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Spruch
B5 245.973-0/2008/16E

Im Namen der Republik

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Elmar SAMSINGER als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX auch XXXX, StA. Kirgisische Republik, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.12.2003, FZ. 03 29.868-BAS, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 27.07.2007 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX § 7 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 2002/126 der Status des Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der Beschwerdeführer führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger der Kirgisischen Republik, gehört der russischen Volksgruppe an, ist orthodoxen Bekenntnisses, war im Heimatstaat zuletzt wohnhaft im Dorf XXXX, reiste am 01.10.2003 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag.

Vom Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, am 04.12.2003 im Beisein eines Dolmetschers der russischen Sprache zu seinen Fluchtgründen einvernommen, erklärte der Beschwerdeführer eingangs, dass es anfangs ein politischer Grund gewesen sei, die Situationen in der Kirgisischen Republik jedoch kompliziert sei, dort Nationalitätenprobleme bestehen würden und er der russischen Volksgruppe angehöre. Der Beschwerdeführer habe in der Stadt XXXX ein Lebensmittelgeschäft betrieben und sei nebenbei als "Helfer" des Parlamentariers der Opposition, XXXX, tätig gewesen sei. Er habe Kurierdienste und die Zeitplanung für B gemacht. Er sei mehr oder weniger "sein persönlicher Sekretär" gewesen. Offiziell sei er dieser Tätigkeit erst seit Dezember 2001 nachgegangen, doch habe er B schon seit Ende 2000 geholfen und sei für ihn bis September 2002 tätig gewesen. Bei der Stimmauszählung zur Parlamentswahl im Jahr 2000 sei der Beschwerdeführer in seinem Sprengel unfreiwilliger Zeuge von Wahlbetrug geworden. Es seien Stimmabgaben von Personen eingetragen worden, die gar nicht an der Wahl teilgenommen hätten. So sei es dazu gekommen, dass die politische Konkurrentin von B, XXXX, als Wahlsiegerin veröffentlicht worden sei. B habe vor Gericht ein Verfahren gegen den Wahlbetrug angestrengt, das ungefähr ein Jahr gedauert habe. Der Beschwerdeführer sei in diesem Verfahren als Zeuge einvernommen worden und sei ab Mai 2000 ungefähr ein halbes Jahr lang telefonisch bedroht worden. Auch seien zweimal Fenster in seinem Geschäft eingeschlagen worden. Er sei aufgefordert worden, seine Zeugenaussage zurückzuziehen. B habe dann im Oktober 2001 den Prozess gewonnen und sei als Abgeordneter ins Parlament eingezogen. In weiterer Folge sei er auch zum Vizepräsidenten des Parlaments gewählt worden. Etwa im November 2002 sei seine politische Konkurrentin T vor Gericht gegangen und habe gegen das Urteil vom Oktober 2001 berufen. Aufgrund des schlechten gesundheitlichen Zustands von B habe sich das Verfahren in die Länge gezogen. Er sei schwer krank geworden. Im November oder Dezember 2002 habe der Beschwerdeführer wieder Drohungen erhalten. Es seien konkrete Leute zu ihm gekommen und hätten ihn aufgefordert, seine Zeugenaussage zurückzuziehen. Auch sei wieder das Fenster in seinem Geschäft eingeschlagen worden. Der Beschwerdeführer habe zudem Anrufe erhalten, in dem er und seine Frau aufgefordert worden seien, als Russen das Land zu verlassen. Am 05.03.2003 sei der Beschwerdeführer von ungefähr fünf Jungen Leuten mit asiatischem Aussehen überfallen worden. Diese hätten vom Beschwerdeführer Geld erpressen wollen. Als sich dieser geweigert habe, sei er zusammengeschlagen worden. Der Beschwerdeführer habe Anzeige bei der Polizei erstattet, doch seien die Übeltäter nicht gefunden worden. Im April 2003 sei dann wiederum sein Geschäft von zwei bewaffneten, asiatisch aussehenden Männern überfallen worden. Sie hätten das ganze Geld sowie den Schmuck seiner Frau geraubt. Sie hätten gelacht, als sie seiner Frau die Kette mit dem Kreuz, also dem christlichen Symbol, abgenommen hätten. Der Beschwerdeführer habe erneut eine Anzeige erstattet, doch sei ihm nicht geholfen worden. Er habe dann wieder Drohanrufe erhalten. Er habe die Polizei wiederholt nach dem Stand der Ermittlungen befragt, doch habe diese ihm zu verstehen gegeben, dass er die Sache auf sich beruhen lassen sollte und es für ihn besser wäre, wenn er wegfahren würde. Der Beschwerdeführer habe dann beschlossen, sein Geschäft zu schließen, habe aber noch die Restware verkaufen wollen. Am 04.05.2003 sei der Beschwerdeführer von drei Männern in seinem Auto entführt worden. Ihm sei eine Pistole am Hals angesetzt worden. Er habe bis zu einem Waldstück fahren müssen, wo ihm sein ganzes Geld abgenommen worden sei. Er sei aber nicht geschlagen oder sonst misshandelt worden. Sie seien dann mit seinem Auto weggefahren. Der Beschwerdeführer sei daraufhin sofort zur Polizei gegangen. Sein Auto sei dann in der Stadt gefunden worden, doch die Täter habe man nicht gefunden. Der Beschwerdeführer habe daraufhin aus Angst dem Verpächter das Geschäft zurückgegeben. Die Restware hätte er Verwandten gegeben bzw. geschaut, dass ihnen die Ware abgelöst werde. Er und seine Frau hätten die Stadt verlassen und seien zu seiner Mutter ins 15 km von XXXX entfernten Dorf K gezogen. Seine Frau habe von dort im Juli 2003 ihr Studium abgeschlossen, doch habe man von ihr letztlich 200,- US Dollar für die Erteilung des Diploms verlangt. Sie seien aber auch in K bedroht worden, weshalb der Beschwerdeführer sich die restliche Zeit an unterschiedlichen Orten versteckt gehalten habe und dann mit seiner Frau im September 2003 das Land verlassen habe. Der Parlamentsabgeordnete B würde noch leben, doch wegen seiner Krankheit habe der Beschwerdeführer lange keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. B sei lange Zeit in Moskau und auch in Köln gewesen.

Der Beschwerdeführer legte eine Reihe von persönlichen Dokumenten, wie eine Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde, ein Wehrdienstbuch, einen Führerschein, ein Diplom, und ähnliches vor. Darunter befand sich auch eine medizinische Dokumentation vom 06.03.2003 eines Facharztes für Gerichtsmedizin K, für das ein Formular des Gesundheitsministeriums verwendet wurde. Aus dem Schreiben und dem beigefügten Gutachten ergibt sich, dass das medizinische Gutachten auf Beschluss des Untersuchungsleiters der Rayonabteilung für innere Angelegenheiten in der Stadt XXXX vom 06.03.3003 angeordnet worden sei. Der Beschwerdeführer weise ein geschlossenes Schädel-Hirntrauma mit Gehirnerschütterung und Blutergüssen, die durch die Anwendung eines harten Gegenstandes zu Stande gekommen seien, auf. Der Zeitpunkt des Entstehens dieser Körperverletzungen entspreche den Angaben des Beschwerdeführers. Dieser habe angegeben, am 05.03.2003 von fünf oder sechs Jugendlichen asiatischer Nationalität aufgehalten worden zu sein, wobei diese Geld von ihm verlangt hätten und ihn auf seine Weigerung hin hinter ein Haus gezerrt und dann geschlagen und am Kopf und Rumpf getreten hätten.

Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 2002/126 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 leg.cit. festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in die kirgisische Republik zulässig sei (Spruchpunkt II.). Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers unglaubwürdig sei, da dieses deutlich von Übertreibungen gekennzeichnet sei. So habe der Beschwerdeführer ausgeführt, dass er Anfang Mai bis Ende September 2003 ständigen Bedrohungen ausgesetzt gewesen sei, wobei er diese Angabe auf Nachfrage hin auf drei Vorfälle eingeschränkt habe. Aus seinem Vorbringen würde auch eindeutig hervorgehen, dass die Polizei seinen Anzeigen nachgegangen sei, da ansonsten die kirgisische Polizei nicht sein Auto nach dem Diebstahl auffinden hätte können. Auch scheine keine vehemente Bedrohungssituation vorgelegen zu sein, da der Beschwerdeführer ansonsten umgehend seinen Herkunftsstaat verlassen und nicht den Studienabschluss seiner Frau abgewartet hätte.

