nach einer Studie des "United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC" die Kriminalität in den Westbalkan-Ländern, einschließlich der Republik Kosovo, mit Ausnahme der Bereiche Organisierte Kriminalität und Korruption, rückläufig und niedriger als im gesamteuropäischen Vergleich, gerade, was Eigentums- sowie Körperverletzungs- und Tötungsdelikte angeht.

(Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo Stand Jänner 2009, 02.02.2009, Seite 11)

Sicherheitsaspekte in Bezug auf UCK und AKSH:

Die kosovo-albanische Befreiungsarmee UÇK hat die im Juli 1999 gegenüber KFOR deklarierten großen Waffen abgegeben und sich am 21.09.1999 formell aufgelöst. Am 01.02.2000 wurde das zivile Hilfskorps "Kosovo Protection Corps" (KPC, alb. TMK "Kosovo Verteidigungs- Truppe") eingerichtet, um politisch neutral und multi ethnisch organisiert strikt zivile Aufgaben wie Katastrophenschutz, Such- und Rettungsdienste, Minenräumung, Wiederaufbau, humanitäre Hilfseinsätze etc. zu übernehmen. Insgesamt 5.000 (ca. 3.000 Aktive und 2.000 Reservisten) ehemalige Angehörige der UÇK, aber auch Angehörige von Minderheiten (etwa 10 % des KPC) sollten dadurch eine geregelte Tätigkeit im zivilen Bereich unter Steuerung und Aufsicht von UNMIK bzw. KFOR erhalten. Der zivile Charakter des KPC wird jedoch noch immer nicht von all dessen Mitgliedern vorbehaltlos akzeptiert. So tragen die Mitarbeiter des KPC militärische Rangbezeichnungen.

Mitglieder der Provisional Institutions of Self Government (PISG) haben die KPC öffentlich wiederholt als Nukleus einer künftigen KOS-Armee bezeichnet.

Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der Behörden:

Kosovo Police (KP), ehemals Kosovo Police Service KPS /ShPK:

Die OSCE leitete in VUSHTRRI eine zentrale Aus -und Fortbildungsstätte für KPS.

Seit 1999 werden die verschiedenen Lehrgänge - bisher immerhin über 8.000 Polizisten - durch internationale Trainer aus verschiedenen Staaten ausgebildet.

Inzwischen wird das Institut durch einen lokalen Direktor geleitet und auch seit 2006 aus dem Kosovo Budget finanziert. Die OSCE ist mit einem kleinen Stab an Mitarbeitern (12 und 2 sonstige) direkt vor Ort bzw. als Unterstützung auch im Hauptquartier vertreten.

Neben der Ausbildung besteht ein Hauptaugenmerk auf Fortbildung. Immer wieder werden bei Kursen auch externe Experten eingeflogen, welche dann in ihrem Spezialgebiet die Kenntnisse weitergeben.

Durch entsprechende gesetzliche Regelungen wurde die Aus- und Fortbildung von Polizei, Zoll, Feuerwehr und Justiz (Justizwache) an dieser Fortbildungsstätte zusammengefasst. Das KOSOVO CENTRE for PUBLIC SAFETY EDUCATION and DEVELOPMENT - KCPSED - ist im Ministerium für Inneres angesiedelt und hat 2008 ein Budget von 2,7 Millionen Euro bei einem Personalstand von 177 ständigen Mitarbeitern.

Nach der Ausbildung erfolgt die Aufteilung in die verschiedenen Regionen des Kosovo.

Von diesen waren bis auf die Region MITROVICA alle bereits von UNMIK Police an KPS übergeben worden. UNMIK Police übte eine beobachtende Rolle aus, unterstützt und evaluierte die Arbeit von KPS.

Gesamtstand: 7.160 Beamte (30.11.2007)

davon serbische Ethnie: 716 Beamte = 10,0 Prozent

sonstige Minderheiten: 403 Beamte = 5,6 Prozent

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seiten 41-42]

KPS geht Anzeigen professionell nach. Beschwerden und Anzeigen gegen Angehörige von KPS werden sehr genau auch im Zuge von Disziplinarverfahren untersucht, Konsequenzen wie Suspendierungen, etc werden nach den bisherigen Erfahrungswerten fast rascher ausgesprochen als in Österreich. [Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 22.10.2006, Zahl 154/07 an das BAE ]

KPS erfüllt seine Aufgaben generell professionell und kompetent. [Commission of the European Communities: Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, COM(2007) 663 final, 06.11.2007, Seite 46]

Es besteht eine beratende und überwachende Tätigkeit von EULEX Polizei bezüglich Kosovo Police auch im Falle, wenn Anzeigen nicht entgegengenommen werden.

[Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 15.01.2009, Zahl 10/09 an den Asylgerichtshof]

Wenden sich Personen an KFOR, versuchen diese, die Anzeige an eine dafür zuständige Stelle weiterzuleiten. KFOR hat keine Exekutivgewalt im Kosovo.

Als weitere Möglichkeit bietet sich eine direkte Anzeige bei der Justiz (Staatsanwalt) an, wo dann über die weitere Vorgangsweise entschieden wird.

Die Beamten von KPS tragen deutlich sichtbar ihre jeweilige Dienstnummer, wodurch eine Zuordnung ohne Probleme möglich ist. Die Tätigkeit ist in den Dienstberichten dokumentiert und transparent nachvollziehbar.

Das Einbringen von Beschwerden ist jederzeit möglich, aufgrund der Sensibilisierung werden Beschwerden auch rasch behandelt und führen - wenn berechtigt - zu den entsprechenden Konsequenzen für den betroffenen Funktionsträger.

Missstände in der Verwaltung können auch beim Ombudsmann angezeigt werden.

Dieser strich bei einem persönlichen Gespräch hervor, dass Beschwerden gegen KPS von dieser Institution unverzüglich und effizient bearbeitet werden, was bei anderen Institutionen absolut nicht der Fall wäre. [Kosovo - Bericht 31.03.2007 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI, Seiten 9-10]

Zudem wird die Tätigkeit jeder Polizeidienststelle von der OSZE (Security Issues Officer) überwacht. Täglich werden Polizeiberichte verfasst, welche auch der OSZE übermittelt werden. Gegebenenfalls kann sich eine Person auch an die OSZE wenden, sollte ein KPS Mitarbeiter seine Kompetenzen überschritten bzw. nicht erfüllt haben. [Demaj, Violeta: Gutachten zu Aktivitäten der AKSh. 07.05.2007 , Seite 11]

UNMIK Police/EULEX Police

Seit August 1999 war UNMIK Police im Kosovo präsent.

UNMIK Police übt derzeit keine exekutive Tätigkeit oder sichtbare Präsenz im Kosovo aus und ist nur noch mit einem Verbindungsbüro und dem Büro von Interpol vertreten. Diese Besetzung ist aufgrund der politischen Situation (Kontakt mit Staaten, welche den Kosovo nicht anerkannt haben bzw. Einhaltung der Resolution 1244) erforderlich.

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 32].

Nunmehr hat EULEX Police die Rolle von UNMIK Police übernommen.

Der Aufgabenbereich liegt in Überwachung und Beratung der lokalen Polizei. Operative Aufgaben im Polizeibereich sind:
Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Organisierte Kriminalität, Wirtschaftsverbrechen, Terrorismus,

[Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 15.01.2009, Zahl 10/09 an den Asylgerichtshof]

Generell ist für alle ethnischen Albaner, auch solchen in Gebieten, wo sie eine Minderheit bilden, hinlänglicher Schutz durch UNMIK/KPS verfügbar.

