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IM NAMEN DER REPUBLIK

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Ulrike SCHERZ als Vorsitzende und den Richter Dr. Clemens Kuzminski als Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. Russische Föderation, vertreten durch XXXX, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.12.2009,

Zl. 09 08.028-BAT, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 idF BGBl I 29/2009 als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

I. Verfahrensgang

Die minderjährige beschwerdeführende Partei führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Angehörige der Russischen Föderation, gehört der tschetschenischen Volksgruppe an, ist muslimischen Glaubens, war nach eigenen Angaben zuletzt in Aserbaidschan aufhältig, reiste am 07.07.2009 in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag.

Im Rahmen der Erstbefragung am 08. Juli 2009 gab die Beschwerdeführerin an, mit dem Zug von Baku nach Kiew und nach einem dortigen Aufenthalt von Kiew nach Österreich gereist zu sein. Die Reise sei von Verwandten ihres Ehegatten durch einen ihr unbekannten Schlepper organisiert worden. Sie selbst sei wegen ihres Mannes ausgereist, da dieser nicht mehr nach Hause zurückgekehrt sei, als er das erste Mal ausgegangen sei. Sie hätte Angst, dass auch ihr etwas passieren würde. Im Fall einer Rückkehr befürchte sie Probleme wegen ihrer Religion. Es gebe eine gegen den Islam eingestellte Gruppe. Sie habe auch Probleme, weil sie ein Kopftuch und ein langes Kleid trage.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Linz vom 07.09.2009 wurde der Schwester der Beschwerdeführerin, XXXX die Obsorge über ihre minderjährige Schwester, die Beschwerdeführerin, übertragen.

Im Rahmen der Einvernahme beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen am 11.09.2009, gab die Beschwerdeführerin an, dass sie den Aufenthaltsort ihres Vaters nicht kenne. Ihre Mutter sowie ihre Schwester XXXX würden sich in Baku aufhalten. Ihre Schwester XXXX lebe mit ihrer Familie in Österreich und ihr Bruder XXXX sei im Gefängnis in Tschetschenien. Ihr Bruder sei wegen ihres Vaters festgenommen worden. Er sei aus Baku nach Hause zu seiner Verlobten gefahren und gleich festgenommen worden.

Nach ihrem Wohnort während der letzten zehn Jahre befragt, gab sie an, die letzten neun Jahre in Baku gelebt zu haben. Auf die Frage, wann sie letztmalig russischen bzw. tschetschenischen Boden betreten hätte, gab sie an, acht oder neun Jahre alt gewesen zu sein. Seither sei sie nicht mehr in Tschetschenien bzw. Russland gewesen. In Aserbaidschan seien ihre Mutter und ihre Schwester XXXX als Flüchtlinge von der UNO unterstützt worden. Im August vor einem Jahr hätte sie geheiratet und sei in Baku zu ihrem Mann in die Wohnung gezogen. Die genaue Adresse kenne sie nicht. Sie sei mit ihm nach muslimischem Ritus verheiratet. Zum Zeitpunkt der Eheschließung sei sie gerade einmal 14 Jahre alt gewesen.

Auf den Vorhalt, dass ihr Inlandsreisepass auf Seite 5 einen Meldestempel, datiert mit 08.04.2009 enthalte, wonach sie in Tschetschenien, XXXX gelebt hätte, heute aber angegeben hätte, während der letzten neun Jahren (gemeint war wohl, seitdem die Beschwerdeführerin acht oder neun Jahre alt gewesen sei) tschetschenischen Boden nicht mehr betreten zu haben, gab sie an, dass zu Hause der Pass ausgestellt worden sei. Von wem dieser ausgestellt worden sei, wisse sie nicht.

Auf den Vorhalt, dass in einem weiteren Vermerk auf Seite 19 ihres Inlandsreisepasses vermerkt sei, dass ihr am 26.09.2008 ein internationaler Reisepass ausgestellt worden sei, und auf die Frage, wo sich dieser befinde, gab sie an, diesen nicht mehr zu besitzen. Er befinde sich in Baku. Den Aufenthaltsort ihres Lebensgefährten wisse sie nicht. Er hätte einmal im Mai 2009 das Haus verlassen und sei nicht mehr zurückgekommen. Auch sie und ihr Lebensgefährte seien von der UNO unterstützt worden. Befragt, warum sie das Land erst Ende Juni 2009 verlassen hätte, gab sie an, dass es schwer sei dort zu leben. Auch die medizinische Versorgung sei nicht gut.

Auf die Frage, ob man davon ausgehen könne, dass sie aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft und der schlechten medizinischen Versorgung in Aserbaidschan beschlossen hätte, nach Österreich zu reisen, gab sie an, dass in Österreich die medizinische Versorgung besser sei. Außerdem hätte sie gehört, dass es für Moslems hier in Österreich nicht gefährlich sei. Auf die Frage, in wie weit es für Moslems in Aserbaidschan gefährlich sei, gab sie an, dass sehr viele Männer verschwinden und auch verschollen bleiben würden.

Sie selbst hätte weder in Russland noch in Aserbaidschan Probleme wegen ihrer Religion gehabt, aber ihr Vater sei gesucht worden. Den Grund dafür wisse sie nicht, vielleicht wegen seiner Religion. Ihr Vater sei vor ca. zwei Jahren von einen Tag auf den anderen verschwunden.

Sie hätte sieben Jahre lang die tschetschenische Schule in Baku besucht. Ihre Familie sei bei der UNO in Baku registriert gewesen.

Was mit ihr im Fall einer Rückkehr nach Tschetschenien passieren würde, wisse sie nicht. Im Falle einer Rückkehr zu ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Aserbaidschan hätte sie Angst. Wenn schon die Männer dort verschwinden würden, könne es auch sein, dass Frauen verschwinden. Auf die Frage, ob sie wisse, wie viele tschetschenische Flüchtlinge in Baku leben würden, gab sie an, dass dies viele seien.

Befragt, warum sie ihr Kind nicht in einem Krankenhaus in Baku oder im Familienverband mit ihrer Schwester und Mutter zur Welt bringen hätte wollen, gab sie an, dass man sage, dass die Ärzte dort nicht gut seien. Sie würden nicht darauf achten, was einem fehlte. Sie selbst sei jedoch nicht nur wegen der medizinischen Versorgung nach Österreich gekommen, sondern weil sie Angst hätte. Zwischen dem Verschwinden ihres Lebensgefährten und ihrer Ausreise sei es zu keinen Vorkommnissen gekommen. Befragt, wer den Beschluss gefasst hätte, dass sie Aserbaidschan verlassen solle, gab sie an, dass sie selbst hier her kommen hätte wollen.

Auf den Vorhalt, dass sie selbst gerade behauptet hätte, dass ihr Vater vor zwei Jahren verschwunden sei, während ihre Schwester (die nunmehr Obsorgeberechtigte) im Juni 2008 behauptet hätte, dass sich ihr Vater nach wie vor in Baku aufhielte, gab sie an, es nicht zu wissen - er lebe nicht mehr in Baku.

Eine Recherche beim UNHCR ergab, dass die Beschwerdeführerin und ihre Familienmitglieder (Vater, Mutter, zwei Schwestern und ein Bruder) am 20. Juli 2001 vom UNHCR Büro in Aserbaidschan registriert worden waren. Der von der Beschwerdeführerin angegebene Ehemann XXXX konnte in der UNHCR Datenbank jedoch nicht gefunden werden.

Im Rahmen der alljährlichen Überprüfung der Zahl der in Aserbaidschan aufhältigen und unter das Mandat von UNHCR fallenden Personen hätte die Familie mitgeteilt, dass die Beschwerdeführerin nach Tschetschenien zurückgekehrt sei. Ihr Status in Aserbaidschan sei deshalb am 25. Juni 2009 deaktiviert worden, während derjenige ihrer Eltern nach wie vor aktiv sei. Weiters wurde bestätigt, dass die Familie XXXX in Aserbaidschan finanzielle Unterstützung vom UNHCR erhalten hätte.