Dagegen wurde innerhalb offener Frist im Wesentlichen mit der Begründung Berufung (seit 01.07.2008 Beschwerde) erhoben, dass das Bundesasylamt bei richtiger Würdigung des Vorbringens zum Ergebnis hätte kommen müssen, dass dem Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft zukomme. Konkret wurde ausgeführt, dass im Zusammenhang mit der Formulierung "ständige" Bedrohung" von keiner Übertreibung gesprochen werden könne, wenn innerhalb von fünf Monaten dreimal eine Situation eintrete, wie sie der Beschwerdeführer beschrieben habe. Hinzu gekommen seien aber auch noch ständige Drohanrufe. Bezüglich der kirgisischen Polizei sei auszuführen, dass das Fahrzeug des Beschwerdeführers am Stadtrand abgestellt worden sei, wobei sogar noch die Autoschlüssel gesteckt seien, sodass die Straßenpolizei GAS förmlich darüber gestolpert sei. Hingegen sei von keinem einzigen Überfall auf den Beschwerdeführer, seine Frau oder ihr Geschäft ein Täter gefunden worden. Es könne daher nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass sich die Polizei um seine Angelegenheiten gekümmert hätte. Auch gehe die Behörde fälschlicherweise davon aus, dass der einzige Grund, warum der Beschwerdeführer und seine Frau nicht gleich geflüchtet wären, ihr unfertiges Studium gewesen wäre. Vielmehr hätte der Beschwerdeführer Zeit und Geld gebraucht, um die Flucht zu organisieren. So hätten die Restbestände ihres Geschäftes sowie ihr Auto verkauft werden müssen, um die Ausreise zu finanzieren, was unter der Bedingung, dass der Beschwerdeführer sich selbst versteckt halten habe müssen, problematisch gewesen wäre. Der Beschwerdeführer gehe davon aus, dass die Übergriffe auf ihn im Zusammenhang mit seiner Zeugenaussage für den Politiker B stehen würden. Dieser habe ihn während der ersten Gerichtsverhandlung noch schützen können, doch sei ihm dies aufgrund seiner Erkrankung dann nicht mehr möglich gewesen. Auch hätten die Übergriffe auf den Beschwerdeführer und sein Geschäft erst zum Zeitpunkt der ersten Gerichtsverhandlung begonnen und sei seine Frau beim Überfall auf das Geschäft im April 2003 dezidiert auf seine Aussage vor Gericht angesprochen worden. Von der Polizei sei ihm wiederum zu verstehen gegeben worden, dass er die Vorfälle auf sich beruhen lassen solle. Hinzu komme seine russische Abstammung und Religion, die sein Risiko erheblich erhöhen, in Kirgisistan Benachteiligungen jeglicher Art ausgesetzt zu sein.

Mit Schreiben von 01.03.2006 wurden erneut ein Wehrdienstbuch, ein Führerschein, eine Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde, die medizinische Dokumentation vom 06.03.2003 sowie ein bis zum 01.04.2005 gültiger Lichtbildausweis des Beschwerdeführers, der ihn als ehrenamtlichen Helfer des Abgeordneten der gesetzgebenden Versammlung XXXX vorgelegt.

Ein kriminaltechnischer Untersuchungsbericht des Bundeskriminalamts vom 20.07.2006 kam bezüglich der Dokumente zum Ergebnis, dass das Wehrdienstbuch, der Führerschein sowie die Heiratsurkunde hinsichtlich der verwendeten Formulare mit dem vorliegenden Vergleichsmaterial übereinstimmen würden und für die restlichen Dokumente kein Vergleichsmaterial vorliege. Hinsichtlich der Stempelabdrucke fehle entsprechendes Vergleichsmaterial. Hinsichtlich der Ausfüllschriften hätten sich keine Hinweise auf eine Abänderung oder ein Hinzufügung ergeben. Auch die Untersuchungen der Lichtbilder lasse keinen Austausch erkennen.

Anlässlich der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 27.07.2007, zu der ein Vertreter des Bundesasylamts entschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau unter Beiziehung eines Dolmetschers der russischen Sprache sowie im Beisein eines rechtsfreundlichen Vertreters, weiters durch Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes sowie in den Akt des unabhängigen Bundesasylsenates (seit 01.07.2008 Asylgerichtshof), wobei das Bundesasylamt lediglich schriftlich die Abweisung der Berufung beantragte.

In der Verhandlung wurde vom Beschwerdeführer im Wesentlichen wie bisher vorgebracht und weiter, dass er mit seiner Ehefrau in einer Wohnung in XXXX gewohnt habe, aber aufgrund der Probleme dann bei seiner Mutter im Dorf K gewohnt habe. Der Abgeordnete, für den der Beschwerdeführer gearbeitet habe, sei schwer krank und aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr im Parlament, sondern arbeite in irgendeiner Stadtregierung in einer geringen Funktion. Seinen letzten persönlichen Kontakt zu ihm habe der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise im Jahr 2003 gehabt. Vor ungefähr einem Jahr habe er mit dem Sohn des ehemaligen Abgeordneten telefoniert. Was mit der politischen Gegnerin des ehemaligen Abgeordneten passiert sei, könne er nicht sagen. Er glaube jedoch nicht, dass sie im Parlament sei. Allerdings glaube er, dass sie wegen der Zeugenaussage persönlich Rache an ihm nehmen möchte, da sie viel Geld eingesetzt habe, um ihre Ziele zu erreichen und das Geld verloren habe. Unter dem Vorhalt, dass es durchaus sein könnte, dass der Überfall auf sein Geschäft auch rein kriminelle Motive haben könnte, entgegnete der Beschwerdeführer, dass er sich sicher sei, dass dieser Überfall einen politischen Hintergrund gehabt hätte und man auf ihn Druck ausüben hätte wollen. Bei einer Rückkehr nach Kirgisistan befürchte der Beschwerdeführer aber auch, dass man ihm, der ja auch ein Helfer eines Abgeordneten gewesen sei, wegen der Asylantragstellung Probleme bereite. Die Ehegattin des Beschwerdeführers vertrat dazu die Ansicht, dass sie gleich am Flughafen Probleme bekommen würden, weil sie in Österreich gewesen seien. Die Behörden würden sie fragen, wo sie gewesen seien und was sie gemacht hätten. Sie wisse allerdings nicht, was ihnen da passieren würde. Der Beschwerdeführer führte weiter aus, dass es richtig sei, dass Russen von staatlicher Seite nicht verfolgt werden würden und es eine gewisse Toleranz gebe. Leuten mit seinen Problemen würden vom Staat aber auch nicht geschützt werden. Eine diesbezügliche Änderung brauche Jahre, da das Regierungssystem eine Katastrophe sei, und von den Machtkämpfen der Clans überschattet sei. Zur Polizei führte der Beschwerdeführer aus, dass diese zwar damals sein Auto gefunden hätte, sich mit dem Überfall an sich aber nicht beschäftigt habe. Vielmehr habe ihm ein Polizist auf eine Anfrage des Beschwerdeführers, wie es mit den Ermittlungen weiter gehe, gesagt, dass es das Beste für ihn wäre, das Land zu verlassen.