UNMIK/KPS sind willens und auch in der Lage, denjenigen, die Verfolgung befürchten, Schutz zu gewähren und stellen einen rechtlichen Mechanismus zur Ermittlung, Strafverfolgung und Bestrafung von Verfolgungsmaßnahmen sicher.

(Home Office, Operational Guidance Note Kosovo, 22.07.2008, Seiten 4 und 5)

Die Aufklärungsquote liegt bei Eigentumsdelikten bei 45 Prozent, bei Straftaten gegen Personen bei 71 Prozent. Schwerere Verbrechen haben eine höhere Aufklärungsrate als weniger schwere Verbrechen aufgrund der Ressourcen, die zu deren Ermittlung bereitgestellt werden. (UN Security Council: Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. S/2008/211, 28.03.2008, Seite 11)

Kosovo Protection Corps KPC / TMK - KOSOVO SECURITY FORCE KSF / FSK

KPC wurde per Gesetz mit 20. Jänner 2009 aufgelöst.

KSF wurde mit 21. Jänner 2009 etabliert. Sämtliche Bewerber für das neue Korps mussten sich einem Auswahlverfahren unterziehen, welches von KFOR geleitet wurde. Mehr als 1000 neue Mitglieder werden im gesamten Kosovo rekrutiert, 1400 wurden aus KPC übernommen. Der Gesamtstand von KSF beträgt lt. Planung:

Aktive: 2.500

Reservisten: 800

Minderheitenanteil: analog der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung

[Kosovo - Bericht 26.03.2009 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 33]

KFOR:

KFOR hat eine Präsenz von ca. 16.000 Soldaten und gliedert sich in fünf Regionen, welche jeweils unter verschiedener Führung stehen, das Hauptquartier ist in Pristina. Das Vertrauen der Bevölkerung in KFOR ist im Vergleich mit anderen internationalen Institutionen am höchsten. KFOR führt auch im CIMIC Sektor immer wieder zahlreiche Projekte durch, mit welchen die Infrastruktur im Kosovo verbessert werden soll. [Kosovo - Bericht 26.03.2009 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 33]

Municipal Community Safety Council:

In allen Gemeinden des Kosovo besteht darüber hinaus ein "Municipal Community Safety Council" (MCSC, Rat zum Schutz der Volksgruppen). Dem Rat gehören neben KFOR, UNMIK Polizei, KPS auch Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften (orthodoxe, katholische, islamische Gemeinschaft) wie auch alle Dorfvorsitzenden der Gemeinde an. Zweck des Rates, welcher vom Gemeindepräsidenten einberufen wird, ist es, einmal pro Monat über die Sicherheitslage im Allgemeinen und eventuelle Bedenken bzw. Bedürfnisse der einzelnen ethnischen bzw. religiösen Minderheiten zu beraten und wenn erforderlich korrigierende Maßnahmen zu ergreifen. Personen, die sich unsicher fühlen, können sich an diesen Rat wenden bzw. über ihre Dorfräte ihre Sicherheitsbedenken den zuständigen Behörden bekannt machen. So klagte beispielsweise der Dorfrat eines Dorfes im albanischen Grenzgebiet in der Gemeinde Gjakove/Djakovica (der MCSC wurde in dieser Gemeinde im August 2006 eingerichtet) über Raubüberfälle (vorwiegend Viehraub) durch maskierte Banden. Zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung dieser Gegend verstärkte die KFOR ihre Truppen in der Region und auch die Polizei führt seither mehr Patrouillen in der Region durch. [Demaj, Violeta:
Gutachten zu Aktivitäten der AKSh. 07.05.2007 , Seiten 11-12]

Die Sicherheitssituation ist derzeit stabil mit Ausnahme Nordkosovo. Bisher verlief die Phase seit der Ausrufung der einseitigen Unabhängigkeit durch den Kosovo überraschend ruhig.

Für den Großteil der Bevölkerung im Südkosovo und auch in den anderen serbischen Gemeinden außerhalb des Brennpunktes Mitrovica gestaltet sich das Leben völlig normal und ist in keiner Weise von mangelnder Sicherheit betroffen.

[Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seite 46-47; UN Security Council:
Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, S/2009/149, 17.03.2009, Seite 3)

Kosovo - Albaner

Der UNHCR wies bereits im Januar 2003 darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Kosovo - Albaner, die während der Kosovo - Krise geflohen waren, nach Hause zurückgekehrt ist.

Die Sicherheitslage hat sich im Allgemeinen für Angehörige der albanischen Mehrheitsbevölkerung in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Nicht zuletzt die größere Effizienz der lokalen Polizei "KPS" und eine Verbesserung des lokalen Gerichtswesens haben dazu beigetragen, die Situation (für ethnische Albaner) zu verbessern. Zudem haben aber auch das - für Nachkriegssituationen typische - allgemeine Chaos und die relative Normenungebundenheit, die in der Gesellschaft vorherrschte nachgelassen und ein mehr geregeltes gesellschaftliches Leben ist an deren Stelle getreten. Gegenwärtig gibt die allgemeine Sicherheitslage für ethnische Albaner, d.h. Angehörige des nunmehrigen Mehrheitsvolkes in Kosovo, bis auf genau definierte Ausnahmen zu Besorgnissen keinen Anlass mehr. [Müller, Stephan:
Allgemeines Gutachten zur Situation im Kosovo, 15.02.2007 , Seiten 4-5]

Im Positionspapier des UNHCR vom Juni 2006 wird aber darauf hingewiesen, dass es immer noch einige Kategorien von Kosovo - Albanern (so z.B. aus Gebieten in denen sie eine ethnische Minderheit bilden oder Kosovo - Albaner in Mischehen und Personen gemischt-ethnischer Herkunft, Kosovo - Albaner, die der Mitarbeit mit dem serbischen Regime nach 1990 verdächtigt werden sowie Opfer von Menschenhandel) gibt, die mit ernsten Problemen, einschließlich pyhsischer Gefahr, konfrontiert werden könnten, wenn sie derzeit nach Hause zurückkehren würden. [UNHCR Positionspapier vom Juni 2006 , Seite 9] .

Rückkehrfragen: Wirtschaft, Grundversorgung und Gesundheitssystem im Kosovo

Trotz der Unabhängigkeit ist die wirtschaftliche Lage in der rohstoffreichen Region weiterhin äußerst prekär. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 1.100 Euro/Kopf ist der Kosovo Schlusslicht in Europa. Die Arbeitslosigkeit beträgt über 40 Prozent. Das Land hat mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren die jüngste Bevölkerung Europas und die höchste Geburtenrate. Ein Drittel der Einwohner ist jünger als 14 Jahre. Jährlich drängen 36.000 junge Leute neu auf den Arbeitsmarkt.

[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 03/2008 , Seiten 2-3]

Grundversorgung/Sozialwesen

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Die Bevölkerung Kosovos ist bis auf wenige Ausnahmen (z.B. sozial schwache Bewohner von Enklaven) nicht mehr auf die Lebensmittelversorgung durch internationale Hilfsorganisationen angewiesen. Bedürftige Personen erhalten Unterstützung in Form von Sozialhilfe, die bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung beantragt und für die Dauer von bis zu 6 Monaten bewilligt wird. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes ist ein neuer Antrag zu stellen. Jede Gemeinde verfügt über ein Zentrum für Sozialarbeit und in einigen Gemeinden gibt es zusätzliche Büros, die sich den Angelegenheiten der Minderheiten widmen.