In einer weiteren Einvernahme beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, am 12.11.2009, gab die Beschwerdeführerin in Anwesenheit der Obsorgeberechtigten und eines Dolmetschers der tschetschenischen Sprache auf den Vorhalt, dass der Name ihres angeblichen Ehegatten in der UNHCR Datenbank nicht gefunden werden hätte können, obwohl sie selbst behauptet hätte, dass er ebenfalls beim UNHCR als Flüchtling registriert sei, an, dies nicht erklären zu können. Auf den Vorhalt, dass UNHCR Österreich mitgeteilt hätte, dass im Rahmen der alljährlichen Überprüfung der Zahl der in Aserbaidschan aufhältigen und unter das Mandant von UNHCR fallenden Personen die Familie der Beschwerdeführerin mitgeteilt hätte, dass sie Ende Juni 2009 nach Tschetschenien zurückgekehrt sei, sie aber nunmehr behauptet hätte, das letzte Mal vor neun Jahren in Tschetschenien gewesen zu sein und von Aserbaidschan direkt nach Kiew gereist zu sein, gab die Beschwerdeführerin an, nicht in Tschetschenien gewesen zu sein. Sie leide an Wirbelsäulenproblemen und legte auch ihren Mutter-Kind-Pass vor.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 03.12.2009, wurde der Antrag auf internationalen Schutz der Beschwerdeführerin bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen, der Beschwerdeführerin gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 1 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und dieser eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß

§ 8 Abs. 4 AsylG bis zum 03.12.2010 erteilt.

Nach Wiedergabe der Einvernahmeprotokolle und entsprechender Länderfeststellungen wurde im Rahmen der Beweiswürdigung ausgeführt, dass die Feststellungen zu ihrer Person sich aus den unbedenklich erscheinenden Angaben und den in Vorlage gebrachten Personaldokumenten ergeben würden. Hinsichtlich der Feststellung der Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes wurde ausgeführt, dass ein Vorbringen, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sei und plausibel sei müsse.

Die Beschwerdeführerin hätte jedoch zu Protokoll gegeben, die letzten neun Jahre vor ihrer Ausreise in Aserbaidschan gelebt und tschetschenischen Boden seit dieser Zeit nicht mehr betreten zu haben. Diese Angaben seien jedoch insofern unglaubwürdig, als in ihrem Inlandsreisepass ein mit 08.04.2009 datierter Meldestempel vermerkt war, demzufolge sie in Tschetschenien, XXXX, amtlich gemeldet gewesen sei. Diese Wohnsitznahme in Tschetschenien sei auch durch die Aussagen ihrer Eltern gegenüber dem UNHCR voll inhaltlich bestätigt worden, wonach diese angegeben hätten, dass sie nach Tschetschenien zurückgekehrt sei. Die Behauptung deshalb Aserbaidschan verlassen zu haben, weil ihr nach muslimischen Ritus angetrauter Ehegatte in Baku verschwunden sei, sei somit im Lichte der obigen Ausführungen zu sehen und absolut unglaubwürdig, zumal davon auszugehen sei, dass sie seit April 2009 in Tschetschenien wohnhaft gewesen sei. Darüber hinaus konnten die Angaben der Beschwerdeführerin im Bezug auf ihren angeblichen Ehemann vom UNHCR nicht bestätigt werden. Dieser Umstand deute wiederum darauf hin, dass sie gemeinsam mit ihrem angeblichen Ehegatten in Tschetschenien - und nicht in Aserbaidschan - aufhältig gewesen sei.

In einer Gesamtbetrachtung gelange die erkennende Behörde deshalb zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin keinen Sachverhalt glaubhaft gemacht hätte, dem schlüssig die tatbestandsmäßigen Vorraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft entnommen werden hätten können und gehe die Behörde davon aus, dass es sich bei diesem Vorbringen um ein bloßes Konstrukt handle und sie nicht die wahren Beweggründe für das Verlassen des Heimatlandes Tschetschenien dargelegt hätte.

Zu Tschetschenien und der Russischen Föderation wurde folgendes Relevantes ausgeführt:

Politik/Wahlen

Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Ihre historisch verwurzelten Unabhängigkeitsbestrebungen führten in jüngster Geschichte zu zwei Kriegen mit dem föderalen Zentrum Russland.

Nach dem Kollaps der Sowjetunion rief der kurz zuvor gewählte Präsident Dzhokhar Dudayev 1991 die Unabhängigkeit Tschetscheniens aus. 1994 entsandte Russland Kräfte zur Zerschlagung der Unabhängigkeitsbewegung, der erste Tschetschenienkrieg begann. Dieser endete 1996 mit einem Waffenstillstandsabkommen, und einer de facto Unabhängigkeit der Teilrepublik unter Präsident Aslan Maskhadov. Im Dezember 1999 begann vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Situation in und um Tschetschenien mit dem erneuten Einmarsch russischer Truppen der zweite Tschetschenienkrieg. Im Jahr 2000 wurde Achmad Kadyrov zum Chef der russischen Verwaltungsbehörde der Republik ernannt. Eine neue, nach einem Referendum im März 2003 verabschiedete Verfassung gesteht Tschetschenien mehr Autonomie zu, die Stellung der Republik als integraler Teil Russlands wurde jedoch ausdrücklich betont. Achmad Kadyrov wurde zum Präsidenten gewählt, im Jahr darauf wurde er durch einen Bombenanschlag ermordet. 2006 wurde sein Sohn Ramzan zum Premierminister, 2007 per Dekret zum Präsidenten Republik Tschetschenien ernannt.

Zwischen 2005 und 2007 wurden einige Rebellenführer, darunter Maskhadov, Sadullayev und Basayev - zum Teil unter Mitwirken russischer Kräfte - getötet.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien), März 2007)

(BBC News, Regions and territories: Chechnya, Stand 31.03.2009, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/2565049.stm, Zugriff 31.03.2009)

Das tschetschenische Einkammerparlament besteht aus 41 Mitgliedern, die für fünf Jahre gewählt werden. Bei den Parlamentswahlen 2005 ging die Kreml-Partei "Einiges Russland" unter Vorsitz von Ramzan Kadyrov als Sieger hervor. Internationale Wahlbeobachter wie die OSZE entsandten keine Vertreter, der Ablauf der Wahl nach demokratischen Maßstäben vielfach bezweifelt wurde.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

(AG Friedensforschung an der Uni Kassel, Tschetschenien nach der Parlamentswahl, 30.11.2005,
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Tschetschenien/wahl2005.html, Zugriff 31.03.2009)

Das tschetschenische Parlament hatte sich im Juni 2008 selbst aufgelöst. Bei den darauffolgenden Parlamentswahlen im Oktober 2008 traten sieben Parteien an, 589.687 Wähler waren registriert. Die Kreml-Partei "Einiges Russland" erhielt rund 85% der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag Kadyrov zufolge bei beinahe 100%.

(Radio Free Europe/Radio Liberty, Chechnya Prepares For Pre-Term, And Pre-Determined, Parliamentary Elections, 11.10.2009, http://www.rferl.org/Content/Chechnya_Prepares_ For_PreTerm_And_PreDetermined_Parliamentary_Elections/1328987.html, Zugriff 15.04.2009)

(Ria Novosti, Kremlin-backed party leads in local polls - preliminary results, 13.10.2008, http://en.rian.ru/russia/20081013/117699476.html, Zugriff 15.04.2009)

Im Jänner 2006 erklärte der russische Präsident Putin den im Rahmen des Verfassungsreferendums 2003 ins Leben gerufenen "politischen Prozess" in Tschetschenien für abgeschlossen. Dieser hatte mehr Autonomie, Wiederaufbau und Stabilisierung der Region zum Ziel. Nach mehr als einem Jahrzehnt blutiger Konflikte sei die zur Russischen Föderation gehörende Kaukasus-Republik wieder in den Schoß der Verfassung zurückgebracht worden. Mit der jetzt vollzogenen Einrichtung kommunaler Verwaltungsstrukturen habe Tschetschenien wieder den gleichen Status wie jede andere Region in Russland.

(UK Home Office, Operational Guidance Note: Russian Federation, 17.11.2008)

(Welt.de, Putin erklärt politischen Prozess in Tschetschenien für beendet, 31.01.2006, http://www.welt.de/data/2006/01/31/839187.html, Zugriff 18.03.2009)

Konflikt und allgemeine Sicherheitslage

Die für eine Einschätzung der Situation bedeutsamen Entwicklungen in Tschetschenien betreffen vor allem den signifikanten Rückgang militärischer Aktivitäten, sowohl was deren Intensität als auch deren Umfang betrifft, sowie die allgemeine Verbesserung der Sicherheitslage. Groß angelegte Militäraktionen wurden tatsächlich beendet, die Zahl bewaffneter Auseinandersetzungen ist über die Jahre hinweg deutlich gesunken, und der allgemeine Umfang sowie die Intensität des Konfliktes sind rückläufig.