Mit Schriftsatz vom 07.01.2009 wurden seitens des Beschwerdeführers Kurzbiographien von XXXX und XXXX, sowie einen auf http://freeas.org publizierten Internetartikel von Aleksei Suchov vom 10.06.2005, der unter anderem auch im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Nacht vom 24. zum 25.03.2005 gegen russische Geschäfte in XXXX ("Pogrome in XXXX") Hintergründe für die andauernde Auswanderungswelle ethnischer Russen ("Exodus der Russen") aus der kirgisischen Republik anspricht. So sei in der Nacht der Pogrome vor allem der aktive Teil der russischen Bevölkerung - Geschäftsleute und Unternehmer - betroffen gewesen, wobei sich die großen Businessleute mehr oder weniger erholen und ihre Geschäfte in Gang bringen hätte können, während die kleinen Geschäfte in den Ruin getrieben worden wären. Auch in den beigefügten Leserreaktionen finden sich deutliche Hinweise für ethnische Spannungen. Weiters war ein Artikel zur Opposition in Kirgisistan sowie zwei Artikel vom Juli 2007 über einen Mordanschlag in XXXX beigefügt.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens des Asylgerichtshofes wurde den Parteien mit Schreiben vom 13.03.2009 Gelegenheit gegeben, sich zu den vorläufigen Feststellungen zur Situation in der kirgisischen Republik zu äußern, worauf der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24.04.2009 im Wesentlichen ausführte, dass er sich nach wie vor von Frau XXXX, die Machtmissbrauch betreibe und mit ihren Handlangern den ehemaligen Wohnbezirk des Beschwerdeführers in Angst versetze, bedroht fühle und wies auf die "herrschende Gesetzeslosigkeit" seitens der offiziellen Behörden, sowie die Nichteinhaltung der Menschenrechte in der kirgisischen Republik hin. Weiters wurde der Antrag gestellt, die Feststellungen hinsichtlich der Politiker XXXX und XXXX auf ihre aktuelle Rolle in der Innenpolitik zu vervollständigen. Weiters wurde der Hinweis in den Länderfeststellungen bestritten, wonach nach Kirgisistan zurückkehrende Asylwerber mit keinen Schwierigkeiten zu rechnen hätten. Hingegen seien sie immer wieder mit vorgeschobenen strafrechtlichen Vorwürfen, sie hätten sich staatsfeindlich verhalten, konfrontiert und müssten mit Diskriminierungen und Repressionen rechnen. Dem Schreiben wurden vier Artikel der Nachrichtenagentur "24 kg" aus dem Jahr 2009 beigelegt, die im Wesentlichen die Kritik der UNO, des US-Außenministeriums sowie Human Rights Watch an der Nichteinhaltung der Menschenrechte in Kirgisistan betreffen und Überschriften aufweisen, wie "Kirgisistan wird in einem UNO-Sonderbericht als Land bezeichnet, welches die Appelle der Organisation zum Schutz der Menschenrechte ignoriert". Weiters wurden Stellungnahmen der ständigen Vertretung von Norwegen sowie der USA bei der OSZE an den Ratsvorsitzenden vom Juli 2008 beigefügt, die Maßnahmen des kirgisischen Innenministeriums gegen das Büro des Norwegischen Helsinki Komitees (NHC) in XXXX und deren Mitarbeiter betreffen. Weiters wurde ein auf http://www.vof.kg publizierter Artikel von I. Lukaschov (Voice of Freedom, Osch) vom 20.03.2009 vorgelegt, der die vergeblichen Versuche der Brüder Putintsev aus der Stadt Osch, seit Sommer 2008 staatlichen Schutz vor kriminellen Machenschaften zu erhalten, beschreibt.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens des Asylgerichtshofes wurde den Parteien mit Schreiben vom 13.03.2009 Gelegenheit gegeben, sich zu den vorläufigen Feststellungen zur Situation in der kirgisischen Republik zu äußern, worauf der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24.04.2009 im Wesentlichen ausführte, dass er sich nach wie vor von Frau XXXX, die Machtmissbrauch betreibe und mit ihren Handlangern den ehemaligen Wohnbezirk des Beschwerdeführers in Angst versetze, bedroht fühle und wies auf die "herrschende Gesetzeslosigkeit" seitens der offiziellen Behörden, sowie die Nichteinhaltung der Menschenrechte in der kirgisischen Republik hin. Weiters wurde der Antrag gestellt, die Feststellungen hinsichtlich der Politiker XXXX und XXXX auf ihre aktuelle Rolle in der Innenpolitik zu vervollständigen. Weiters wurde der Hinweis in den Länderfeststellungen bestritten, wonach nach Kirgisistan zurückkehrende Asylwerber mit keinen Schwierigkeiten zu rechnen hätten. Hingegen würden sie immer wieder mit vorgeschobenen strafrechtlichen Vorwürfen, sie hätten sich staatsfeindlich verhalten, konfrontiert werden und müssten mit Diskriminierungen und Repressionen rechnen. Dem Schreiben wurden vier Artikel der Nachrichtenagentur "24 kg" aus dem Jahr 2009 beigelegt, die im Wesentlichen die Kritik der UNO, des US-Außenministeriums sowie Human Rights Watch an der Nichteinhaltung der Menschenrechte in Kirgisistan betreffen und Überschriften aufweisen, wie "Kirgisistan wird in einem UNO-Sonderbericht als Land bezeichnet, welches die Appelle der Organisation zum Schutz der Menschenrechte ignoriert". Weiters wurden Stellungnahmen der ständigen Vertretung von Norwegen sowie der USA bei der OSZE an den Ratsvorsitzenden vom Juli 2008 beigefügt, die Maßnahmen des kirgisischen Innenministeriums gegen das Büro des Norwegischen Helsinki Komitees (NHC) in XXXX und deren Mitarbeiter betreffen. Weiters wurde ein auf http://www.vof.kg publizierter Artikel von I. Lukaschov (Voice of Freedom, Osch) vom 20.03.2009 vorgelegt, der die vergeblichen Versuche der Brüder Putintsev aus der Stadt Osch, seit Sommer 2008 staatlichen Schutz vor kriminellen Machenschaften zu erhalten, beschreibt.

2. Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentliche Sachverhalt als erwiesen fest:

2.2. Zur Situation in der Kirgisischen Republik (Kirgisistan):

2.2.1. Allgemeine Lage:

Die derzeit gültige Verfassung, die dem Präsidenten weitreichende Befugnisse gibt, wurde in einem Referendum am 21.10.2007 angenommen. Sie entspricht in Struktur und insbesondere Organisationsteil westlichen Verfassungsmodellen und umfasst auch einen Grundrechtsteil. Gegenüber der vorherigen Verfassung wird die lokale Selbstverwaltung geschwächt; die Abgeordneten sind weitgehend von den politischen Parteien abhängig; der Justizminister hat die Möglichkeit, einzelne Parteien zu "deregistrieren". Alle Gewaltministerien - vor allem der Sicherheitsapparat - sind dem Staatspräsidenten unterstellt. Träger hoher Ämter kann er entlassen. Das Parlament - "Dschogorku Kenesch" besteht aus 90 Abgeordneten, die nach dem Verhältniswahlrecht gewählt wurden. Derzeitiger Präsident ist Kurmanbek Bakijev. Bei den Parlamentswahlen vom 16.12.2007 gewann die Partei des Staatspräsidenten "Ak Schol" 71, die Sozialdemokraten 11 und die Kommunisten 8 der 90 Parlamentssitze. Die Wahlen erfüllten nach dem vorläufigen Bericht der Internationalen Wahlbeobachterkommission internationale Standards nicht. Die Oppositionspartei Ata Meken bestreitet das amtliche Wahlergebnis, nach dem sie die regionale Wahlhürde von 0,5% im Oblast Osch verfehlt hat. Bei den Lokalwahlen am 05.10.2008 sind vor allem Kandidaten der Regierungspartei Ak Schol in die Kommunalparlamente eingezogen. Parteien spielen für die politische Meinungsbildung und die Wahlen eine andere Rolle als in Deutschland, da es in Kirgisistan keine eigentlichen programmatisch ausgerichteten Parteien gibt [Deutsches Auswärtiges Amt, Kirgisistan, Innenpolitik, Stand Februar 2009;
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Kirgisistan/Innenpolitik.html].

Die Parteienlandschaft in Kirgisien ist unzureichend entwickelt. Dementsprechend treten die die Kandidaten zur Parlamentswahl mehrheitlich als Einzelkämpfer und nicht als Vertreter von politischen Parteien an. Bei den Parlamentswahlen 2005 gewannen mehrheitlich jene Kräfte, die den Präsidenten Askar Akayev nahestanden. Zahlreiche Wahlfälschungen und -Beeinflussungen führten zu Massenprotesten, die den Sturz der Regierung Akayevs führten (sogenannte "Tulpenrevolution"). Präsident Akayev verließ am 24.03.2005 das Land ins russische Exil, nachdem Oppositionsanhänger das wichtigste Regierungsgebäude gestürmt hatten. Kurmanbek Bakijev übernahm provisorisch die Präsidentschaft, und wurde in diesem Amt durch die Präsidentschaftswahlen im Juli 2005 bestätigt. Er gewann die Wahlen u.a. mit dem Versprechen die Korruption und den Nepotismus zu bekämpfen. Die versprochene Verfassungsreform wurde jedoch verschleppt und der Kampf gegen die ausufernde Korruption rein kosmetisch geführt. Als Reaktion darauf formierte sich im Frühjahr 2006 eine neue Protestbewegung mit dem bezeichnenden Namen "Für Reformen". In der Folge kam es erneut zu Unruhen, die ihren Höhepunkt im November 2006 erreichten. Nach Tagen von Massenprotesten unterschrieb Kurmanbek Bakyev am 09.11.2006 eine Verfassungsänderung, mit der die Macht des Parlaments gestärkt wurde. Aber bereits am 30.12.2006 wurde vom Parlament erneut ein revidierter Verfassungsentwurf, der die am 09.11.2006 getroffenen Veränderungen rückgängig machte, beschlossen. Ein Verfassungsreferendum im Frühherbst 2007 ebnete schließlich den Weg für Neuwahlen zum Parlament, die die neu gegründete Partei des Präsidenten, "Ak-Schol" (Heller Weg), nach wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung umstrittenen Ergebnissen haushoch gewann (71 von 90 Sitzen). Die radikale Opposition, inzwischen reduziert auf die Partei Ata-Meken (Vaterland), blieb anders als die moderatkritischen Sozialdemokraten (11 Sitze) und die mitlaufenden Kommunisten (8 Sitze) aus dem kirgisischen Parlament, ausgeschlossen. Offizielle Ergebnisse wurden allerdings bis heute nicht veröffentlicht. Kirgisistan durchläuft gegenwärtig eine schwierige, durch wirtschaftliche Probleme gekennzeichnete innenpolitische Situation. Die Trockenheit des Jahres 2008 hat zu Ernteausfällen und damit zu einer erheblichen Verteuerung von Nahrungsmitteln geführt; für viele Kirgisen sind sie kaum noch erschwinglich. Auch Energieträger wie Gas sind erheblich im Preis gestiegen. Die Trockenheit beeinträchtigt ebenfalls die auf Wasserkraft beruhende Stromerzeugung. Die daraus resultierenden häufigen Stromabschaltungen wirken sich nachteilig für Bürger und Wirtschaft auf. Auch die globale Wirtschafts und Finanzkrise beginnt, negative Wirkung auf die Wirtschaftsentwicklung des Landes zu zeigen. Die Kritik an der Führung des Staates hat zugenommen; Forderungen nach vorzeitigem Rücktritt des Präsidenten werden laut. Die kirgisische Opposition ist im Umgang mit der Staatsmacht gespalten. Die "Vereinigte Volksbewegung" setzt auf Protest. Ex-Premier Kulow sucht hingegen den Dialog mit der Führung. [US Department of State, Kyrgyz Republic Country Report on Human Rights Practices 2006, 06.03.2007;
BBC News, Country profile: Kyrgyzstan, 07.11.2008; Spiegel Online, "Neue Verfassung schränkt Rechte des Präsidenten ein", 09.11.2006;
Human Rights Watch, Country Summary Kyrgyzstan, Jänner 2007, Anfragebeantwortung des deutschen Auswärtigen Amts an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 21.05.2007; Forschungsstelle Osteuropa und Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Zentralasien-Analysen Nr. 11, "Die Krise in Kirgisistan", 28.11.2008; Deutsches Auswärtiges Amt, Kirgisistan, Innenpolitik, Stand Februar 2009].