Die Sozialhilfe beträgt für Einzelpersonen 35 Euro monatlich und für Familien (abhängig von der Zahl der Personen) bis zu 75 Euro monatlich. Zusätzlich hierzu sind Empfänger von Sozialhilfeleistungen von den Zuzahlungsbeträgen im öffentlichen Gesundheitssystem befreit.

[Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo Stand Jänner 2009, 02.02.2009, Seite 19]

Generell wird Sozialhilfe auf die Dauer von bis zu sechs Monaten bewilligt und bedarf dann eines neuen Antrags.

Überprüfungen der Fakten werden durch Bedienstete des Ministeriums für Soziales und Arbeit vor Ort durchgeführt. Bei bestimmten Kriterien wie Eigentum (Qualität des Hauses, Fahrzeuge, Arbeitstätigkeit im Ausland, etc) kann aufgrund der gesetzlichen Kriterien der Anspruch gestrichen werden.

Es gibt die Möglichkeit einer Berufung, wenn Sozialhilfe nicht gewährt wird.

Der Zusammenhalt der Familien besonders im ländlichen aber auch im städtischen Bereich sichert das wirtschaftliche Überleben, verbunden mit Unterstützungszahlungen von Verwandten aus dem Ausland. Zusätzliche Einnahmequellen bestehen in der Landwirtschaft bzw. durch die Erledigung von Gelegenheitsarbeiten vor allem in der Baubranche.

Unterstandslosigkeit ist im Kosovo im Gegensatz zu westlichen EU-Staaten äußerst selten auftauchendes Problem. So ist die Zahl der tatsächlich unterstandslosen Personen in Pristina - immerhin geschätzte 600.000 Einwohner verschwindend gering (geschätzte 20 Personen!), im ländlichen Bereich gar nicht vorhanden. [Kosovo - Bericht 23.03.2009 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI , Seiten 11-12; Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo Stand Jänner 2009, 02.02.2009, Seite 19]

Selbst wenn keine eigene Unterkunft zur Verfügung steht, so funktioniert im Kosovo das "Auffangbecken" Familie trotz aller widrigen, vor allem schweren wirtschaftlichen, Umstände nach wie vor. Soll heißen, dass durch diese Familienbande kein derartiger Kosovare einem Leben auf der Straße ausgesetzt wäre. Es finden sich allein schon aufgrund der im Kosovo vorherrschenden "zahlreichen" Verwandtschaftsverhältnisse immer noch irgendwelche Möglichkeiten der Unterbringung und Unterstützung solcher Personen.

Sollte die für einen AW extreme Situation der "Nichtunterstützung" seitens seiner Familie auftreten, welche allerdings sehr unwahrscheinlich ist, so finden sich im Kosovo nach wie vor einzelne internationale und nationale humanitäre Organisationen ("Mutter Teresa", das "Rote Kreuz", die "Caritas"...), die humanitäre Hilfe ermöglichen.

Weiters sind zahlreiche NGOs im Kosovo tätig, die eine zusätzliche Möglichkeit darstellen, bei auftretenden Problemen welcher Art auch immer entsprechende Unterstützung zu erhalten. Der Zugang zu deren Büros oder eine direkte Kontaktaufnahme ist für alle Personen im Kosovo möglich. [Auskunft des Spezialattachés Wolfgang Hochmüller, 12.11.2007, Zahl 536/07 an das BAE ]

Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass ethnische Albaner im Kosovo nicht Gefahr laufen zu verhungern oder in ihrer Existenz gefährdet zu sein. Die Solidarität in der Großfamilie in Zusammenspiel mit Schwarz- oder Gelegenheitsarbeiten, möglicher Sozialhilfe und humanitärer Hilfe verhindern im Allgemeinen ein vollkommenes Abgleiten kosovo-albanischer Familien. [ Müller, Stephan:
Zusatzgutachten zu BW NN (313.084), 14.09.2007 , Seite 3]

Es sind in den erörterten Berichten keine Fälle dokumentiert, dass aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Personen tatsächlich lebensgefährdend in ihrer Existenz bedroht waren oder aktuell sind.

Gesundheitswesen:

Durch die Entwicklungen während der neunziger Jahre wurde auch der Gesundheitssektor des Kosovo sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung ist nach wie vor prioritär, schreitet aber aufgrund fehlender Ressourcen nur langsam voran. 2007 stieg das Budget des PISG Gesundheitsministeriums um 2 Mio. Euro auf 51 Mio. Euro an.

Die Versorgung bei Operationen im Kosovo bessert sich stetig, ist aber in der invasiven Kardiologie (z.B. Herzoperationen bei Kleinstkindern), in der Neurochirurgie sowie in der chirurgischen Orthopädie noch eingeschränkt. Die Möglichkeiten, komplizierte operative Eingriffe vorzunehmen, sind zurzeit noch begrenzt. Dennoch wurden im Jahr 2007 bereits mehrere Patienten mit ausländischer Unterstützung im Universitätsklinikzentrum in Prishtinë/Pri¿tina am offenen Herzen operiert. Die Kardiologie dort befindet sich derzeit im Ausbau. Ein Koronarangiograph zur verbesserten Diagnostik wurde angeschafft, bislang jedoch noch nicht in Betrieb genommen. Auch in der Therapie von Krebspatienten bestehen

trotz Verbesserungen gerade im privaten Gesundheitssektor weiterhin Probleme, so sind z.B. Bestrahlungen nach wie vor nicht durchführbar.

Nach Auskunft des PISG Gesundheitsministeriums stehen im öffentlichen Gesundheitswesen acht Zentren für geistige Gesundheit und in fünf Krankenhäusern Abteilungen für stationäre Psychiatrie inklusive angeschlossener Ambulanzen zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und posttraumatischen Belastungsstörungen zur Verfügung. Stationäre psychiatrische Abteilungen mit angeschlossenen Ambulanzen existieren in den Krankenhäusern in Pristine/Pri¿tina, Mitrovicë/Mitrovica (Nord), Pejë/Pec, Prizren und Gjakovë/Dakovica. Im Universitätsklinikum in Prishtinë/Pri¿tina sind die psychiatrische Abteilung mit 72 Betten und die neurologische Abteilung mit weiteren 52 Betten sowie sechs Intensivplätzen ausgestattet.

Die Zentren für geistige Gesundheit (Mental Health Care Centre, MHC) befinden sich u.a. in den Städten Pejë/Pec, Prizren, Ferizaj/Uro¿evac, Gjilan/Gnjilane, Gjakovë/Djakovica, Mitrovicë/Mitrovica (Süd) und Prishtinë/Pri¿tina.

Ferner gibt es das Kosovo Institute for Mental Health Recovery (KIMHR), Centre for Stress Management and Education (CSME) in Gjakovë/Djakovica, "One to One" Psychosocial Centres in Pejë/Pec und Prizren (vgl. auch "National Plan for Psycho-Trauma", März 2006).

[Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo), 29.11.2007, Seiten 18-20]

Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen im öffentlichen Gesundheitswesen ist nicht gänzlich kostenfrei, je nach Behandlung im ambulanten Bereich sind zwischen 1 Euro und 4 Euro zu zahlen, für einen stationären Aufenthalt sind es täglich 10 Euro. Bestimmte Personengruppen, wie z.B. Invalide und Empfänger sozialhilfeähnlicher Leistungen, chronisch Kranke, Kinder bis zum 10. Lebensjahr und Personen über 65 Jahre, sind jedoch von diesen Zahlungen befreit.