Dieser Umstand ermöglichte den teilweisen Rückzug russischer Truppen aus Tschetschenien. Die fortgesetzten Kämpfe beschränken sich hauptsächlich auf die spärlich bevölkerte Bergregion im Süden Tschetscheniens und können nicht mehr als wahllos bezeichnet werden. Die noch stattfindenden militärischen Aktivitäten führen zu keiner Vertreibung der Zivilbevölkerung. Die Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage verbunden mit den bereits erfolgten und laufenden föderalen und lokalen Wiederaufbauprogrammen ermöglichte die Rückkehr Binnenvertriebener in ihre Häuser. Auch wenn die Zahl der Binnenvertriebenen nach wie vor sehr hoch ist (79.000), schätzt UNHCR, dass seit dem Jahr 2002 Zehntausende nach Hause zurückkehren konnten.

(UNHCR, Hinweise des UNHCR zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 07.04.2009)

Derzeit sind noch rund 50.000 russische Militärs in Tschetschenien stationiert. Während Ramzan Kadyrov angibt, dass sich nicht mehr als 70 Rebellen in den Bergen versteckt halten, gehen andere Quellen von rund 480 Rebellen aus.

(North Caucasus Weekly - Volume X, Issue 12, Kadyrov: End of Counter-Terrorist Operation in Chechnya Imminent, 27.03.2009)

Russland hat im April 2009 nach einem Jahrzehnt seinen Anti-Terror-Einsatz in Tschetschenien für beendet erklärt. Es hob den Anti-Terror-Status in der Teilrepublik auf. Mit der Aufhebung des kriegsähnlichen Rechts ist laut Medienberichten in Moskau auch der Abzug von 20.000 russischen Soldaten verbunden.

Die Lage in der Region gilt seit längerem als ruhig. Insbesondere die von Russland im Krieg zerstörte Hauptstadt Grosny ist größtenteils wieder aufgebaut. Dennoch weisen einzelne russische Sicherheitsexperten darauf hin, dass Rebellen weiter Anschläge in der Region verüben.

(NZZ, Russland beendet Anti-Terror-Einsatz in Tschetschenien, 16.04.2009,
http://www.nzz.ch/nachrichten/international/moskau_deklariert_ende_des_anti-terror-einsatzes_in_tschetschenien_1.2411586.html, Zugriff 20.04.2009)

(RIA Novosti, Anti-Terror-Operation in Tschetschenien beendet, 16.04.2009, http://de.rian.ru/russia/20090416/121155632.html, Zugriff 20.04.2009)

Die Sicherheitslage hat sich insgesamt deutlich verbessert. In Grosny kann man was die Sicherheitsfrage betrifft wieder ein normales Leben führen.

Die Lage ist stabil aber dennoch angespannt. Es gibt weiterhin Kämpfe von Tschetschenen untereinander, ersichtlich etwa in den hohen Mordraten von Bürgermeistern. Auch die Widerstandsbewegung besteht weiterhin, dieses ist jedoch stark geschwächt. In einigen Regionen gibt es aber weiterhin gewalttätige Vorfälle, gelegentlich übernehmen die Rebellen für eine zeitlang einzelne Dörfer Der Bezirk Vedeno beispielsweise ist noch in den Händen der Rebellen - dies hat aber vor allem historische Gründe, die dort lebenden Familien waren immer Widerstandskämpfer, weshalb es dort verhältnismäßig schwer ist, die Bewegung zu zerstören (S. 21, 29, 43).

(Dr. Mikhail Roshchin - Insitute for Eastern Studies, Vortrag für AsylGH am BMI, 26.03.2009)

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Trotz der Verbesserungen der letzten Jahre in Bezug auf die Sicherheitslage bestehen einige Problem sicherlich weiterhin. Vor allem im Sommer 2008 war die Lage in Tschetschenien durch Bombenanschläge und Überfälle nicht so gut.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

In den letzten Jahren ermordeten tschetschenische Rebellen eine Reihe von Berufssoldaten. viele Individuen wurden entführt und ermordet, sowohl von Bundestruppen als auch von Einheiten der Rebellen. Jedoch ging die Anzahl an Entführungen und "Verschwundenen" 2008 zurück. Berichten zufolge waren jedoch sowohl föderale als auch regionale Regierungskräfte in Fälle von "Verschinden" verwickelt. 2008 wurden 237 Personen getötet, darunter 25 Zivilisten, 97 Polizisten und 115 Militante.

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008: Russia, 25.02.2009)

In den Jahren 2004-2007 kam es zu weitgehenden Veränderungen im Wesen des tschetschenischen Konfliktes. Es änderten sich die Methoden der Kampfführung seitens der Rebellen (Ablassen von Terrorismus), die Ideologie (von einer volksbefreienden auf die islamische Ideologie hin) und der Charakter des Konfliktes selbst (von russisch-tschetschenischen auf innertschetschenischen). Bemerkbar wurden außerdem die allmähliche Verebbung des Krieges und die zunehmende Stabilisierung der Situation in Tschetschenien. Eine solche Entwicklung der Ereignisse wurde von vielen Faktoren bewirkt, wie etwa dem Tode von vielen bekannten tschetschenischen Anführern, der Übernahme der Last des Kampfes gegen die Rebbellen durch die pro-russischen tschetschenischen Truppen in Rahmen der so genannten Politik der Tschetschenisierung und der Ermüdung der tschetschenischen Gesellschaft durch den mehrjährigen Krieg. Zudem entstand das autoritäre Regime von Ramzan Kadyrow, gleichzeitig kam es zu einer relativen Stabilisierung der Situation und einer Besserung bezüglich der Sicherheit.

(Maciej Falkowski, Die derzeitige Situation in Tschetschenien, Mai 2007)

Die allgemeine Sicherheitslage in der Republik Tschetschenien hat sich über die letzten Jahre dramatisch verbessert. Die signifikant sinkenden Zahlen der bewaffneten Zwischenfälle zeigen deutlich, dass der Einfluss der Rebellen in Tschetschenien abgenommen hat.

(Experts of the Swedish, Swiss and Austrian COI Unit, "High Level Conference on Situation and Status of Citizens from the Russian Federation in EU Member States, Switzerland and Norway" in Vienna, 27.05.2008)

Die Gesamtsicherheitslage ist für nordkaukasische Standards sehr gut. Es gibt keine Beschränkung der Bewegungsfreiheit und wenige Checkpoints. Auf der "Kavkaz" Autobahn befinden sich die einzigen Checkpoints an den Grenzen (Inguschetien, Dagestan).

(Auskunft des Swedish Board of Migration - COI Unit - während der FFM Mission nach Tschetschenien, 14.02.2008)

Amnestien

Das russische Parlament erließ am 22. September 2006 den Beschluss "Über die Verkündung einer Amnestie für Personen, die Verbrechen begangen haben in der Periode, als konterterroristische Operationen durchgeführt wurden auf dem Territorium von Subjekten der Russischen Föderation im Südlichen Föderativen Kreis" sowie die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen. Am folgenden Tag wurden sie im russischen Amtsblatt "Rossijskaja Gazeta" publiziert und traten damit in Kraft.

Zuvor waren schon mindestens dreimal Amnestien für Tschetschenien angeboten worden:

¿ im März 1997 für Verbrechen, die während des Ersten Tschetschenienkrieges begangen worden waren (9.12.1994-31.12.1996;
ca. 5'000 Personen);

¿ im Dezember 1999 für Personen, die in der Anfangszeit des Zweiten Tschetschenen-Krieges die Waffen niederlegten (1.8.-16.12. 1999; ca. 2'500 ergaben sich, 750 wurden amnestiert);

¿ am 6.6.2003 zur Feier der Annahme einer neuen tschetschenischen Verfassung für Verbrechen begangen zwischen dem 12.12.1993 und dem 1.8.2003.

Daneben begnadigten seit Jahren Achmat Kadyrov, der unter Moskaus Aufsicht gewählte Präsident Tschetscheniens, sowie sein Sohn und Nachfolger, Ramzan Kadyrow, übergelaufene Freischärler. Nach übereinstimmender Schätzung der Menschenrechtsorganisation "Memorial" und offizieller tschetschenischer Quellen profitierten von dieser "grauen" Amnestie seit 2001 mindestens 7.000 Personen. Davon wurden nach offiziellen tschetschenischen Angaben gegen 5'000 in staatliche Strukturen und die Sicherheitskräfte integriert.