2.2.2. Judikative und Exekutive:

Die höchsten Gerichte des Landes sind das Verfassungsgericht und das Oberste Gericht. Wichtigste Aufgaben des Verfassungsgerichts sind Entscheidungen bei Streitigkeiten über die Auslegung der Verfassung, die Bestätigung einer Verfassungsänderung, Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahlen und Entscheidung über Anklagen gegen den Präsidenten. Der oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz im bürgerlichen Recht, im Straf-, Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht. Es überprüft die Aktivität aller lokalen Gerichte, einschließlich der Militärgerichte. Die so genannten "Arbitrage-Gerichte" sind für Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Haushalten im ökonomischen Bereich zuständig. Mit der Verfassungsänderung vom Februar 2003 wurden das Oberste Gericht und das oberste "Arbitrage-Gericht" zusammengelegt. Die lokalen Gerichte werden von so genannten "Aksakal (Ältesten)-Gerichten" unterstützt, die auf Initiative von Bürgern oder Selbstverwaltungen in Dörfern und Städten einberufen werden [Deutsches Auswärtiges Amt, Kirgisistan, Innenpolitik, Stand Februar 2009].

In einem Bericht des UNO-Sonderberichterstatters zur Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten vom 30.12.2005 wird an zwei Stellen die Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass in politisch sensiblen Fällen die Exekutive durch "Telefonjustiz" direkten Einfluss auf Gerichtsverfahren nehmen würde. Weiters seien den Richtern die internationalen Prinzipien juristischer Ethik weitgehend unbekannt, und sowohl in Zivil- als auch in Strafrechtsprozessen gebe es ein hohes Maß an Korruption. Niedrige Gehälter und die unsichere Amtsdauer würden die Korruption befördern. Die International Crisis Group (ICG) schreibt in einer Analyse der Lage in Kirgisistan vom 16.12.2005, dass die kirgisischen Sicherheitskräfte oft verarmt, demoralisiert und unwillig seien, für Ordnung zu sorgen, da sie Konsequenzen fürchten würden. Es gebe Befürchtungen, dass kriminelle Elemente versuchen würden, ihren Einfluss auf die Polizei zu verstärken, und Gerüchten zufolge hätten Verbrecherbosse bereits einigen Einfluss auf die Personalpolitik der Sicherheitskräfte. Außerdem bestünde die Sorge, dass die Sicherheitskräfte nicht immer neutral seien. So habe auch Premierminister Kulov gesagt, dass die Sicherheitskräfte mit Kriminellen verflochten seien, und dass die ehrlichen Strukturen der Sicherheitskräfte Angst hätten, das Verbrechen zu bekämpfen. Außerdem gebe es Befürchtungen, dass mächtige Verbrecherbosse politisch einflussreich würden, so dass es in Frage stünde, ob die Polizei ihnen noch entgegentreten könne. Es bestünde die Gefahr, dass die Sicherheitskräfte einfach eine weitere Ressource würden, über die konkurrierende Interessen versuchen würden, Einfluss auszuüben. Dies hätte schwere Auswirkungen auf die Rechtsstaatlichkeit [Accord Anfragebeantwortung an das Bundesaslyamt vom 27.09.2006 sowie 15.02.2007 unter Bezugnahme auf den Bericht des UNO-Sonderberichterstatters zur Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten vom 30.12.2005, sowie einen Bericht der International Crisis Group " Kyrgyzstan: A Faltering State" vom 16.12.2005, S. 16]

Die Unabhängigkeit der Gerichte wird durch Korruption und ihre Abhängigkeit von der Ernennung durch den Präsidenten beeinträchtigt. Die Exekutive wird unterteilt in MVD (zuständig für allgemeine Verbrechen) und die SNB (zuständig für Staatsverbrechen) und die Staatsanwaltschaft die für beide Bereiche zuständig ist. Es ist ein verbreitetes Problem auf allen Ebenen des Strafverfolgungssystems, dass sich Kriminelle etwa durch Zahlung von Bestechungen der Strafverfolgung entziehen würden. Richter wären laut weit verbreiteter Einschätzung bei Anwälten und Bürgern sowohl Bestechungsgeldern zugänglich als auch gegenüber äußerem Druck nachgiebig. Eine Meinungsumfrage unter Geschäftsmännern Anfang 2008 kam zum Ergebnis, dass etwa 70 % der Befragten aufgrund der Korruption kein Vertrauen in das Justizsystem hätten. Im Dezember 2008 wurde von der Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass ein Richter aus dem Bezirk Naryn unter Verdacht der Annahme von Bestechungsgeldern von einem Verteidiger in der Höhe von etwa 250,-
USD verhaftet wurde. Zuvor wurde laut der "Kabar News" Nachrichtenagentur im Mai 2008 ein Richter Bezirk Chui wegen Annahme von Bestechungsgeldern in der Höhe von etwa 2.500,- USD verhaftet. Die Regierung hat Maßnahmen gesetzt, um der Korruption insbesondere auch bei der Polizei entgegenzuwirken. So wurden die Einkommen der Polizisten mit Dekret vom Jänner 2007 um 50 % angehoben. Straflosigkeit bei Polizisten bleibe aber nach wie vor ein Problem. In diesem Zusammenhang wurden 2007 zahlreiche MVD - Bedienstete entlassen und wegen zahlreicher Übergriffe angezeigt (Korruption, Amtsmissbrauch, Polizei-Gewalt,...). Während des Jahres 2007 wurden laut Angaben des kirgisischen Innenministeriums 449 interne Ermittlungen durchgeführt, 44 Strafverfahren eingeleitet und 42 Polizeibedienstete entlassen. Im selben Zeitraum wurden im Vergleich dazu 1.661 Beschwerden wegen Gesetzesübertretungen von Sicherheitskräften eingebracht. Laut Innenministerium wurden im Laufe der ersten 11 Monate des Jahres 2007 in 2.279 Fälle von strafrechtlichen Vergehen seitens öffentlich Bediensteter ermittelt. Als Ergebnis wurden 352 öffentlich Bedienstete strafrechtlich belangt. Auch im Berichtszeitraum 2008 stellt Straflosigkeit bei Machtmissbrauch durch die Polizei nach wie vor ein Problem dar, wenngleich auch Bedienstete des Innenministeriums entlassen und wegen zahlreicher Übergriffe angezeigt wurden. Während der ersten sechs Monate des Jahrs 2008 gingen bei der Abteilung für interne Ermittlungen des Innenministeriums 594 Beschwerden von Bürgern über Machtmissbrauchsfälle durch Polizisten ein, wobei in 378 Fällen Ermittlungen eingeleitet wurden und 17 Strafverfahren eröffnet sowie 34 Polizeiangehörige aus dem Dienst entlassen wurden. Laut Angaben des Büros des Ombudsmannes wurden im Jahr 2008 58 Strafverfahren gegen Angestellte des Innenministeriums, des State National Safety Committee (GKNB) und der Finanzpolizei durchgeführt, wobei es dabei in 43 Fällen zu Verurteilungen kam. Am 28.04.2008 wurden der ehemalige Gouverneur des Bezirks Osh, Kushbak Tezekbayev, von einem Gericht in Jalalabad wegen Amtsmissbrauch zu fünf Jahren Haftstrafe verurteilt. Der Verurteilte führte das Urteil auf seine Kritik an Präsidenten Bakijev zurück [US Department of State, Kyrgyz Republic , Country Report on Human Rights Practices 2008, 25.02.2009; US Department of State, Kyrgyz Republic, Country Report on Human Rights Practices 2007, 11.03.2008].