Auch für die Medikamente, die auf der "essential drugs list" des Gesundheitsministeriums aufgeführt sind, wird nun eine Eigenbeteiligung von bis zu 2 Euro erhoben. Allerdings kam es kam es in der Vergangenheit im Universitätsklinikzentrum in Pri¿tina zu finanziellen Engpässen mit der Folge, dass auch stationäre Patienten die benötigten Medikamente, Infusionen, etc. zum vollen Preis privat in Apotheken erwerben mussten, obwohl sie auf der "essential drugs list" aufgeführt sind.

Viele der im öffentlichen Gesundheitswesen beschäftigten Ärzte betreiben zusätzlich eine privatärztliche Praxis. Der medizintechnische Standard dort ist oft erheblich höher als der im öffentlichen Gesundheitssystem. Weil es an einer Gebührenordnung fehlt, werden die Behandlungskosten zwischen Arzt und Patient frei vereinbart.

Kosovaren nutzen teilweise auch die Möglichkeit, eine für sie kostenpflichtige medizinische Behandlung in Mazedonien durchführen zu lassen. Soweit Kosovaren gültige serbische bzw. ehemals serbisch-montenegrinische Personaldokumente (Personalausweis oder Reisepass) besitzen, können sie theoretisch auch in das übrige Serbien reisen, um sich dort, allerdings auf eigene Kosten, medizinisch behandeln zu lassen. Aufgrund der politisch-ethnischen Situation ist dies allerdings keine allgemein gültige Lösung, sondern beschränkt sich auf Einzelfälle (Faktoren: ethnische Zugehörigkeit der Person/ethnische Situation am Behandlungsort/ Sprachkenntnisse etc.).

[Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo), 29.11.2007, Seiten 18-20]

Neben den Apotheken in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen existieren im Kosovo nach Presseberichten ca. 350 privat betriebene Apotheken. Nach Aussagen der "Vereinigung der Apotheker im Kosovo" (SHFK) werden nur 125 dieser Apotheken von ausgebildeten Pharmazeuten geleitet. Im Bedarfsfall können nahezu alle erforderlichen Medikamente über die Apotheken aus dem Ausland bezogen werden. [Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo), 29.11.2007, Seiten 18-20]

Im Kosovo existiert grundsätzlich eine funktionierende Grundversorgung im Gesundheitswesen, allerdings liegt die Gesundheitsversorgung wie auch die Möglichkeiten zur Behandlung bestimmter Krankheiten, nicht auf dem Niveau westeuropäischer Staaten.

Für bestimmte Personengruppen ist die Gesundheitsversorgung kostenlos; allerdings werden seitens des medizinischen Personals gewisse "Aufmerksamkeiten" erwartet. Diese "Aufmerksamkeiten" haben jedoch - in der Regel für Angehörige der albanischen Volksgruppe - keine existenzbedrohenden Ausmaße. [Müller, Stephan: Allgemeines Gutachten zur Situation im Kosovo, 15.02.2007 , Seite 12]
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Feststellungen dieses Inhaltes traf im Wesentlichen bereits die Behörde erster Instanz im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid.

Zur Organisation "Vetevendosje" werden folgende Feststellungen des Bundesasyamtes zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erklärt:

"Vetëvendosje

(albanisch, deutsch: Selbstbestimmung) ist eine politische Organisation im Kosovo, die von Albin KURTI geleitet wird. Diese Bewegung versucht durch Aktionismus, wie Boykott von serbischen Produkten, Verbreitung von Nachrichten, Schmieraktionen, Proteste gegen das Paket von AHTRISAARI und Durchführung von Demonstrationen, das politische Geschehen im Kosovo zu beeinflussen.

Die Rekrutierung von Mitgliedern erfolgt nach bisherigen Erfahrungswerten und auch nach einem ausführlichen Gespräch mit Albin Kurti völlig auf freiwilliger Basis. Finanzielle Unterstützung kommt auch aus dem Ausland.

Der Einflussbereich der Vetevendosje auf das gesellschaftliche und politische Leben im Kosovo kann als gering bezeichnet werden.

Vetëvendosje hat bei den verschiedenen Demonstrationen in Pristina, trotz intensiver Werbung, eine maximale Teilnehmeranzahl von 2.500 Personen aus dem ganzen Kosovo erreicht.

Die Mitglieder und Sympathisanten treten öffentlich auf, führen Fotoausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, etc. durch und wurden bisher erst einmal bei einer Kundgebung in Mitrovica von Leibwächtern einer politischen Partei mit Körperkraft weggedrängt. Auftritte im Fernsehen, Interviews, etc. kommen oft vor.

Quelle: Erhebungsergebnis - Verbindungsbeamten des Kosovos vom 04.09.2007.

Es ist ho. kein einziger Fall von Zwangsmitgliedschaft oder eventueller Verfolgung bekannt. In zwei Einzelgesprächen mit dem Führer der Bewegung Albin KURTI (2006 und 2008) wurde ganz klar die Freiwilligkeit, die Freistellung einer finanziellen Unterstützung und die jederzeitige Möglichkeit, Vetevendosje zu verlassen, betont und ist auch glaubhaft. Anfragebeantwortung vom VB am 20.11.2008.

Die letzte Demonstration von VETEVENDOSJE (zusammen mit 19 anderen Organisationen fand am 19. November 2008 mit geschätzten 6.000 Personen - nach eigenen Angaben 30.000 Personen) in Pristina statt und richtete sich gegen den 6 - Punkteplan der UN. Festnahmen von Mitgliedern der Vetevendosje erfolgen nur nach Übertretungen von Gesetzen (in der Regel Schmieraktionen an Gebäuden oder andere Firmen des Aktionismus.

Es besteht eine HOMEPAGE, regelmäßige Herausgabe und Versand von Newslettern und eine entsprechende Struktur in den Gemeinden außerhalb Pristinas sowie finanzielle Unterstützung u.a. durch Sammlungen von kosovarischen Studenten im Ausland (auch in Österreich). Anfragebeantwortung vom VB am 20.11.2008:

Bei der Demonstration am 00.00.2007, welche außer Kontrolle geriet, wurden zwei Personen getötet und zahlreiche verletzt, da die Internationale Polizei (in diesem Fall ein Kontingent aus RUMÄNIEN) Gummigeschosse mit abgelaufenem Datum und nicht sachgemäß verwendet hatten.

2007 veranstaltete VETEVENDOSJE - Albin KURTI - eine Demonstration. Diese Gruppe um Kurti tritt gegen die Selbstbestimmung der serbischen Enklaven, für eine eigene Armee im KOSOVO und einen SITZ in der UN, für eine sofortige Unabhängigkeit des KOSOVO, klar gegen das Statusverhandlungsteam des KOSOVO und gegen die allgemeine Korruption und die gegenwärtige Regierung auf.

Unterstützt wurde die Veranstaltung vom "Komitee für vermisste Personen", welches sich zwar gesamt von den Forderungen VETEVENDOSJE distanzierte, aber den Unwillen über die geringe Beachtung dieses Problems im AHTISAARI - Paket ausdrücken wollte.