(BFM, Focus Russland, Zur Amnestie in Tschetschenien, 19.03.2007)

Am 22.09.2006 beschloss die Duma eine neue Amnestieverordnung. Sie erfasst Vergehen, die zwischen dem 13.12.1999 und dem 23.09.2006 im Nordkaukasus begangen wurden. Die Amnestie gilt sowohl für Rebellen ("Mitglieder illegaler bewaffneter Formationen", sofern sie bis zum 15.01.2007 die Waffen niederlegen) als auch für Soldaten, erfasst aber keine schweren Verbrechen (u.a. nicht Mord, Vergewaltigung, Entführung, Geiselnahme, schwere Misshandlung, schwerer Raub; für Soldaten: Verkauf von Waffen an Rebellen). Nach Mitteilung des Nationalen Antiterror-Komitees haben bis zum Stichtag insgesamt 546 Rebellen gestellt, davon alleine 470 in Tschetschenien, ihre Waffen niedergelegt.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

(Itar -Tass, NAC may consider another amnesty in NCaucasus - FSB official, 13.02.2007)

Kadyrow nutzte die Amnestien zur Auffüllung seiner Truppen, viele der Menschen die die Anmestien 2003 und 2007 in Anspruch genommen haben, arbeiten nun in der tschetschenischen Miliz und der Leibwache Kadyrovs. Im Grunde war die Bedingung für eine Amnestierung die Zustimmung des Kämpfers, sich diesen Truppen anzuschließen. Von beiden Amnestien waren Personen ausgeschlossen, die "schwere Verbrechen" begangen hatten. In einer Reihe von Fällen wurde jedoch die Entscheidung über eine Befreiung von strafrechtlicher Verantwortung "unter Erwägung der Zweckdienlichkeit" getroffen. Unter den "Kadyrowzy" befinden sich also auch viele, die von Amnestien ausgenommen gewesen wären. Eine Rückkehr in ein nicht-militärisches Leben war im Rahmen der Amnestien kaum möglich.

(BBC Russian: Kreml dopuskaet amnistiu Sakaewu, 17.02.2009, http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7894000/7894940.stm, Zugriff 31.03.2009)

(EJ - Jeschednewnyj Schurnal: Amnistii ne podleschat, 22.09.2006, http://www.ej.ru/?a=note&id=4860, Zugriff 31.03.2009)

(NEWSru.com: Amnistija w Tschetschne prowalilas - Kadyrow sanjat wyborami, 2.09.2003,
http://txt.newsru.com/russia/02sep2003/amnisty.html, Zugriff 31.03.2009)

(NG - Nowaja Gaseta: Prinuditelnaja amnistija, 21.04.2003, http://www.novayagazeta.ru/data/2003/28/13.html, Zugriff 31.03.2009)

Besondere Bedrohung

Ehemalige Kämpfer und deren Familienmitglieder sind im Allgemeinen nicht einer besonderen Bedrohung ausgesetzt, vor allem weil ein überwiegender Teil von ihnen heute für Kadyrov arbeitet.

Besonderer Bedrohung sind Familienangehörige bekannter bzw. derzeit aktiver Rebellenkämpfer ausgesetzt, wobei insbesondere UNHCR davon ausgeht, dass diese Bedrohung von tschetschenischen, und nicht von föderalen Behörden ausgeht. Es gibt Fälle, in denen Familienmitglieder erfolgreich in andere Teile der Russischen Föderation zogen. Eine besondere Bedrohung gilt des Weiteren für Personen, die durch Opposition zur Regierung von Kadyrov die Aufmerksamkeit der lokalen Behörden auf sich ziehen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass Personen die Rebellen während des ersten Tschetschenienkrieges logistisch unterstützt haben verfolgt werden. Bei Personen, die die Rebellen während des zweiten Krieges oder aktuell unterstützt haben, könnte es sein, dass sie in einer gefährdeten Lage sind. Dies müsste im Einzelfall untersucht werden. Auch Personen, die eine Klage beim EGMR in Strassburg eingebracht haben, können in Gefahr sein, viele der Personen leben aber trotz einer eingebrachten Klage unbehelligt in Tschetschenien oder anderen Teilen Russlands (S. 26, 27, 30, 35, 37, 52, 53, 59). Der Moskau Helsinki Gruppe zufolge könne auch Muslime, die für Wahhabiten gehalten werden oder solche sind, gefährdet sein. Zudem geht die Gruppe davon aus, dass jene Personen, die Probleme mit Kadyrov haben, auch in anderen Teilen der Russischen Föderation gefährdet sind.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Familienangehörige von Rebellen können verfolgt werden, jedoch hat hier sowohl die Intensität stark abgenommen, als auch die Anzahl der Vorfälle. Zudem besteht hier die Möglichkeit in andere Teile der Russischen Föderation zu flüchten.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau - General Summary, Belgien/Österreich/Polen, 2009)

Die Gefahr für Personen, die während des Konflikts Rebellen nichtmilitärischen Beistand leisteten, aufgrund dieser Unterstützung verfolgt zu werden ist eher gering.

(Dr. Mikhail Roshchin - Institute for Eastern Studies, Vortrag für AsylGH am BMI, 26.03.2009)

Insgesamt gesehen kann nicht von systematischen weit verbreiteten Übergriffen gegen alle Personen tschetschenischer Ethnie gesprochen werden.

(UBAS - Bescheid vom 1.3.2006; UBAS - Bescheide vom 09.01.2007 Zl. 252.829/0-XI/33/04, UBAS - Bescheid vom 02.02.2007 259.043/7-XVIII/59/06, UBAS - Bescheid vom 30.01.2007 Zl. 252.312/6E-XIV/39/04)

Ungeachtet des im Gefolge der Kriegsereignisse in Tschetschenien insbesondere ab dem Jahr 1999 erneut verschärften, angespannten Verhältnisses zwischen der russischen Bevölkerung und den im Kaukasus beheimateten Volksgruppen, insbesondere der Tschetschenen, lässt sich dem vorliegenden Auskunftsmaterial weder ein staatliches Verfolgungsprogramm oder die gewaltsamen Vertreibung aller Tschetschenen aus dem Staatsgebiet nachweisen, noch lassen bekannt gewordene Einzelverfolgungsmaßnahmen mit Blick auf die zahlenmäßige Größe der im Nordkaukasus lebenden Tschetschenen die Feststellung einer landesweiten Gruppenverfolgung zu.

(Gängige Judikatur deutscher und schweizer Gerichte, etwa Oberverwaltungsgericht NRW, 11 A 2307/03 vom 14.07.2005, Bayrischer Verwaltungsgerichtshof zu 11 B 02.31597 vom 31.01.2005; Hessischer Verwaltungsgerichtshof zu 3 UE 3021/03.A vom 02.02.2006; Schweizer Asylrekurskommission, EMARK 2005 Nr. 17 vom 14.06.2005)

Dieser Einschätzung folgte auch die Schweizer Asylrekurskommission, die feststellte, dass die aktuelle Lage in Tschetschenien keine Kollektivverfolgung von Tschetschenen begründet. (siehe Zeitschrift Asyl 02/2006, Mai 2006)

Seit August 2008 ist gemäß den Schweizer Asylbehörden eine Rückkehr abgewiesener Asylwerber nach Tschetschenien grundsätzlich möglich, der ehemals erlassene Wegweisungsstopp wurde aufgehoben. Das BFM (Bundesamt für Migration) geht davon aus, dass in Tschetschenien keine Situation allgemeiner Gewalt mehr herrscht und sich die Lage eindeutig sukzessive verbessert hat.

(Tagesanzeiger, Kein Asylrecht für Tschetschenen, 25.08.2008, http://www.tagesanzeiger.ch/
schweiz/Kein-Asylrecht-fuer-Tschetschenen/story/20575191, Zugriff 27.04.2009)

Menschenrechte

Allgemein

Schwerpunkt der Menschenrechtsverletzungen in Russland bleibt der Nordkaukasus. In den letzten beiden Jahren hat es Fortschritte vor allem in Tschetschenien gegeben (erhebliche Wiederaufbauerfolge, deutlicher Rückgang der Verschlepptenzahlen).

Wurden 2006 von Memorial noch 187 Entführungen registriert, ist die Zahl im ersten Halbjahr 2008 auf 15 Fälle zurückgegangen (davon wurden 12 Entführte wieder frei gelassen, einer befindet sich im Gefängnis).