2.2.3. Situation der russischen Minderheit:

Das US Department (USDOS) of State schreibt in seinem im März 2006 erschienenen Menschenrechtsbericht zu Kirgisistan, dass ethnische Russen 10,3 Prozent, und ethnische Kirgisen 67,4 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Laut USDOS gebe es Berichte über Diskriminierung von nicht-kirgisischen Bürgern;
Minderheitenvertreter würden von Diskriminierung unter anderem bei den Behörden sprechen, betroffen seien die Bereiche Arbeitssuche, Beförderungen und Wohnungsvergabe. In der Folge des Sturzes der Regierung Akajew im März 2005 hätten ethnische Minderheiten - und besonders die Russen - Befürchtungen über gesteigerten kirgisischen Nationalismus geäußert. Mehrmals seien anti-russische Flugblätter verteilt worden, es seien aber keine interethnischen Gewalttaten gemeldet worden. Laut Gesetz sei Kirgisisch die Staatssprache und Russisch eine offizielle Sprache. Russischsprechende hätten aber angegeben, dass es im Staatsdienst bei Beförderungen eine bestimmte Obergrenze gebe, und dass in früheren Jahren russischsprachige Kandidaten ausgeschlossen worden wären. Nahezu unverändert stellte sich die Lage laut USDOS im Berichtszeitraum 2007 und 2008 dar. Übergriffe gegen Angehörige der russischen Minderheit finden keine Erwähnung. Freedom House schreibt in seinem Jahresbericht zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten vom September 2006, dass Russen über Diskriminierung am Arbeitsmarkt und bei der Wohnungssuche berichtet hätten. Präsident Akajew habe ein Gesetz unterschrieben, das von Studenten und Beamten verlange, Kirgisisch zu können. Laut Kritikern könne dieses Gesetz zu weiterer Diskriminierung der Minderheiten führen. Während der Plünderungen nach der Stürmung des Gebäudes der Präsidentenverwaltung im März 2005 hätten Geschäfte, die Angehörigen ethnischer Minderheiten gehörten, überproportionale Verluste erlitten. Das Integrated Regional Information Network (IRIN) berichtete im April 2005, dass seit dem Sturz von Präsident Akajew im März 2005 immer mehr Russen Kirgisistan verlassen würden. Die Hauptgründe dafür seien die instabile soziale, politische und wirtschaftliche Situation, die unsichere Zukunft des Landes und die Angst vor einem Bürgerkrieg. So sei der Anteil der Russen an der Gesamtbevölkerung seit 1991 von 22 Prozent auf 13 Prozent gefallen. Von den etwa 560.000 Russen würden rund 200.000 in Bischkek leben. Illegale Landbesetzungen und die nationalistische Stimmung beschleunige laut Angaben von Russen den Exodus. So seien Flugblätter der radikalislamischen Organisation Hisb ut-Tahrir aufgetaucht, in denen es geheißen habe, dass die Russen bald fliehen würden. Seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 ist laut IRIN die Lage der Russen in Kirgisistan schwieriger geworden. Die meisten Russen hätten ihre privilegierte Stellung verloren, auch ihr politischer Einfluss sei geschwunden. 2005 seien in der Regierung Akajew zwei Russen vertreten gewesen, die beide im Zuge des Umsturzes ihre Ämter verloren hätten. In der provisorischen Regierung sei nur mehr ein Russe vertreten. Früher seien in den beiden Parlamentskammern noch neun Russen gewesen, heute seien es nur noch vier. Die Abwanderung der Russen sei ein beunruhigender Trend, besonders da Kirgisistan weitgehend tolerant zu seinen Minderheiten gewesen sei und weniger anfällig für nationalistische Ideen als andere GUS-Staaten. So sei das Russische weiterhin eine offizielle Sprache - dennoch könne man eine steigende Fremdenfeindlichkeit spüren. Die International Crisis Group (ICG) berichtet in einem im Mai 2005 erschienenen Bericht zur Lage in Kirgisistan nach dem Machtwechsel, dass sich Angehörige ethnischer Minderheiten während des Umsturzes bedroht gefühlt hätten. So sei es zu Hausbesetzungen gekommen und anti-russische Flugblätter seien aufgetaucht. Offene Feindschaft sei aber nicht ausgebrochen, und die große Mehrheit der Bevölkerung teile die anti-russischen Ansichten nicht. Dennoch sei es zu einem Anstieg des Nationalismus gekommen. Manche Vertreter der neuen Regierung seien viel nationalistischer eingestellt als die Vorgängerregierung, sie hätten sich aber mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten, um die Russen zu beruhigen. Dennoch hätten einige Russen begonnen, das Land zu verlassen, da sie politische Unruhen und inter-ethnische Spannungen befürchtet hätten. Im März 2006 berichtete die Jamestown Foundation über die Entwicklungen in Kirgisistan seit der so genannten Tulpenrevolution. So hätten sich Gerüchte über die Diskriminierung von ethnischen Russen in der Folge des Sturzes von Präsident Akajew verbreitet. Die Anzahl der Russen, die um Auswanderung angesucht hätten, hätte sich deutlich erhöht. Dies könne aber zumindest teilweise mit der Unsicherheit der Zukunft erklärt werden. Die Jamestown Foundation schreibt weiter, dass es einer der Haupterfolge der neuen Regierung gewesen sei, mit Russland ein Abkommen über die Doppelstaatsbürgerschaft abzuschließen. Allerdings gebe es gegen dieses Abkommen und gegen die Stellung des Russischen als offizielle Sprache Widerstand von nationalistischen Bewegungen. Nachdem der damalige Präsident Akajew dem Russischen im Jahr 2000 den Status der zweiten offiziellen Sprache gewährt habe, habe sich das Kirgisische nicht als dominierende Sprache etablieren können. Die überwältigende Mehrheit der staatlichen Institutionen und der Medien sei russischsprachig. Das Gesetz sei allerdings wohl weniger zur Beruhigung der russischen Minderheit gedacht gewesen, die auch ohne Kirgisisch-Kenntnisse kaum benachteiligt gewesen sei, als vielmehr zur Sicherung der guten Beziehungen zu Russland. Kirgisische Nationalisten würden laut Jamestown Foundation betonen, dass das Bildungssystem sprachlich russisch geprägt sei und dass in den meisten angesehenen Schulen und Universitäten nur auf Russisch unterrichtet würde. Gegen diesen Umstand gebe es Proteste ethnischer Kirgisen. Laut Jamestown Foundation könne die Beliebtheit russischer Schulen mit wirtschaftlichen Gründen erklärt werden, da eine große Zahl von Kirgisen in Russland arbeite. Laut Anfragebeantwortung des deutschen Auswärtigen Amts an das Verwaltungsgericht Berlin vom 06.08.2003 gab es im Jahr 2003 keine Hinweise für einen unmittelbare gegen Leib, Leben oder die persönliche Freiheit gerichtete staatliche Verfolgung von Angehörigen der russischen Minderheit in Kirgisistan. [US Department of State, Kyrgyz Republic, Country Report on Human Rights Practices 2008, 25.02.2009; US Department of State, Kyrgyz Republic, Country Report on Human Rights Practices 2007, 11.03.2008; Anfragebeantwortung des deutschen Auswärtigen Amts an das Verwaltungsgericht Berlin vom 06.08.2003; Accord Anfragebeantwortung an das Bundesaslyamt vom 27.09.2006 sowie 15.02.2007 unter Bezugnahme auf: US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2005, 08.03.2006; Freedom House:
Freedom in the World 2006, September 2006; International Crisis
Group, Kyrgyzstan: A Faltering State, 16.12.2005; Jamestown
Foundation: The Tulip Revolution - Kyrgyzstan One Year After, März 2006; IRIN: Kyrgyzstan: Focus on post-Akayev Russian exodus, 19. April 2005].