Die "War Veterans" hatten sich nicht am Protest beteiligt, machen aber sehr intensiv gegen das Verhandlungspaket AHTISAARIs Stimmung.

(Bericht zur aktuellen Lage im Kosovo, VB in Pristina, 11.02.2007, Mail vom 12.02.2007)

Da die Demonstration gewaltsam wurde, erfolgte durch die Ordnungskräfte der massive Einsatz von Tränengas und es kam auch zu Räumaktionen. Insgesamt wurden durch das Krankenhaus Pristina (Notversorgung) 82 Personen - darunter 6 KPS Polizeibeamte - als verletzt gemeldet.

UNMIK-Police Commissioner CURTIS gab während des Tages bekannt, dass mindestens zwei der Demonstranten ihren Verletzungen erlegen seien.

(Bericht zur aktuellen Lage im Kosovo, VB in Pristina, 11.02.2007, Mail vom 12.02.2007)"

Diese Feststellungen wurden dem Beschwerdeführer durch das Bundesasylamt im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahmen vorgehalten und sind im Verfahren vom Beschwerdeführer unbestritten geblieben.

Die vorstehenden Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung:

Die Identität des Beschwerdeführers konnte mangels Vorlage von Personaldokumenten nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers zur Republik Kosovo gründet sich auf die Angaben des Beschwerdeführers selbst - seinen Angaben zu Folge lebte er bis zu seiner Ausreise nach Österreich durchgehend im Kosovo - sowie den oben angeführten Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Republik Kosovo. Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer der Volksgruppe der Albaner angehört, ergibt sich aus den eigenen Angaben des Beschwerdeführers, an deren Richtigkeit der erkennende Gerichtshof keinen Anlass zu zweifeln hat, zumal der Beschwerdeführer die albanische Sprache spricht. Das Datum der Stellung des Antrages auf internationalen Schutz ergibt sich aus dem Akteninhalt.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer im Kosovo keiner asylrelevanten - oder sonstigen - Verfolgung maßgeblicher Intensität ausgesetzt ist, ergibt sich aus den allgemeinen Feststellungen zur Lage im Kosovo sowie aus dem Umstand, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers als unglaubwürdig anzusehen ist.

Hinsichtlich der Fluchtgründe des Beschwerdeführers wird zunächst auf die beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid verwiesen, deren hier wiedergegebene Teile zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben werden:

"Sie stützten Ihr Vorbringen ausschließlich auf Befürchtungen infolge zugegangener SMS und behaupteter Auskunft zweier Freunde von Ihnen zur Ahndung der Quittierung Ihrer behaupteten Tätigkeit bei der Organisation Vetevendosje, welche Sie, wie im Anschluss dargelegt wird, weder untermauern noch sonst schlüssig nachvollziehbar darlegen konnten.

Die vom Asylwerber geltend gemachte Furcht muss nicht nur behauptet, sondern auch glaubhaft gemacht werden. Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt (auch im Licht der Umstände im Herkunftsstaat) wahrscheinlich verwirklicht worden ist somit aber zugleich auch die persönliche Glaubwürdigkeit und die Konsistenz des Vorbringens gegeben ist.

Diese Glaubhaftigkeit des gesamten Vorbringens liegt jedoch, begründet unter den weiteren Ausführungen, nicht vor.

Mangels Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokuments oder sonstigen Bescheinigungsmittels steht Ihre Identität nicht fest.

Allerdings ist nicht ersichtlich, dass Sie trotz realer Möglichkeit keinerlei Beweismittel zu Ihrer Identität vorgelegt haben. Gerade durch eine solche Vorlage ist das Interesse eines Asylwerbers an der Untermauerung seiner Angaben abzuleiten. Ebenso wenig konnten Sie nachvollziehbar darlegen, dass Sie nicht imstande gewesen wären, Beweismittel zu Ihrer Ausreise vorzulegen. Sie erklärten, dass Sie alle dahingehenden Schriftstücke und Unterlagen im Zuge Ihrer Ausreise vernichtet hätten, allerdings konnten Sie keineswegs darlegen, dass dahingehend auch nur im Geringsten eine Notwendigkeit bestand.

Im völligen Widerspruch zu Ihren Ausführungen handelt es sich bei dieser Organisation nicht um eine Partei, sondern um eine Bewegung, die auch nicht etwa bei den letzten Wahlen kandidiert hat. Diese Bewegung ist im weiteren gravierenden Widerspruch zu Ihren Äußerungen keineswegs illegal oder "verboten", sondern völlig legal und verfügt über nominierte Vertreter auch in den jeweiligen Gemeinden, einen Sitz, einen Radiosender und ein Organ. Zahlreiche Demonstrationen oder Aktionen unter Federführung oder Begleitung von Sympathisanten oder Mitgliedern der Vetevendosje waren legal und öffentlich.

Sie hätten somit keinerlei Befürchtungen hegen müssen, wegen Besitz von derartigen Dokumenten wie Mitgliedsausweisen oder anderen Schriftstücken auch nur annähernd belästigt zu werden. Da Sie auch keine objektiv problemlos beibringbaren Identitätsdokumente vorgelegt haben geht die Behörde in Berücksichtigung dieser Sachverhalte davon aus, dass Sie diese nicht beibringen können, wie es dazu mangels zugrundelegbarem Sachverhalt keine Beweismittel geben kann.

Generell sei hier angemerkt, dass die Darlegung von persönlich erlebten Umständen dadurch gekennzeichnet ist, dass man beim Vorbringen der eigenen Erlebnisse sich selbst beim Erzählen emotionalisiert zeigt, oder zumindest Handlungsabläufe, die Kommunikation und Interaktion zwischen den handelnden Personen der Geschichte bewegend darlegt. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen handelt, die oftmals das eigene Schicksal oder einen Lebensweg so verändern, dass man sich letztendlich dazu veranlasst sieht, sein Heimatland oder das Land des letzten Aufenthaltes deshalb fluchtartig zu verlassen. Dies haben Sie aber nicht gemacht. Sie haben Ihr Vorbringen auf solche Art und Weise nüchtern vorgebracht (Sie mussten sich mehrmals korrigieren, versuchten vom Sachverhalt durch Gegenfragen oder Bezugnahme auf Nebensächliches und Ungefragtes abzulenken), dass es den Anschein erweckte, Sie würden hier nicht tatsächlich von selbst erlebten Abläufen und Vorgängen betroffen sein.

Sie haben es nicht für wichtig empfunden, in zwei vorangegangenen Einvernahmen zu erwähnen, dass Sie im Widerspruch zu diesen ersten Ausführungen einerseits eine dahingehende Führungsstellung inne gehabt hätten, andererseits persönlich bei der Demonstration am 00.00.2007 anwesend gewesen wären, wo es zu zahlreichen Verletzten und Todesfällen gekommen ist. Dieser Umstand führt zur Erkenntnis, dass sich der von Ihnen geschilderte Sachverhalt, also die maßgebliche Stellung bei der Teilorganisation P. als auch die Teilnahme an dieser Demonstration gar nicht zugetragen hat und es sich nur um ein Konstrukt handelt um Ihren Asylantrag zu rechtfertigen. Wären Sie diesen Drohungen tatsächlich ausgesetzt gewesen, so ist davon auszugehen, Sie in jedem Verfahrensschritt diese Umstände, insbesonders jene schrecklichen Ereignisse im Zuge der Demonstration als auch Ihre Position innerhalb dieser Bewegung sofort vorgebracht hätten.