Aktuell gelten 4.800 Personen als spurlos verschwunden (teilweise seit 1994). Man gehe davon aus, dass viele der vermissten Personen tot und in anonymen Gräbern bestattet worden seien.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Bundes- und lokale Sicherheitskräfte sind in Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Hinrichtungen im Schnellverfahren, Verschwinden lassen von Menschen oder willkürliche Verhaftungen verwickelt. Auch tschetschenische Rebellen begingen Menschenrechtsverletzungen wie Terrorhandlungen oder Hinrichtungen im Schnellverfahren. Die Anzahl der Bundeskräfte ist beträchtlich zurückgegangen, die meisten Sicherheitseinsätze werden von lokalen Kräften durchgeführt.

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008: Russia, 25.02.2009)

Die Situation hinsichtlich Folterungen hat sich sehr verbessert. Die Anzahl der diesbezüglichen Berichte diesbezüglich ist deutlich gesunken.

(Jamestown Foundation, Chechnya Weekly - Volume 9, Issue 8, Kadyrov Meets with Memorial Activists, 29.02.2008)

In Tschetschenien kommen Hausdurchsuchungen und Mitnahme von Menschen nicht mehr vor. Die Polizei kommt nicht willkürlich zu einer bewaffneten Hausdurchsuchung.

(Interregionale Nichtregierungsorganisation VESTA (Inguschetien, Tschetschenien und Dagestan), Besuch beim UBAS, 31.3.2008)

Zivilisten werden weder von den Rebellen noch von den Sicherheitskräften angegriffen.

(Auskunft vom Swedish Board of Migration - COI Unit - während der FFM Mission nach Tschetschenien, 14.02.2008)

Meinungs- und Pressefreiheit

Medienfreiheit gibt es in Tschetschenien nicht. Auf unabhängige Journalisten wird starker Druck ausgeübt.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Für Medien und Journalisten ist die Arbeit in Tschetschenien eine große Herausforderung. Gruppen, die sich für die Medienfreiheit einsetzen, werfen Moskau vor, eine unabhängige Berichterstattung über den Tschetschenienkonflikt zu verhindern. Journalisten, die vermeintliche Vergehen der Bundeskräfte untersuchen, werden zu Teil verfolgt.

(BBC News, Regions and territories: Chechnya, Stand 31.03.2009, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/2565049.stm, Zugriff 31.03.2009)

Information wird in Tschetschenien straff geführt. Kadyrovs finanzielle Ressourcen erlauben ihm Kontrolle über alle lokalen Rundfunk- und die meisten Printmedien, die über seine Aktivitäten berichten. Es gibt drei lizenzierte Fernsehsender, deren Inhalt regierungstreu ist. Russisches Staatsfernsehen und -radio sendet in Tschetschenien, aber der Großteil der Bevölkerung hat keinen Strom. Die Rebellenbewegung hat eine Internetseite, die Verwendung von Internet ist jedoch unwesentlich.

Das russische Militär schränkt den Zugang von Journalisten zum Konfliktgebiet im Kaukasus ein, Akkreditierungen werden zunächst an jene vergeben, die ihre Loyalität zur russischen Regierung unter Beweis gestellt haben. Ausländische Journalisten werden, wenn ihnen Eintritt gewährt wird, immer von Militärs begleitet. Der Mord an der für ihre kritische Berichtserstattung bekannten Journalistin Anna Politovskaya im Jahr 2006 ist noch nicht aufgeklärt.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Freie Journalisten sind unter Druck, es gibt mittlerweile keine unabhängigen Medien mehr. Alle Medienoutlets stehen unter behördlicher Kontrolle.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau - General Summary, Belgien/Österreich/Polen, 2009)

Vereins- und Versammlungsfreiheit

Die Versammlungsfreiheit wird nicht respektiert.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Oppositionelle Betätigung ist in Tschetschenien nicht möglich. Menschenrechtsvertreter sind der Gefahr ausgesetzt, schikaniert zu werden. Es gibt kaum mehr aktive NRO in Tschetschenien. Die Mitarbeiter von Memorial, aber auch von anderen NRO arbeiten unter Druck und Bedrohungen.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Haftbedingungen

Das European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) führt in seinem Bericht vom 13. März 2007 unter anderem aus, dass hinsichtlich der materiellen Haftbedingungen deutliche Fortschritte gemacht wurden und keine Beschwerden durch Häftlinge der besuchten Haftanstalten erhoben wurden. Ausdrücklich ausgenommen wurden jedoch Misshandlungen durch Angehörige des ORB-2.

(European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT): Public statement concerning the Chechen Republic of the Russian Federation, 13.03.2007)

Rechtsschutz

Justiz

Die strafrechtliche Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen ist unzureichend, so dass nach Ansicht von Nichtregierungsorganisationen ein "Klima der Straflosigkeit" entstanden ist. Bisher gibt es nur sehr wenige Verurteilungen. Im April 2006 verurteilte ein Gericht in Rostow den Vertragssoldaten Kriwoschenok zu 18 Jahren Haft wegen der Erschießung dreier tschetschenischer Zivilisten im November 2005. Im Juni 2007 verhängte dasselbe Gericht in der "Sache Ulman" Haftstrafen zwischen neun und 14 Jahren gegen vier Offiziere wegen der Erschießung von sechs tschetschenischen Zivilisten im Dezember 2002. Ulman und Mittäter waren zuvor zwischen 2002 und 2005 zweimal von Geschworenengerichten freigesprochen worden, bis der russische Verfassungsgerichtshof diese Freisprüche kassierte und eine erneute gerichtliche Prüfung des Falls anordnete. Drei der Verurteilten sind allerdings untergetaucht.

Menschenrechtsorganisationen berichten glaubwürdig über zahlreiche Strafprozesse auf der Grundlage fingierten Materials gegen angebliche Terroristen aus dem Nordkaukasus, vor allem Tschetschenen, die aufgrund von unter Folter erlangten Geständnissen oder gefälschten Beweisen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden seien.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Fingierte Straffälle kommen in der Russischen Föderation (auch in Tschetschenien) vor, obgleich es schwierig ist, genaue Auskünfte über ihre Anzahl zu geben, oder diese zu beurteilen. Viele dieser fingierten Fälle wurden vor den EGMR gebracht.

Theoretisch gibt es Beschwerdeinstanzen, jedoch sind diese aufgrund der Korruption bei Polizei und Justizsystem ineffektiv. In Tschetschenien selbst ist es heutzutage zwar möglich Beschwerden gegen Verbrechen der föderalen Truppen vor 2000 einzubringen, jedoch ist es nicht möglich Beschwerden gegen derzeitige tschetschenische Exekutivbehörden einzubringen. Fingierte Prozesse werden vor allem gegen Anhänger nicht-traditioneller Formen des Islam initiiert, wobei dies aber unabhängig von ihrem ethnischen Ursprung ist.

Das Justizsystem und die Arbeit der Exekutivbehörden sind eher ineffizient.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

In allen Regionen Russlands, mit Ausnahme Tschetscheniens, sind Geschworenengerichte möglich.

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008: Russia, 25.02.2009)

Die Rechtsstaatlichkeit ist extrem schwach, Kadyrov nimmt das Gesetz oft selbst in die Hand. Außergerichtliche Hinrichtungen, Verschwinden lassen und andere schwere Verbrechen werden kaum untersucht und noch seltener strafrechtlich verfolgt. Die Menschenrechtsorganisation Memorial berichtete 2007, dass Entführungen im Vergleich zum Vorjahr stark abgenommen hatten. Trotzdem zeigen sich Menschenrechtsgruppen besorgt über die Teilhabe von lokalen Polizeikräften an Entführungen. Es gab jedoch einig Fortschritte bei prominenten Fällen.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

UNCHR betreibt 11 Rechtberatungszentren in Tschetschenien, Inguschetien und Dagestan. Im Jahr 2007 wurde insgesamt bis jetzt in 4305 Fällen Rechtberatung geleistet. Die meisten Fälle betrafen Wohnungsangelegenheiten und Kompensation für materielle und moralische Schäden. 3955 Fälle wurde seitens der Anwälte vor Behörden, 2695 Fälle wurden seitens der Anwälte vor erstinstanzliche Gerichte, 164 vor zweitinstanzliche Gerichte/Höchstgerichte getragen.