2.2.4. Menschenrechte:

Kirgisistan ist den wichtigsten Menschenrechtsabkommen beigetreten und hat sich dem OSZE-Wertekanon unterworfen. Die Verfassung garantiert eine weite Palette von Grundrechten. Die Menschenrechtspraxis unter Präsident Akajew wurde zunehmend von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Menschenrechtler und kritische Medien waren zunehmenden Schikanen ausgesetzt. Die Durchsetzung der Menschenrechte wird auch durch mangelnde rechtsstaatliche Tradition und eine fehlende unabhängige Justiz erschwert. Dazu kommt, dass das Verfassungsgericht wegen Nicht-Besetzung von zwei Richterstellen nicht arbeitsfähig ist. Nach den neuesten Verfassungsänderungen gilt die Todesstrafe als abgeschafft. In der Tat besagt Art. 14 der jetzt gültigen Verfassung "niemandem darf das Leben genommen werden". Art. 12 fordert die direkte Anwendung der Verfassung durch alle Gerichte und Verwaltungsstellen. Problematisch ist aber, dass auf der Ebene der einfachen Strafgesetze die Todesstrafe noch nicht abgeschafft ist, so dass der Richter nicht weiß, welches Strafmaß der nicht zu verhängenden Todesstrafe entspricht. Zwar haben sich mit dem Sturz des Akajew-Regimes die Menschenrechtslage und die Meinungsfreiheit erheblich verbessert. Ein eifriger Ombudsmann tut seinen Dienst. Aber in letzter Zeit klagen insbesondere die unabhängigen Medien über zunehmenden Druck der Regierung. In der Praxis ist die Folter nicht abgeschafft. Die Zustände auf Polizeistationen, in der Untersuchungshaft und in Gefängnissen sind in vielen Fällen menschenwidrig. Die Regierung, insbesondere der Justizminister bemüht sich um Besserung. Die OSZE, Zivilgesellschaft und die EU-Präsidentschaft dürfen nicht ablassen, alles ihnen mögliche zu tun, um die Menschenrechtslage gerade in Untersuchungshaft und Strafvollzug erheblich zu verbessern werden [Deutsches Auswärtiges Amt, Kirgisistan, Innenpolitik, Stand Februar 2009].

Die Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit waren auch im Jahr 2007 eingeschränkt. Folterungen und Misshandlungen in Polizeigewahrsam waren nach wie vor weit verbreitet. Die kirgisischen Behörden unterstützten in einigen Fällen usbekische Sicherheitskräfte bei der Verfolgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die nach Kirgisistan geflohen waren, um dort Schutz zu suchen [Amnesty International, Amnesty Report 2008, 28.05.2008].

Das US State Departement führte in seinem Bericht zum Zeitraum 2008 zu den Haftbedingungen in kirgisischen Gefängnissen aus, dass diese angesichts der Überfüllung, der Unterversorgung an Nahrung, Medikamenten und Heizmitteln sowie der unzureichenden Gesundheitsversorgung besorgniserregend seien. Die Zahl von Todes- und Krankheitsfällen, insbesondere Tuberkulosefälle, in Gefängnissen sei 2008 weiter zurückgegangen. Bei einer geschätzten Gesamtzahl von etwa 9.750 Inhaftierten litten mit Stichtag 01.10.2008 740 Personen davon an einer Tuberkulose. Im Vorjahr seien es noch 1.400 gewesen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2008 seien 74 Personen in Haft gestorben, 30 davon an Tuberkulose. Laut Angaben des Ombudsmannes Tursunbek Akun am 05.08.2008 in einem Interview bei Internet Press Service (IPS) würden die Gefängnisbedingungen in Kirgisistan nicht einmal an das das Minimum internationaler Gefängnisstandards heranreichen. Auch die Einrichtungen für Untersuchungshäftlinge bzw. vorübergehende Anhaltungen seien überfüllt, und würden dort die Haftbedingungen und die Misshandlungen grundsätzlich schlimmer sein als in Gefängnissen [US Department of State, Kyrgyz Republic, Country Report on Human Rights Practices 2008, 25.02.2009].

2.2.5. Tokon Asanovna Shailieva und Bolot Hudaibergenov:

Laut Accordanfragebeantwortung vom 12.06.2008 wurde von der International Crisis Group (ICG) in einem Bericht vom 28.08.2001 Tokon Shailieva als Vorsitzende der 1994 gegründeten präsidententreuen Democratic Party of Women bezeichnet, die sich hauptsächlich für ein Stärkung von Frauen im öffentlichen Leben einsetzt. In einem Bericht der OSCE zum Wahlergebnis der Parlamentswahlen am 20.02. sowie 12.03.2000 findet die Democratic Party of Women von Tokon Shailieva mit zwei gewonnenen Sitze Erwähnung. In einem Bericht der Organisation Governance Asia-Pacific Watch vom Dezember 2003 wird erwähnt, dass Präsident Akaev Tokon Shailieva am 07.12.2003 zur Gouverneurin des nördlichen Issyl-Kul-Gebiets ernannt habe. Diese Informationen wird durch einen Interneteintrag im "Wordlwide Guide to Women in Leadership" bestätigt, wonach Tokon Shailieva als Vorsitzende der Democratic Party of Women von 1994-2003, als Vorsitzende der "New Force Party seit 2003 und als Gouverneurin von Issyk-Kul von 2003 bis 2005 Erwähnung findet. In dem Bericht Countries at the Crossroads 2006 von Freedom House (FH) findet die Partei New Force (in einer Fußnote) unter dem Namen "Jany Kuch" Erwähnung. Die Partei habe zwei Parlamentssitze inne. Tokon Shailieva wird als Parteivorsitzende genannt. In einem Artikel vom 26. November 2007 berichtet The Times of Central Asia, dass die kirgisische Wahlkommission (Kyrgyz Central Commission on Election and Referendum) 12 von 22 Parteien bestimmt habe, die bei den Parlamentswahlen am 16. Dezember 2007 kandidieren könnten. In dem vorliegenden Artikel wurden die Namen der Parteien sowie jeweils bedeutende Mitglieder der jeweiligen Parteien Publik gemacht. Unter anderem wird hier erwähnt, dass die ehemalige Gouverneurin der Region Issyk-Kul, Tokon Shailieva, für die demokratische Frauen- und Jugendpartei Novaya Sila ('New Power') kandidiere. Am 17. Dezember 2007 veröffentlicht BBC Monitoring Bezug nehmend auf die kirgisische Nachrichtenagentur 24.kg erste vorläufige Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahlen: Novaya Sila habe 0,24 Prozent der Stimmen erhalten [OSCE, Kyrgyz Republic Parliamentary Elections - Final Report, 10.04.2000,
Accordanfragebeantwortung vom 12.06.2008 basierend auf: BBC
Monitoring: Kyrgyz agency reports preliminary election results (Text of Report by Kyrgyz news agency 24.kg website), 17. Dezember 2007;
FH - Freedom House: Countries at the Crossroads 2006, Juli 2006; FH - Freedom House: Freedom in the World 2007, Juni 2007; Governance
Asia-Pacific Watch: The Regional Cooperation Office for City Informatization, Issue 25, Dezember 2003; Worldwide Guide to Women in Leadership, ohne Datum,
http://www.guide2womenleaders.com/kyrgyzstan_parties.htm; The Times of Central Asia: Monday Central Election Commission names 12 parties to run for parliament, 26. November 2007].

Von der rechtsfreundlichen Vertretung des Beschwerdeführers wurde diesbezüglich eine Kurzbiographie von Tokon Shailieva vorgelegt, die aber keine Quellen bzw. Verfasser erkennen lässt. Aus dem Schreiben geht u.a. hervor, dass Tokon Shailieva von 1996 bis 2000 Abgeordnete der gesetzgebenden Versammlung "Schogorku Kenescha der Kirgisischen Republik und von 2000 bis 2001 Direktorin des Departements der materiell-technischen und finanziellen Versorgung der Kammern der Schogorku Kenescha gewesen sei. Am 19.09.2001 sei ihr durch die gesetzgebende Versammlung das Misstrauen ausgesprochen worden. Vom 04.12.2001 bis zum 07.12.2003 sei sie Vorstand der Bezirksverwaltung des Bezirks Perwomajskij in Bischkek gewesen. Von Dezember 2003 bis 2005 sei sie Gouverneurin des Bezirks Issyk-Kul gewesen. Gegenwärtig sei sie die Vorsitzende der Partei "Neue Kraft".

Am 14. November 2007 berichtet die Nachrichtenagentur kg.24, dass der kirgisische Präsident Bakiev zwei Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeisters (von Bishkek) aufgestellt habe: Daniyar Usenov und Bolot Hudaibergenov (24.kg, 14.11.2007; The Times of Central Asia, 14.11.2007). In einer Meldung derselben Nachrichtenagentur vom 28.02.2007 scheint Bolot Hudaibergenov (auch: Khudaibergenov) als Vizebürgermeister von Bishkek auf (24.kg, 28. Februar 2007; vgl. BELTA, 31.01.2007). Bereits in einem Bericht der Zeitung "The Times of Central Asia" vom 07.01.2006 zu Fragen des Transportwesens mittels Mini-Bussen findet Bolot Hudaibergenov als stellvertretender Bürgermeister von Bishkek Erwähnung (The Times of Central Asia, 07.01.2006). In einem Überblick über Nachrichten aus Kirgisistan vom 4. April 2002 von RadioFreeEurope/RadioLiberty (RFE/RL) wird Bolot Hudaibergenov (auch: Khudaibergenov) als stellvertretender Sprecher des Unterhauses erwähnt (RFE/RL, 4. April 2002). In dem vom Beschwerdeführer nachgereichten Ausdruck der Internetseite htpp://who.ca-news.org/print/1755, die am 25.11.2008 abgerufen wurde, wird Hudaibergenov als Ex-Vizebürgermeister der Stadt Bischkek, Staatsrat zweiter Klasse, Präsident der Basketballföderation der Stadt Bischkek u. Kandidat der philologischen Wissenschaften angeführt [Accordanfragebeantwortung vom 12.06.2008, Abgeordneter namens Bolot Hudaibergenow].