Dies wird durch die im Akt ersichtlichen Ermittlungen bestätigt, denen zufolge ganz andere Personen als Sie oder die von Ihnen Genannten bei der Vetevedosje in P. Führungstätigkeit leisten.

Daher wird Ihnen die Glaubwürdigkeit abgesprochen, zumal Sie auch angaben, bei einer Rückkehr für sich selbst eigentlich nichts zu fürchten, sich aber Sorgen um Ihre Familie machten. Dies ist umso unplausibler, zumal Ihre Familie am Herkunftsort zurückblieb und zufolge Ihren Auskünften offenbar keine Befürchtungen zu hegen hat. Erst im Zuge des Vorhaltes modifizierten Sie diese Aussage, indem sie erst dann allgemein erklärten, "eine gewisse Befürchtung hätte ich schon, es sind schon Abgeordnete umgebracht worden", und verweisen auf weiterem Vorhalt, dass der Entschluss zur Ausreise gar nicht Ihrem Innersten, sondern dem rat zweier Freunde entsprang, die in derselben Situation wie Sie gewesen wären, mit denen Sie gemeinsam ausgereist wären.

Aber auch hinsichtlich dieser Personen machten Sie widersprüchliche Angaben, indem Sie deren Familiennamen und Vornamen austauschten, sodass das Bundesasylamt davon ausgeht, dass Sie deren Existenz lediglich vorgaben. Auch ist zu derartigen Personen, mit welcher Namenskombination auch immer, kein aktuelles Asylverfahren (mit Ausreise im Jahr 2008) anhängig.

Sie schilderten Ihre Fluchtgründe vorerst allgemein und unkonkret und waren nicht imstande auch nur ein konkretes Datum zu nennen. Erst im Zuge der letzten Einvernahme erklärten Sie am 00.00.2007 an einer Demonstration teilgenommen zu haben und am 01.01.2008 eine SMS-Drohung erhalten zu haben. Diese Art und Weise der Darstellung von Fluchtgründen stellt den klassischen Fall eines gesteigerten Vorbringens dar und kann deshalb nicht von Ihrer Glaubwürdigkeit ausgegangen werden. Vielmehr versuchten Sie damit durch stetiges Nachreichen von Fluchtgründen um jeden Preis den Asylstatus zu erlangen.

Zudem widersprachen Sie sich zu diesem inkriminierten SMS mit der Drohung, indem Sie im Gegensatz zu Ihrer letzten Aussage bei der Asylantagstellung erklärten, dass Sie dieses eine Woche vor Ihrer Ausreise erhalten hätten. Diese wäre am 08.02.2008 erfolgt, womit die Drohung Anfang Feber 08 erfolgt sein müsste.

Wenn Sie am 02.02.2009 erklären, dass Sie sich seit der Demonstration am 00.00.2007 aus der Vetevendosje zurückgezogen hätten, so steht dies im grundlegenden Widerspruch mit Ihrer Behauptung bis Ende 2007 als Maurer gearbeitet und anschließend Ihre politische Tätigkeit ausgeübt zu haben.

Es konnten auch keine Hinderungsgründe, welche eine allfällige Mitwirkung Ihrer Person beeinträchtigt hätten, festgestellt werden. Sie verfügen über eine qualifizierte Bildung und konnten sich bisher offensichtlich in Ihrem bisherigen Leben (etwa auch belegt durch Ihre berufliche Tätigkeit) behaupten. Auch legten Sie etwa die nicht die Ausreisegründe betreffenden Teile des Vorbringens in entsprechender Art eloquent dar. Weder war offensichtlich erkennbar, noch wurde von Ihnen andere Beeinträchtigungen des Mitwirkungsvermögens, wie etwa Krankheiten und dgl. geltend gemacht. Dabei wurde die Übersetzung Ihrer Angaben in äußerst kurzen Etappen, nahezu simultan und keineswegs durch Zusammenfassung durch den Dolmetsch durchgeführt, sodass auf eine allfällige Plastizität geachtet werden konnte und alle von Ihnen allfällig verwendeten Ausschmückungen, Stimmungen oder Details zum Tragen kommen hätten können.

Da demzufolge und zugleich allen Versuchen, Sie mehrmals und eindringlich durch verschiedene deutliche bzw. klar verständliche und weder mehrdeutige oder verfängliche Fragevarianten (die Behörde sah sich naturgemäß außerstande, suggerierende und lenkende bzw. anbietende Fragestellung anzuwenden) zu veranlassen, konkrete und genaue Darstellungen von Ihnen zu erlangen und ein dahingehendes Hinwirken der Behörde erfolglos geblieben ist, ist davon auszugehen, dass Sie nur deshalb keine genauen Angaben machen können, weil Ihr Vorbringen keine Basis in der Wirklichkeit hat und ein Konstrukt darstellt. Sie haben im Zuge Ihres gesamten Asylverfahrens durchwegs nur stark schematisierte und sehr oberflächliche Angaben zu den behaupteten Vorfällen gemacht und legten bloß die vagen Umstände die zu der Demonstration im Feber 2007 oder allfälligen Drohungen gegen Sie führten dar. Ihnen war es jedoch nicht möglich, genau diese massiven Vorfälle in einer schlüssigen und nachvollziehbaren Form zu konkretisieren und detailliert zu schildern. Da auch nach entsprechendem Vorhalt einer Abweisung des Asylantrages wegen Unsubstanziiertheit nicht einmal der Versuch unternommen wurde, die behauptete Verfolgung zu konkretisieren und Sie den bereits geschilderten oberflächlichen Sachverhalt bloß wiederholten oder pauschal erklärten "nur des Erlebte erzählt" zu haben , ist alleine schon deshalb die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen klar zu verneinen. Für die aussagepsychologische Glaubhaftigkeit ist daher der frei produzierte Detailreichtum eines Erlebnisberichtes ein wichtiges Kriterium. Dieses lag in Hinblick auf die von Ihnen als selbst erlebt dargestellten Ereignisse auch nicht im Geringsten vor. Es ist somit davon auszugehen, dass das dargelegte Vorbringen zur Flucht jedenfalls eindeutig außerhalb Ihres tatsächlichen Erlebens liegt.

Abgesehen davon konnten diese Darstellungen über die Ausreisgründe bzw. Situation im Herkunftsstaat aus den nachfolgenden Gründen bei deren Wahrheitsannahme wie folgt nicht schlüssig nachvollzogen werden: So schrieben Sie etwa in der Berufung zum Erstbescheid (AS 205) die von Ihnen angeblich vertretene Organisation orthographisch gänzlich falsch ("Vete Vemdosja"), was bei jahrelanger Tätigkeit für diese Organisation und angesichts Ihrer behaupteten Bildung gänzlich ausgeschlossen erscheint.

Es muss auch festgestellt werden, dass Sie trotz der angenommenen Probleme nahezu ein Jahr mit der Ausreise zugewartet hätten. Ein solches Verhalten spricht nicht für das Vorliegen einer Verfolgungsgefahr von einer Intensität, die den weiteren Verbleib unerträglich gemacht hätte. Sie haben keine plausible Erklärung abgegeben, warum Sie nicht sofort nach Beginn der Verfolgungshandlungen aus Ihrem Herkunftsland ausgereist sind, sondern erst im Jahr... sich dazu entschlossen.