(UNHCR - OCHA, Information Bulletin August 2007; UNHCR - OCHA, Information Bulletin Februar 2007 - August 2007)

VESTA führte im Februar 2008 insgesamt 108 Rechtsberatungen, wobei es hauptsächlich um zivilrechtliche Fragen geht: 20 der Beratungen waren zu Gerichten, acht zu Rechtsorganen, 32 zu Administration und Immigrationsdienste, sieben zu Gerichtsverhandlungsteilnahme. Seit zwei bis drei Jahren stehen Wohnstreitigkeiten an erster Stelle. Aber auch Klagen gegen Behörden oder Mitglieder der Immigrationsbehörde sind häufig.

(Interregionale Nichtregierungsorganisation VESTA (Inguschetien, Tschetschenien und Dagestan), Besuch beim UBAS, 31.3.2008)

Urteile vor dem EGMR

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt für Tschetschenen eine alternative Möglichkeit dar, Gerechtigkeit einzufordern. Im Juli 2006 wurde in Strassburg das erste Urteil gefällt, ein russischer General wurde für das Verschwinden lassen eines Soldaten in Tschetschenien verurteilt. Die russischen Behörden versuchen solche Beschwerden zu verhindern und an russische Gerichte zu verweisen.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Seit 2005 ergingen zahlreiche Urteile des EGMR gegen Russland, der insbesondere Verstöße gegen das Recht auf Leben festgestellt hat.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Die meisten Fälle vor dem EGMR betreffen das Verschwinden von Personen. Die meisten der Personen, die Beschwerde einlegten, wohnen in der Russischen Föderation, die Mehrheit hiervon wiederum in Tschetschenien. Die große Mehrheit der Beschwerdeführer lebt unbehelligt, in einigen wenigen Fällen führt die Beschwerde jedoch zu Problemen. Zu diesen Problemen zählen beispielsweise Personenkontrollen, Hausdurchsuchungen oder Vorladungen zur Staatsanwaltschaft. Obwohl Schikanen aufgrund einer Beschwerde beim EGMR nicht zurückgingen, kann festgestellt werden, dass die Intensität der Schikanen weniger wurde. Die Beschwerden beziehen sich eher auf Fälle, die vor dem Jahr 2000 stattfanden. Klagen über Fälle nach 2000 gelten eher noch als Tabu, da zu dieser Zeit auch tschetschenische Kräfte selbst in die Verbrechen verwickelt waren.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau - General Summary, Belgien/Österreich/Polen, 2009)

Gegenwärtig ist nicht von einer konkreten Gefährdung von Klägern aus Russland, insbesondere aus Tschetschenien, allein wegen der Einreichung einer Klage beim EGMR auszugehen.

(BFM, Focus Russland Russische Kläger beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg; Dezember 2007)

In allen Fällen gegen Russland vor dem EGMR waren groß angelegte militärische Operationen der Anlass zur Klage, bei denen die klagenden Parteien dem russischen Staat - nach Ansicht des EGMR zu Recht - eine Verletzung seiner Schutzpflicht (fehlende Vorwarnung der Zivilisten vor einem militärischen Angriff, fehlendes Ermöglichen des ungefährdeten Benützen eines Korridors zum Verlassen des Kampfgebietes) gegenüber der Zivilbevölkerung vorgeworfen haben. Jene militärischen Operationen, welche über das Ausmaß von allgemeinen und gezielten Säuberungsaktionen weit hinausgingen, fanden in den Jahren 1999 bzw. 2000 statt und sind in diesem Ausmaße in jüngster Zeit nicht mehr erfolgt.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien), 30. August 2005)

Der EGMR hat in einer Entscheidung eine Klage einer Tschetschenin gegen eine Abschiebung in die Russische Föderation als unzulässig zurückgewiesen, da die Lebensumstände und Diskriminierungen von Tschetschenen in der Russischen Föderation nicht grundsätzlich von solcher Natur sind, dass sie einen Verstoß gegen Art. 3 EMRK konstituieren.

(Anna Jeltsujeva vs. Niederlande, ECHR Decision, Juni 2006)

Sicherheitsbehörden

Die Fälle von Verschwinden sind 2008 weiter zurückgegangen. Schon 2007 war die Anzahl der Verschwundenen stark zurückgegangen, dieser positive Trend setzte sich 2008 fort. Auch Berichte über Folter gehen - vor allem seit der Auflösung der berüchtigten Polizeieinheit ORB II - zurück, obgleich Fälle von Misshandlung und Folter in normalen Polizeiwachen weiterhin vorkommen können. Blutfehden kommen vor, ihre Verbreitung nimmt zu.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

In Tschetschenien sind Sicherheitskräfte vermutlich in ungesetzliche Morde und politisch motivierte Entführungen involviert. Das Verschwinden lassen von Personen und Entführungen gingen 2008 zurück. Jedoch führte Kadyrov seine repressive Kontrolle weiter. Bundes- und lokale Sicherheitskräfte griffen auch auf Familienmitglieder vermeintlicher Aufständischer an. Auch Kadyrovs private Miliz soll in Entführungen und Folter involviert sein.

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008: Russia, 25.02.2009)

Vor allem unter dem Druck der internationalen Staatengemeinschaft und russischer Menschenrechtsorganisationen wurden groß angelegten Säuberungsaktionen ab Ende 2002 zugunsten kleinerer, gezielter Operationen aufgegeben. Diese Razzien richteten sich gegen konkrete Häuser und konkrete Personen (sog. adriesnyje zatschistki).

Daneben versuchen die russischen Sicherheitskräfte im Rahmen ihrer so genannten "Antiterroristischen Operation" mit großem Erfolg, die verbliebenen Rebellenkämpfer systematisch auszuschalten: z.B. Aslan Maschadow (März 2005), Ruslan Gelajew (Jänner 2003), Abdul-Chalim Sadulajew (Juni 2006) und Schamil Basajew (Juli 2006).

(Renner Institut, Human Rights in Russia: The Case of Chechnya, Resümee der Veranstaltung vom 02.03.2007)

(Maciej Falkowski, OBECNA SYTUACJA W CZECZENII, Mai 2007)

Polizeigewalt / Folter

Die Fälle von Verschwinden sind 2008 weiter zurückgegangen. Schon 2007 war die Anzahl der Verschwundenen stark zurückgegangen, dieser positive Trend setzte sich 2008 fort. Auch Berichte über Folter gehen - vor allem seit der Auflösung der berüchtigten Polizeieinheit ORB II - zurück, obgleich Fälle von Misshandlung und Folter auch in normalen Polizeiwachen weiterhin vorkommen können.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Folter und Misshandlungen durch lokale Polizeikräfte kommen in Tschetschenien weiterhin vor, jedoch nicht mehr systematisch.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau - General Summary, Belgien/Österreich/Polen, 2009)

Es gab auch 2008 Berichte über Folter und andere grausame oder unmenschliche Behandlungen und Bestrafungen durch Bundes- und lokale Sicherheitskräfte in Zusammenhang mit dem Konflikt in Tschetschenien.

(U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008: Russia, 25.02.2009)

Die Situation hinsichtlich Folterungen hat sich sehr verbessert. Die Anzahl der diesbezüglichen Berichte diesbezüglich ist deutlich gesunken.

(Jamestown Foundation, Chechnya Weekly - Volume 9, Issue 8, Kadyrov Meets with Memorial Activists, 29.02.2008)

Der Menschenrechtskommissar des Europarates kam nach einem Besuch im Gefängnis von Grosny im März 2007 zu dem Schluss, dass Misshandlungen und Folter von Insassen im Zuge von Untersuchungen sowohl durch föderale als auch republikanische Exekutivbehörden vorkommt. Die unter diesen Umständen gemachten Aussagen werden in Gerichtsverhandlungen verwendet. Folter und Misshandlungen, die in ganz Tschetschenien vorkommen, unterminieren die Justiz.

(Council of Europe - Commissioner for Human Rights, Initial conclusions of the visit of the Commissioner for Human Rights in the Chechen Republic of the Russian Federation, 06.03.2007)

Korruption

Korruption ist weit verbreitet. Kadyrovs Kritiker werfen ihm vor, dass der Wiederaufbau von Grosny mit Bestechung einhergeht. Die wieder aufgebauten Wohnungen würden nicht gerecht verteilt werden, und zahlreiche Bauarbeiter wären nicht bezahlt worden. Zudem ist unklar, wie viel der Einnahmen aus der tschetschenischen Ölproduktion veruntreut wird.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Die Infrastruktur (Strom, Heizung, fließendes Wasser, etc.) und das Gesundheitssystem waren nahezu vollständig zusammengebrochen, doch zeigen Wiederaufbauprogramme und die Kompensationszahlungen Erfolge. Missmanagement, Kompetenzgemenge und Korruption verhindern jedoch in vielen Fällen, dass die Gelder für den Wiederaufbau sachgerecht verwendet werden.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Korruption gibt es im ganzen Kaukasus, in Tschetschenien ist Korruption weit verbreitet und omnipräsent (S. 23, 27, 30, 62). Vor allem in Moskau kann man Dokumente auch ohne das Bezahlen von Bestechungsgeldern bekommen, jedoch führen Bestechungsgelder zu kürzeren Wartezeiten. Auch für die in Russland notwendige Registrierung an einem festen Wohnsitz sind Bestechungsgelder von Vorteil.