2.2.6. Rückkehrbedingungen:

Das US Department of State (USDOS) schreibt in seinem im März 2006 veröffentlichten Menschenrechtsbericht 2005, dass OSZE und IOM berichten würden, dass Personen, die von kommerzieller Tätigkeit zurückkehren, in vielen Fällen Bestechungsgelder zahlen müssten, da ihnen sonst Gefängnisstrafen wegen gefälschter Reisedokumente drohen würden. Die Grenzbehörden würden hingegen angeben, dass geständige Personen nicht bestraft würden: "The OSCE and IOM reported that many of those who returned from commercial work overseas stated they were forced to pay bribes to law enforcement officials to avoid imprisonment for having improper or falsified travel documents, although border authorities reported that Kyrgyz victims who admitted to the use of false documents or illegal entry into the country were not penalized" [US Department of State, Kyrgyz Republic, Country Report on Human Rights Practices 2005, 08.03.2006, Sek. 5]. Laut Anfragebeantwortung des deutschen Auswärtigen Amts vom 06.08.2003 wurde in Zusammenhang mit der Rückkehr von Asylantragstellern mitgeteilt, dass von einer strafrechtlichen Verfolgung, die über die Untersuchungshaft (mit Zweck der Prüfung des Einzelfalls) hinausgehe, bisher nichts bekannt geworden sei, wobei auf folgende Mitteilung vom kirgisischen Außenministerium verwiesen wurde: "If the country were the respective person has asked for asylum informs the Kyrgyz authorities about the arrival, the person will be detainded by police. The Mniistery of Interior decides, wether the person will be kept in custody or set free immediately. So there is no general procedure - it always depends on the individual case." [Anfragebeantwortung des deutschen Auswärtigen Amts an das Verwaltungsgericht Berlin vom 06.08.2003]. Laut Bericht des Council of Europe zu Kirgisistan vom 24.01.2002 sei der International Organisation for Migration (IOM) nicht bekannt, dass Asylwerber bei einer Rückkehr nach Kirgisistan Probleme bekommen würden, wenn ihre Papiere in Ordnung seien. Auch einer anderen internationalen Organisation seien Fälle von Problemen rückkehrender Asylwerber bei der Einreise nach Kirgisistan nicht bekannt. UNHCR erklärte, dass es kein Gesetz gäbe, wonach die Asylantragstellung im Ausland für kirgisische Staatsbürger verboten wäre und das es keine Probleme für Rückkehrer nach Kirgisistan nach erfolgloser Asylantragstellung im Ausland gäbe [Council of Europe, Danish fact-finding mission to Kazakhstan and Kyrgyzstan, 24.01.2002].

Kirgistan hat nach 17 Jahren Unabhängigkeit einige der schlechtesten ökonomischen Kennzahlen aller GUS-Staaten. Wichtigste Quelle des Wirtschaftswachstums ist die Privatwirtschaft, die in ihren Möglichkeiten jedoch stark durch die massive Korruption im Staatsapparat eingeschränkt ist. Ergebnis ist ein enormes Anwachsen der Schattenwirtschaft, die laut unabhängigen Schätzungen 60 bis 70 % des BIP erreicht. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag, den die fast 700.000 Arbeitsmigranten im Ausland für die kirgistanische Wirtschaft leisten. Die medizinische Versorgung in Kirgisistan entspricht nicht europäischen Verhältnissen. Ein mit Deutschland vergleichbares Rettungssystem (z.B. per Hubschrauber) mit intensivmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten ist nicht vorhanden [Grundsatz und Dublin Abteilung- Staatendokumentation, Allgemeine Länderfeststellung zu Kirgisistan, 17.08.2007 mit Verweis auf Deutsches Auswärtiges Amt, medizinische Hinweise, 28.06.2006; Forschungsstelle Osteuropa und Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Zentralasien-Analysen Nr. 11, "Die Krise in Kirgisistan", 28.11.2008; Deutsches Auswärtiges Amt, Kirgisistan, Innenpolitik, Stand Februar 2009].

Seitens der Regierung werden zurückgekehrte Personen nicht direkt unterstützt, jedoch unterstützt die Regierung NGO-s bei der Betreuung zurückgekehrter Personen (Bürogebäude, Räumlichkeiten für zwei Unterbringungslager - eines in Bischkek, eines in Osh; u.a.). Im November 2006 wurde seitens der Regierung ein Lager für jugendliche Schlepperopfer im Süden des Landes eröffnet. Staatliche Stellen verweisen auch zurückgekehrte Personen direkt an die entsprechenden NGO-s (zB. Sezim). Seitens etlicher NGO-s (Sezim, TAIS Plus, New Chance, Podruga, Golden Goal u.a.) werden rechtliche, medizinische und psychologische Unterstützungen gewährt, ebenso wirtschaftliche Hilfe [Grundsatz und Dublin Abteilung-Staatendokumentation, Allgemeine Länderfeststellung zu Kirgisistan, 17.08.2007 mit Verweis auf United States - Kyrgyz Republic Country Reports on Human Rights Practices - 2006, 06.03.2007].

3. Beweiswürdigung:

3.1. Die Feststellungen zur Identität und Herkunft der beschwerdeführenden Partei stützen sich auf die diesbezüglich glaubwürdigen Angaben im Asylverfahren sowie auf die vorgelegten Urkunden, an deren Echtheit keine Zweifel bestehen.

Die entscheidungswesentlichen Feststellungen zu den Fluchtgründen stützen sich auf die diesbezüglich glaubwürdigen Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der mündlichen Verhandlung am 27.07.2007 sowie auf die Ausführungen in der Beschwerde und in seinen Schriftsätzen.

Die Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung am 27.07.2007 hinsichtlich der Übergriffe auf seine Person, sein Vermögen und sein Geschäft sind in sich stimmig und weisen keine gravierenden Widersprüche auf. Dabei ist festzuhalten, dass diese in der Verhandlung überaus lebensnah - insbesondere in emotioneller Hinsicht und daher glaubwürdig darlegte, was ihm widerfahren ist. Weiters legte der Beschwerdeführer ein einsprechendes medizinisches Gutachten vom 06.03.2003 vor, dass seine diesbezüglichen Angaben, am 05.03.2003 Opfer eines gewalttätigen Überfalls geworden und verletzt worden zu sein, bestätigt.

Aus den Feststellungen zur Situation in der Kirgisischen Republik, aber auch aus dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Artikel und Berichten kann nicht erkannt werden, dass die Sicherheitskräfte in Kirgisistan in der Lage bzw. grundsätzlich willig wären, effizienten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren. So geht aus einem Bericht der International Crisis Group (ICG) vom 16.12.2005 hervor, dass die kirgisischen Sicherheitskräfte "oft" verarmt, demoralisiert und unwillig seien, für Ordnung zu sorgen, wobei sie mit Kriminellen verflochten seien, und die ehrlichen Sicherheitskräfte Angst hätten, das Verbrechen zu bekämpfen. Zwar lässt der Bericht des US Department of State vom 25.02.2009 Fortschritte erkennen, doch kann daraus jedenfalls keine nachhaltige Änderung der Verhältnisse abgeleitet werden. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Judikative in Kirgisistan. Dieser Gesamteindruck wird durch den vom Beschwerdeführer vorgelegten Artikel vom 20.03.2009 bezüglich des Falls der Brüder Putintsev lediglich bestätigt. Die diesbezügliche Einschätzung des Bundesasylamts, wonach der Umstand, dass die Polizei laut Vorbringen des Beschwerdeführers dessen entwendetes Fahrzeug sicher stellen habe können, im konkreten Fall für eine Schutzgewährung spreche, erfährt durch die diesbezüglichen glaubwürdigen Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach der Wagen abgestellt vorgefunden worden wäre, andererseits aber keine ernsthaften Ermittlungen gegen die Täter der drei innerhalb von zwei Monaten gegen ihn gerichteten Übergriffe unternommen worden seien, eine erhebliche Relativierung.