Aus all diesen Umständen ergibt sich somit eine klar erschütterte persönliche Glaubwürdigkeit. und hinsichtlich der Konsistenz der vorgebrachten Sachverhalte, aufgrund der im Verfahren hervorgekommenen Beweismittel, dass Sie in Ihrem Herkunftsstaat keinerlei für diesen Antrag relevante Gefahren befürchten müssen und auch subjektiv keinen nachvollziehbaren Grund dazu haben, solche zu befürchten. Die Beweismittel, worunter vorwiegend Ihre Aussagen, auf die besonderes Gewicht gelegt wurde, begriffen sind, sind somit entweder widersprüchlich oder nicht nachvollziehbar, unsubstantiiert oder unplausibel.

Aber auch in Hinblick auf die Feststellungen zum Herkunftsstaat sind bei Wahrheitsunterstellung Ihre Behauptungen zu den Ausreisegründen und Ihren dortigen Schwierigkeiten unwahrscheinlich.

Die Feststellungen zu Ihrem Herkunftsland basieren auf einer Zusammenstellung der Staatendokumentation des BAA. Diese ist gemäß § 60 Abs. 2 AsylG 2005 zur Objektivität verpflichtet und unterliegt der Beobachtung eines Beirates. Es ist daher davon auszugehen, dass alle zitierten Unterlagen von angesehenen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen stammen, ausgewogen zusammengestellt wurden und somit keine Bedenken bestehen, sich darauf zu stützen.

Die Behörde schenkt dem Amtswissen grundsätzlich Glaubwürdigkeit weil dieses aus einschätzbaren, aktuellen Quellen mit klar ersichtlichem Urheber stammt, deren Inhalt schlüssig ist und welcher ein Spezialwissen vermittelt. Die ausgewogene Auswahl der Quellen zeigt in ihrem wesentlichen Inhalt übereinstimmend das geschilderte Bild über die aktuelle Lage im Herkunftsstaat.

Die Erkenntnisquellen wurden bei der Einvernahme mit Ihnen erörtert und die Schlussfolgerungen daraus auch mehrmals vorgehalten. Dazu ist festzuhalten, dass Sie den Feststellungen zum Herkunftsland nicht einmal ansatzweise schlüssig entgegen traten oder Quellen nannten, die den vom Bundesasylamt herangezogenen inhaltlich entgegen stehen würden.

Aus den Berichten ergibt sich generell im Widerspruch zu Ihren Angaben dass die Organisation Vetevendosje eine legale und nicht verbotene Organisation ist, die die Mitgliedschaft freistellt und legal agiert. Zudem handelt es sich nicht um eine Partei.

In Zusammenschau ist deshalb festzustellen, dass Sie weder persönlich, noch die weiteren und wesentlichen Teile des Vorbringens glaubwürdig sind und Sie schon aus diesem Grund nicht überzeugen konnten, dass Sie einer Gefahr im Herkunftsstaat unterliegen. Außerdem ist das Zutreffen der von Ihnen geäußerten Umstände unwahrscheinlich."

In Bekräftigung dieser erstinstanzlichen Ausführungen wird auch darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer zunächst vorbrachte, eine Woche vor seiner Ausreise eine Kurzmitteilung mit der Drohung, dass er zurück kommen solle (gemeint wohl zu der Organisation), erhalten zu haben, ansonsten "alles zu Ende gehen" würde. Anlässlich der Einvernahme am 02.02.2009 gab der Beschwerdeführer im Widerspruch dazu an, dass er von August 2006 bis 2007 "als diese beiden Jugendlichen umgebracht worden" seien, für die Organisation tätig gewesen sei, danach habe er sich von dieser distanziert. Der Beschwerdeführer habe ständig Kurzmitteilungen erhalten, in denen gestanden sei, dass er zurück kehren solle. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, dass er alle Beweise vor seiner Ausreise aus dem Kosovo vernichtet und er insbesondere die erhaltene Kurzmitteilung, mit der er bedroht worden sei, gelöscht habe, für den Asylgerichtshof nicht nachvollziehbar ist.

Weiters gab der Beschwerdeführer an, dass ihm von seinen beiden Freunden mitgeteilt worden sei, dass er sich in Gefahr befände; dies deshalb, weil auch seine beiden Freunde - mit denen er behauptet, aus dem Kosovo ausgereist zu sein - bedroht worden seien; im Rahmen der nächsten Einvernahme brachte der Beschwerdeführer dann vor, dass seine Freunde geschlagen worden seien.

Der Beschwerdeführer tätigte auch hinsichtlich seiner Funktion in dieser Organisation unterschiedliche Angaben; so gab er zunächst an, einfaches Mitglied gewesen zu sein, später brachte er dann vor, dass er - zusammen mit seinen beiden Freunden - einer der lokalen Führer, konkret der stellvertretende Leiter gewesen sei.

Letztlich ist auch - die Ausführungen des Bundesasylamtes bekräftigend - darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer zu den Namen seiner zwei Freunde befragt, zunächst angab, dass diese X3 und X2 hießen; schriftlich wurden jedoch vom Beschwerdeführer die Namen X2 und X3 angegeben.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der Organisation "Vetevendosje" ist - wie bereits das Bundesasylamt ausführte - auch äußert unkonkret und unschlüssig und steht darüber hinaus auch im Widerspruch zu den vom Bundesasylamt getroffenen und oben wiedergegebenen Länderfeststellungen; so geht aus diesen hervor, dass die Mitgliedschaft zu dieser politischen Organisation auf völlig freiwilliger Basis erfolgt und kein einziger Fall von Zwangsmitgliedschaft oder eventueller Verfolgung bekannt und die jederzeitige Möglichkeit diese Organisation zu verlassen gegeben ist. Auch das in diesem Zusammenhang getätigte Beschwerdevorbringen ist nicht geeignet diese Länderfeststellungen zu entkräften.

Der Vollständigkeit halber wird auch darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Einvernahme am 19.03.2008 angab, nach Österreich gekommen zu sein, um Geld zu verdienen.

Im Lichte dieser Erwägungen kommt daher der erkennende Gerichtshof - ebenso wie bereits das Bundesasylmat - zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers aufgrund der getroffenen Länderfeststellungen, der aufgetretenen Widersprüche sowie Unplausibiltäten im Vorbringen des Beschwerdeführers nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen enthält auch die Beschwerde keinerlei konkretes Vorbringen, dass die beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesasylamtes erschüttern könnte.

Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Republik Kosovo die notwendigste Lebensgrundlage zur Verfügung steht, basiert auf den getroffenen Länderfeststellungen sowie auf den Angaben des Beschwerdeführers im erstinstanzlichen Verfahren, insbesondere darauf, dass der Beschwerdeführer acht Jahre lang die Grundschule besucht und danach das Gymnasium mit Schwerpunkt Elektrotechnik abgeschlossen sowie vor seiner Ausreise seinen Lebensunterhalt als Maurer bestritten hat. Weiters brachte der Beschwerdeführer vor, dass er vor seiner Ausreise in seinem Elternhaus lebte und seine Mutter sowie drei Geschwister nach wie vor im Kosovo aufhältig sind; seine Mutter bezieht seinem Vorbringen nach auch eine Pension.

Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009 sind Verfahren gegen abweisende Bescheide, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind und in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichthofes zuständigen Senat weiterzuführen. Das gegenständliche Beschwerdeverfahren war am 25.02.2009 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängig, eine mündliche Verhandlung hatte nicht stattgefunden.