Pensionen und andere sozialstaatliche Leistungen werden ausbezahlt, es besteht jedoch das System des "otkat", was bedeutet, dass auf jeder erdenklichen Ebene Geld "verschwindet", weshalb der Empfänger im Endeffekt immer viel weniger bekommt als ihm zustünde.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Nichtregierungsorganisationen

Die meisten internationalen NRO die in Tschetschenien arbeiten haben aufgrund von Sicherheitsbedenken ihren Hauptsitz außerhalb der Republik. UNHCR musste jedoch aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage in Inguschetien ihre dortigen Einrichtungen schließen. Zurzeit stellen internationale Gruppen humanitäre Hilfe zur Verfügung, Memorial führt Untersuchungen über die Menschenrechtsituation durch. Zusätzlich zu dem Druck von der tschetschenischen Regierung wird die Arbeit die Gruppen zunehmend mit Auflagen von der russischen Regierung, wie extensiven Berichtspflichten, erschwert.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Nachdem UNHCR im Frühling 2007 sein Büro in Inguschetien aus Sicherheitsgründen schließen musste, wartet die Organisation nun eine Genehmigung der Bundesbehörden ab, um ein Büro in Tschetschenien selbst (Grosny) eröffnen zu können. Eine solche war zunächst nicht erteilt worden.

(UNHCR, UNHCR Global Report 2007 - Russian Federation, 01.06.2008, http://www.unhcr.org/home/PUBL/4849206d2.pdf, Zugriff 27.04.2008)

(UNHCR, UNHCR Global Appeal 2008 - 2009, 01.12.2007, http://www.unhcr.org/home/PUBL/474ac8e222.pdf, Zugriff 27.04.2009)

Menschenrechtsvertreter sind der Gefahr ausgesetzt, schikaniert zu werden. Es gibt kaum mehr aktive NRO in Tschetschenien. Die Mitarbeiter von Memorial, aber auch von anderen NRO arbeiten unter Druck und Bedrohungen.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Die Tätigkeiten von NRO im Nordkaukasus sind stark eingeschränkt.

(UK Home Office, Operational Guidance Note: Russian Federation, 17.11.2008)

Ombudsmann

In Tschetschenien wurde eine Ombudsmannorganisation eingerichtet, die ihren Sitz direkt in Grozny hat. Der diesbezügliche Schritt wurde von der OSZE begrüßt und aktiv unterstützt. Zwischen der OSZE und dem Ombudsmann wurde eine enge Zusammenarbeit vereinbart.

(OSZE, Report by the Commissioner for Human Rights on his visit to the Chechen Republic of the Russian Federation, 03.2006)

Der tschetschenische Ombudsmann für Menschenrechte Nurdi NUKHZHIEV erstellte eine Datenbank von ungefähr 5.000 Einwohnern der Republik, die entführt wurden oder spurlos verschwunden sind.

(North Caucasus Weekly, Volume X - Issue 10, Strasbourg Court Again Rules Against Russia in Chechen Case, 13.03.2009)

Rückkehrfragen

Grundversorgung/Wirtschaft

Der Anteil der föderalen Mittel am Haushalt der Republik Tschetschenien liegt bei 80,6%.

Die Lebensumstände für die Mehrheit der tschetschenischen Bevölkerung haben sich nach Angaben von internationalen Hilfsorganisationen in letzter Zeit deutlich verbessert. Die ehemals zerstörte Hauptstadt Grosny ist inzwischen fast vollständig wieder aufgebaut - dort gibt es mittlerweile auch wieder einen Flughafen. Nach Angaben der EU Kommission (ECHO) findet der Wiederaufbau überall in der Republik, insbesondere in Gudermes, Argun und Schali statt. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen melden, dass selbst in kleinen Dörfern Schulen und Krankenhäuser aufgebaut werden. Die Infrastruktur (Strom, Heizung, fließendes Wasser, etc.) und das Gesundheitssystem waren nahezu vollständig zusammengebrochen, doch zeigen Wiederaufbauprogramme und die Kompensationszahlungen Erfolge. Missmanagement, Kompetenzgemenge und Korruption verhindern jedoch in vielen Fällen, dass die Gelder für den Wiederaufbau sachgerecht verwendet werden. Die humanitären Organisationen reduzieren langsam ihre Hilfstätigkeiten; sie konstatieren keine humanitäre Notlage, immer noch aber erhebliche Entwicklungsprobleme.

Wichtigstes soziales Problem ist die Arbeitslosigkeit und große Armut weiter Teile der Bevölkerung. Nach Schätzungen der UN sind 2008 ca. 80% der tschetschenischen Bevölkerung arbeitslos und verfügen über Einkünfte unterhalb der Armutsgrenze (in Höhe von 2,25 USD/Tag). Haupteinkommensquelle ist der Handel. Andere legale Einkommensmöglichkeiten gibt es kaum, weil die Industrie überwiegend zerstört ist. Minen verhindern die Entwicklung landwirtschaftlicher Aktivitäten. Geld wird mit illegalem Verkauf von Erdöl und Benzin verdient; zahlreiche Familien leben von Geldern, die ein Ernährer aus dem Ausland schickt.

Der Schulbesuch ist grundsätzlich möglich, findet jedoch unter schwierigen Bedingungen statt. Laut Angaben der VN unterrichten in Sekundarschulen inzwischen 13.000 Lehrer, was ungefähr dem Vorkriegsniveau entspricht, doch findet der Unterricht in 152 Schulen weiterhin in provisorischen Unterkünften statt. Schüler in manchen Bezirken besitzen nur ca. 10 % der benötigten Schulbücher.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Die Chancengleichheit ist durch die Korruption und die Zerstörung der Wirtschaft während des Krieges eingeschränkt. Bewohner die Arbeit finden arbeiten zumeist bei der lokalen Polizei, in der Verwaltung, dem Öl- oder Bausektor, oder in kleinen Unternehmen. Trotz der zahlreichen Probleme hat sich die wirtschaftliche Situation durch die Wiederaufbaumaßnahmen von Kadyrov verbessert, lokale Geschäftsaktivitäten beginnen.

Die meisten der ethnischen Tschetschenen, die während des Krieges geflüchtet sind, sind bereits wieder nach Hauser zurückgekehrt. In Inguschetien leben nur mehr 15.000 Flüchtlinge, im Vergleich zu 240.000 im Jahr 2000. Innerhalb von Tschetschenien ist die Anzahl der Flüchtlinge von 170.000 auf 30.000 gesunken.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Es gibt einige Probleme mit dem Sozialversicherungssystem. Diese bestehen allerdings nicht nur für Menschen aus dem Nordkaukasus, sondern für alle Bewohner der Russischen Föderation.

(Dr. Mikhail Roshchin - Insitute for Eastern Studies, Vortrag für AsylGH am BMI, 26.03.2009)

Die wirtschaftliche Lage ist in Tschetschenien hat sich in den letzten Jahren verbessert, die Lebensbedingungen sind jedoch weiterhin eher schlecht. Die Arbeitslosenrate ist sehr hoch, weshalb viele jung Männer bei den Sicherheitskräften anheuern da dies als ein sicherer und gut bezahlter Arbeitsplatz gilt. Die "alte Industrie" die durch den Krieg zerstört wurde, ist noch nicht wiederaufgebaut. Die schlechte Ausbildung der derzeitigen tschetschenischen Bevölkerung, sowie die Abwanderung qualifizierter Arbeiter haben einen negativen Einfluss auf die sozio-ökonomische Entwicklung. Grosny wurde in den letzten beiden Jahren zum größten Teil wieder aufgebaut. Jedoch werden Gebäude häufig nur äußerlich renoviert.