Der Beschwerdeführer rückte als Grund für die Übergriffe seine Zeugenaussage für XXXX und die Rache der von der Aussage betroffenen XXXX in den Vordergrund. Daneben betonte der Beschwerdeführer aber in diesem Zusammenhang beständig das Nationalitätenproblem und seine russische Abstammung als Grund für seine Probleme und auch als Inhalt von Drohanrufen, wobei er aber zusätzlich betonte, dass Russen "von staatlicher Seite" nicht verfolgt werden würden (vgl. As 95, 101, S. 5 Verhandlungsprotokoll vom 27.07.2007).

Hierzu ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer einen entsprechenden Lichtbildausweis, der ihn als "ehrenamtlichen Helfer" des Abgeordneten der gesetzgebenden Versammlung XXXX ausweist, vorlegte, dessen Echtheit mangels Vergleichsmaterials nicht überprüft werden konnte, der aber weder hinsichtlich der Schrift noch des Lichtbildes Manipulationsmerkmale aufwies. Gleichzeitig erwiesen sich die vom Beschwerdeführer vorgelegten Identitätsdokumente als echt und unverfälscht. Auch die Recherchen über XXXX stimmen großteils mit den Angaben des Beschwerdeführers überein. Angesichts von zwar vorhandenen, allgemeinen Kenntnisse über das politische System in Kirgisistan, die jedoch bei weitem nicht jenes Niveau erkennen lassen (vgl. As 109-111), welches von einem "persönlichen Sekretär" eines Parlamentsabgeordneten zu erwarten wäre, wird nicht ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführer XXXX zwar grundsätzlich in einer untergeordneten und unbedeutenden Funktion ehrenamtlich unterstützt habe, jedoch als unwahrscheinlich erachtet, dass er in der von ihm beschriebenen Weise einen engen persönlichen Kontakt zu ihm gepflegt hätte. Dies ergibt sich vor allem aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vom 27.07.2007 zwar behauptete, dass er Mitte 2006 mit dem Sohn von XXXX telefoniert hätte, jedoch die konkrete Tätigkeit und Funktion von XXXX zu diesem Zeitpunkt völlig unzutreffend wiedergab (vgl. S. 3 Verhandlungsprotokoll vom 27.07.2007 ). Weiters widerspricht auch die Erklärung des Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt, wonach XXXX parteilos gewesen sei (vgl. As 109), den getroffenen Länderfeststellungen, wonach sie von 1994 bis 2003 Vorsitzende der Democratic Party of Women gewesen ist. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Behauptung des Beschwerdeführers, alle Abgeordneten im kirgischen Parlament seien parteilos (vgl. As 111), als Reaktion auf die Frage, welche Parteien im Parlament vertreten seien. Somit lässt sich aber aus diesen Angaben kein seinem behaupteten Engagement entsprechendes Detailwissen feststellen, weshalb es letztlich auch nicht wahrscheinlich erscheint, dass der Beschwerdeführer wegen seiner Tätigkeit für XXXX bzw. einer Zeugenaussage gegen XXXX Verfolgung befürchten müsste. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein an sich glaubwürdiges Vorbringen über die dargestellten Übergriffe auf eine politische Ebene zu heben versuchte, indem er seine allfällige Hilfstätigkeit für den von ihm genannten Politiker unverhältnismäßig übersteigerte, um dadurch auch eine "politische" Verfolgung plausibel erscheinen zu lassen.

Letztlich erscheinen die vom Beschwerdeführer dargestellten Übergriffe kriminell motiviert gewesen zu sein, zumal sie alle auf Bereicherung ausgerichtet waren. Unabhängig davon machte der Beschwerdeführer damit im Zusammenhang aber auch immer wieder ethnische Motive, nämlich seine Zugehörigkeit zur russischen Volksgruppe geltend. Zunächst ist vorauszuschicken, dass in Kirgisistan keine asylrelevante Verfolgung von Angehörigen der russischen Volksgruppe nur wegen dieses Merkmales (Gruppenverfolgung) feststellbar ist. Wie aus den obigen Dokumenten hervorgeht, ist jedoch seit dem Zerfall der Sowjetunion und insbesondere seit dem letzten Präsidentenwechsel eine Verschlechterung der Situation der russischen Volksgruppe zu erkennen und haben viele Angehörige dieser Volksgruppe Kirgisistan zwischenzeitig verlassen. Die überdurchschnittliche Abwanderung von Angehörigen der russischen Volksgruppe, anti-russische Flugblätter und Hausbesetzungen deuten jedenfalls auf eine angespannte Stimmung zwischen den Volksgruppen hin. Eine ethnische Motivation der kirgisischen Täter für die kriminellen Überfälle auf den Beschwerdeführer und sein Geschäft erscheint angesichts der Plünderungen im März 2005 somit durchaus plausibel. Der Beschwerdeführer machte zudem als Folge der Übergriffe im Ergebnis den Verlust seiner einzigen Erwerbsquelle geltend, zumal ihm unter diesen Bedingungen die Weiterführung seines Lebensmittelgeschäfts nicht zuzumuten war. In diesem Zusammenhang lässt sich der Umstand, dass die Ausreise des Beschwerdeführers im September 2003 erst etwa vier Monate nach dem letzten Überfall erfolgte, allein kalendarisch betrachtet nicht, wie vom Bundesasylamt simpel gefolgert wurde, auf den Studienabschluss seiner Frau im Juli 2003 zurückführen, sondern erscheint es durchaus nachvollziehbar, dass er zur Liquidation seines Geschäftes sowie zur notwendigen Finanzierung und Organisation seiner Ausreise eine entsprechende Zeit benötigte.

Da die beschriebenen Verhältnisse in Kirgisistan auch nicht regional beschränkt sind, kann im konkreten auch keine inländische Fluchtalternative erkannt werden. Es liegen auch keine Hinweise für eine signifikante und anhaltende Situationsänderung in Kirgisistan vor.

3.2. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf die der gegenständlichen Entscheidung zu Grunde gelegten und den Parteien mit Schreiben vom 13.03.2009 zur Stellungnahmemöglichkeit dargetanen Länderdokumente, die im Wesentlichen mit dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Berichten und Artikel übereinstimmen. Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den Auskünften in der Regel Recherchen von vor Ort tätigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, welche wohl auf Grund der Ortsanwesenheit am besten zur Einschätzung der Lage fähig sind. Auch seitens der Parteien wurden hinsichtlich der herangezogenen Quellen keine Einwände erhoben. Die herangezogenen Quellen zur Situation im Herkunftsland der beschwerdeführenden Partei wurde von anerkannten überwiegend staatlichen Institutionen erstellt, die sich eingehend aufgrund örtlicher Recherchen über asyl- und abschiebungsrelevante Fragen im Herkunftsland der beschwerdeführenden Partei befasst. Es sind keine Umstände hervorgekommen, diese Quellen in Zweifel zu ziehen.

3.3. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F. BGBl. I Nr. 29/2009) in Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden.

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter (1.) über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und (2.) Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes.

Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren - abgesehen von im gegebenen Zusammenhang nicht relevanten Bestimmungen - nach dem Asylgesetz 1997 zu Ende zu führen, wobei § 44 dieses Gesetzes gilt. Dieser normiert, dass Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach dem Asylgesetzes 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 geführt werden, jedoch mit der Maßgabe, dass einzeln aufgezählte Bestimmungen - darunter § 8 AsylG - in der Fassung der Novelle anzuwenden sind.

Da der Antrag des Beschwerdeführers vor dem 01.05.2004 gestellt wurde, kommt im gegenständlichen Verfahren das Asylgesetz 1997 i. d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 - mit der genannten Maßgabe - zur Anwendung.

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 und 3 Asylgesetz 2005 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen; Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat bzw. die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des unabhängigen Bundesasylsenats geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen.

Soweit sich aus dem B-VG, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, sind gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) 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 § 66 Abs. 4 AVG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamts zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

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

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. 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. Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein.

3. In seinem Asylantrag hat der Beschwerdeführer seinem Herkunftsstaat zurechenbare Verfolgung behauptet indem er vorbrachte, dass er als Pächter eines Lebensmittelgeschäfts in XXXX und Angehöriger der russischen Minderheit wiederholt Opfer krimineller Übergriffe von Privatpersonen gegen sein Vermögen und seine körperliche Unversehrtheit wurde, wobei die dahinterliegenden Motive auch ethnisch begründet waren, und ihm kein hinreichender staatlicher Schutz gewährt wurde. Da die beschriebenen Verhältnisse in Kirgisistan auch nicht regional beschränkt sind, kann im konkreten auch keine inländische Fluchtalternative erkannt werden. Es liegen auch keine Hinweise für eine signifikante und anhaltende Situationsänderung in Kirgisistan vor.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass glaubhaft ist, dass der Beschwerdeführer in der kirgisischen Republik Verfolgung aus ethnischen Gründen droht und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Gemäß § 12 AsylG 1997 war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Beschwerdeführer damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