Gemäß § 61 Abs.1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes oder soweit in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4,

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung.

Gemäß § 23 Abs.1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 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.

Gemäß § 75 Abs. 8 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 29/2009, ist auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz, die vom Bundesasylamt vor dem 1. April 2009 entschieden worden sind, § 10 in der Fassung des BGBl. I Nr. 4/2008 anzuwenden, es sei denn, dass nach dem 1. April 2009 abermals eine Zuständigkeit des Bundesasylamtes für die Entscheidung über den Antrag entsteht. Die Entscheidung des Bundesasylamtes erging am 06.02.2009; das gegenständliche Verfahren wird daher in Bezug auf Spruchpunkt III. nach dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 geführt.

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der 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. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. 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 so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH E 24.03.1999, Zl. 98/01/0352).

Im Sinne der oben dargestellten Erwägungen kommt der erkennende Gerichtshof zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu einer Verfolgungssituation nicht den Tatsachen entspricht.

Darüber hinaus ist im konkreten Fall von der Schutzgewährungswilligkeit und Schutzgewährungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden im Kosovo auszugehen. Wie sich aus den getroffenen Länderfeststellungen hinsichtlich der allgemeinen Sicherheitslage im Kosovo ergibt, sind die Behörden im Kosovo willens und in der Lage, dem Beschwerdeführer vor allfälligen rechtswidrigen Übergriffen auf seine Person ausreichenden Schutz zu gewähren. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen hat, dass - bei außer Streit stehendem Schutzwillen des Staates - mangelnde Schutzfähigkeit des Staates nicht bedeute, dass der Staat nicht in der Lage sei, seine Bürger gegen jedwede Art von Übergriffen durch Private präventiv zu schützen, sondern, dass mangelnde Schutzfähigkeit erst dann vorliege, wenn eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung "infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt" nicht abgewendet werden könne. Davon kann aber im gegenständlichen Fall nicht ausgegangen werden. Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer seinen Angaben zu Folge nicht einmal den Versuch unternommen hat, sich unter den Schutz der Behörden in seinem Heimatstaat zu stellen. Im Übrigen findet sich auch in der Beschwerde keinerlei Vorbringen, das auf eine mangelnde Schutzgewährungswilligkeit oder Schutzgewährungsfähigkeit der Behörden im Kosovo hindeutet; in der Beschwerde wird im Gegenteil ausgeführt, dass die kosovarischen Behörden grundsätzlich schutzwillig und schutzfähig anzusehen sind.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen,

der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,

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 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat, der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes.

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG - welche in wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen sein wird - ist Vorraussetzung für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028).

Die Anerkennung des Vorliegens einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Person, die als Zivilperson die Gewährung von subsidiären Schutz beantragt, setzt nicht voraus, dass sie beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönlichen Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist. Eine solche Bedrohung liegt auch dann vor, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls in die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. EUGH 17.02.2009, Elgafaji, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, Randnr. 45).

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine ihm konkret drohende aktuelle, an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung maßgeblicher Intensität bzw. für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung sprechende Gründe glaubhaft gemacht. Es kann daher nicht - wie bereits unter Spruchpunkt I. ausgeführt wurde - mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Republik Kosovo eine konkret und gezielt gegen seine Person gerichtete Verfolgung maßgeblicher Intensität droht.

Im Übrigen wird auch auf die bereits oben getätigten Ausführungen zum Vorliegen der Schutzgewährungswilligkeit und Schutzgewährungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden im Kosovo verwiesen.

Dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Kosovo die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, zur dargestellten "Schwelle" des Art. 3 EMRK), hat der Beschwerdeführer selbst weder im erstinstanzlichen Verfahren noch in der Beschwerde behauptet und kann dies auch von Amts wegen nicht angenommen werden.

Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auch darauf, dass der Beschwerdeführer vorbrachte, acht Jahre lang die Grundschule besucht und danach das Gymnasium mit Schwerpunkt Elektrotechnik abgeschlossen sowie vor seiner Ausreise seinen Lebensunterhalt als Maurer bestritten und genügend Geld gehabt zu haben. Weiters brachte der Beschwerdeführer vor, dass er vor seiner Ausreise in seinem Elternhaus lebte und seine Mutter - die seinem Vorbringen nach auch eine Pension bezieht - sowie drei Geschwister nach wie vor im Kosovo aufhältig sind. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbindung in den Kosovo jegliche Existenzgrundlage - im Sinne des bereits zitierten Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059 - fehlen würde und er in Ansehung existenzieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre.

Im Hinblick auf die gegebenen Umstände kann daher ein "reales Risiko" einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung bzw. der Todesstrafe im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkannt werden.

Es sind weiters keine Umstände amtsbekannt, dass in der Republik Kosovo eine solche extreme Gefährdungslage bestünde, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung iSd Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre. Wie sich aus den Feststellungen ergibt, ist die Situation in der Republik Kosovo auch nicht dergestalt, dass eine Rückkehr des Beschwerdeführers für diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde; im Kosovo ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Dies wurde vom Beschwerdeführer im Verfahren auch nicht behauptet.

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.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs.

Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Der Verfassungsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass bereits die Ausweisung, nicht erst deren Vollzug einen Eingriff in das durch Art. 8 Abs. 1 gewährleistete Recht auf Privat- und Familienleben darstellt (vgl. die bei Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, Seite 344 zitierte Judikatur des VfGH).

Entsprechend der Rechtsprechung des EGMR als auch jener des Verfassungsgerichtshofes muss der Eingriff hinsichtlich des verfolgten legitimen Zieles verhältnismäßig sein.

Die Verhältnismäßigkeit einer Ausweisung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen.

Der Beschwerdeführer hat nicht vorgebracht, über entscheidungswesentliche familiäre oder private Anknüpfungspunkte in Österreich zu verfügen. Den diesbezüglichen Ausführungen der Behörde erster Instanz wird auch in der Beschwerde mit keinem Wort entgegengetreten.

Auch liegt kein Eingriff in das Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers vor, welcher zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele (Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremdenwesens) nicht geboten oder zulässig wäre, zumal der illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereiste Beschwerdeführer seinen bisherigen etwas mehr als einjährigen Aufenthalt in Österreich lediglich auf den verfahrensgegenständlichen - nunmehr abgewiesenen - Antrag auf internationalen Schutz stützt, der Aufenthalt des Beschwerdeführers während der Dauer seines Asylverfahrens ein unsicherer war und der Beschwerdeführer sich dessen auch bewusst sein musste (vgl. etwa Erk. des VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479-7, VwGH vom 17.12.2007, Zl. 2006/01/0216-0219-6, VwGH vom 04.03.2008, Zl. 2006/19/0409-6 und Beschluss des VfGH vom 29.11.2007, Zl. B 1654/07-9 sowie jüngstes Urteil des EGMR vom 08.04.2008, Beschwerde Nr. 21878/06, Nnyanzi v.The United Kingdom, Randnr. 76).

Die Ausweisung stellt daher keinen ungerechtfertigten Eingriff in Art. 8 EMRK dar.

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des Beschwerdeführers ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht weder aktenkundig ist noch ein solches vom Beschwerdeführer behauptet wurde.

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war. Was das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger sonstiger Fluchtgründe des Beschwerdeführers. Auch tritt der Beschwerdeführer in der Beschwerde den seitens der Behörde erster Instanz getätigten Ausführungen nicht in ausreichend konkreter Weise entgegen.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