Pensionen und andere sozialstaatliche Leistungen werden ausbezahlt, es besteht jedoch das System des "otkat", was bedeutet, dass auf jeder erdenklichen Ebene Geld "verschwindet", weshalb der Empfänger im Endeffekt immer viel weniger bekommt als ihm zustünde.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Gewisse Verbesserungen sind auch bezüglich der humanitären und soziökonomischen Lage in Tschetschenien unübersehbar. So nimmt die Zahl der Geschäfte und Cafés in den Städten stetig zu. Strassen und Gebäude werden renoviert. Ministerpräsident Kadyrow übergibt Familien vor laufenden Kameras die Schlüssel zur neu gebauten/renovierten Wohnungen. Allerdings sind diese Fortschritte nicht nur auf die massiven Gelder zurückzuführen, die Moskau jährlich überweist und von denen nach wie vor große Summen veruntreut werden. Der Wiederaufbau wird gemäß Angaben von Menschenrechtsaktivisten dadurch finanziert, dass Kadyrow von allen Bediensteten eine "freiwillige" Spende abpresst. Diese Gelder fließen in den so genannten "Kadyrow - Fonds", aus dem wiederum der Aufbau von Schulen, Sportstätten und anderen öffentlichen Einrichtungen finanziert wird.

(SFH, Nordkaukasus, Entwicklung in Tschetschenien sowie in Dagestan, Karbadino-Balkarien, Inguschetien und Nordossetien, Januar 2007)

Nach dem zweiten Tschetschenienkrieg war Grosny zu 80% zerstört. Dass Krieg und Aufstand vorüber sind und eine neue Ära begonnen hat, wird in der Hauptstadt der Republik Tschetschenien durch symbolträchtige Baumassnahmen unterstrichen. Überall wird mit Geld aus der Moskauer Zentrale in Tschetschenien gebaut. Moskau sei großzügig, sagt Ramzan Kadyrov im Gespräch. Budgetprobleme habe man nicht. Tatsächlich findet der Wiederaufbau auch nicht nur nach dem Muster des Fürsten Potemkin statt, vielmehr werden Wohnblocks und Verwaltungsgebäude wiederhergestellt oder neu gebaut.

(NZZ, Tschetschenische Loyalitäten, 08.10.2008, http://www.nzz.ch/nachrichten
/kultur/aktuell/tschetschenische_loyalitaeten_1.1058433.html, Zugriff 27.04.2009)

Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass die durch den Krieg ermüdete Gesellschaft in Tschetschenien mit der Anpassung an dieses mafiöse Wirtschaftssystem einverstanden ist und dieses sogar im gewissen Sinne als gerecht erachtet. Die Tschetschenen sind scheinbar bereit auf einen großen Teil ihrer Rechte zu verzichten und jede Macht zu unterstützen, die imstande sein wird zumindest ein minimales Sicherheitsniveau zu garantieren. Aus diesem Grund wird Ramzan Kadyrow von einem immer größeren Teil der Bevölkerung Tschetscheniens unterstützt, obwohl sie in ständiger Angst vor den Mitgliedern seiner bewaffneten Truppen lebt.

(Maciej Falkowski, Die derzeitige Situation in Tschetschenien, Mai 2007)

Das ICRC hat im Zuge der Veränderungen in Tschetschenien seine Aktivitäten insbesondere in Richtung der Förderung von Kleinbetrieben verlagert.

(ICRC, Russian Federation: ICRC carries out final relief distribution in Chechnya, 26.10.2007)

Bereits in den Jahren 2005 - 2006 wurden Pensionen (unter Vorlage des Inlandsreisepasses), Kindergeld, Arbeitslosengeld und Invaliditätspension ausbezahlt.

(BAA Staatendokumentation - ÖIF, SOZIALE INFRASTRUKTUR IN TSCHETSCHENIEN Überblick über Lebensbedingungen in Tschetschenien im Zeitraum 2005 und 2006 anhand ausgewählter sozialer Standards, Mai 2008)

Alleinstehende Frauen bekommen eine Pension, für Kinder bekommt man Kindergeld.

(Interregionale Nichtregierungsorganisation VESTA (Inguschetien, Tschetschenien und Dagestan), Besuch beim UBAS, 31.3.2008)

Medizinische Versorgung

Zur aktuellen Lage der medizinischen Versorgung liegen unterschiedliche Einschätzungen vor. Durch die Zerstörungen und Kämpfe - besonders in der Hauptstadt Grosny - waren medizinische Einrichtungen weitgehend nicht mehr funktionstüchtig. Nach Angaben von UNDP entspricht die Dichte der Polikliniken in einigen Bezirken nur 20% des russischen Durchschnitts. Dabei treten einige stressbedingte Krankheiten laut tschetschenischem Gesundheitsministerium 10 - 15mal häufiger auf als vor dem Krieg. Nach Angaben des IKRK soll die Situation der Krankenhäuser für die medizinische Grundversorgung dank internationaler Hilfe inzwischen aber ein Niveau erreicht haben, das dem durchschnittlichen Standard in der Russischen Föderation entspricht. Problematisch bleibt jedoch auch laut IKRK die Personallage im Gesundheitswesen, da viele Ärzte und medizinische Fachkräfte Tschetschenien während der beiden Kriege verlassen haben.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Das medizinische Versorgungssystem in Tschetschenien wurde weitgehend zerstört. In Anbetracht dessen ist der derzeitige Stand der medizinischen Versorgung aber mittlerweile wieder besser. Es gibt Krankenhäuser, aber es fehlt aufgrund der Auswanderung der Intelligentsia an qualifiziertem Personal.

Die medizinische Versorgung in Tschetschenien ist sehr einfach. Aufgrund des Krieges gibt es viele behinderte Menschen. Viele von ihnen reisen für eine gute Behandlung in andere Teile der Russischen Föderation, insbesondere nach Vladikavkaz. Die Kosten hierfür sind selbst zu übernehmen, da die medizinische Versorgung (mit Ausnahme der Ersten Hilfe) nur in jener Region kostenlos ist, in der man registriert ist.

(Dr. Mikhail Roshchin - Insitute for Eastern Studies, Vortrag für AsylGH am BMI, 26.03.2009)

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

In der Tschetschenischen Republik gibt es die die Möglichkeit einer Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, obwohl das Zentrum, welches Behandlungen dieser Art durchführt, sich im Stadium der Wiedererrichtung befindet. In Grosny gibt es die Republiksfürsorgestelle für Psychoneurologie, wo einmal wöchentlich am Freitag der Oberarzt Dzhamurzaev Ali Usamovitsch Kranke empfängt.

Es gibt zwei Spitäler, die Therapien dieser Art durchführen. Es ist dies das Republikskrankenhaus in Samaschki (Zakan-Jurt, Bezirk Atschchoj-Martan) und das Republikskrankenhaus in Darbanchinsk (Braguny, Bezirk Gudermes). Offiziell muss der Patient keine Kosten für die Behandlung tragen, besonders wenn die Behandlung stationär ist.

(Anfragebeantwortung durch die interregionale NRO Vesta, 08.08.2008)

Alle Spitäler und Kliniken (in Grozny) wurden wiederaufgebaut und ausgestattet. Zusätzlich wurden noch eine Krebsklinik und ein Geburtsspital eröffnet. Die Qualität der medizinischen Betreuung ist jedoch nicht sehr hoch. Für weiterreichende Behandlungen werden die Patienten nach Vladikavkaz, Nalchik oder Stavropol gebracht.

(Auskunft vom Swedish Board of Migration - COI Unit - während der FFM Mission nach Tschetschenien, 14.02.2008)

Apotheken gab es bereits zumindest schon in den Jahren 2005-2006, ebenso wurde für denselben Zeitraum berichtet, dass Gynäkologen, Haus- (Allgemein)-ärzte, Kinderärzte, Urologen, Kardiologen, Chirurgen und Zahnärzte in Tschetschenien tätig waren.

(BAA Staatendokumentation - ÖIF, SOZIALE INFRASTRUKTUR IN TSCHETSCHENIEN Überblick über Lebensbedingungen in Tschetschenien im Zeitraum 2005 und 2006 anhand ausgewählter sozialer Standards, Mai 2008)

Im Dezember 2007 erschienen ein Bericht über Projekte von WHO und UNICEF im Nordkaukasus, in dem es heißt, die Gesundheitssysteme von Tschetschenien und Inguschetien hätten 2007 große Fortschritte gemacht. WHO, UNICEF und EU hätten sich mit den Gesundheits- und Bildungsministerien dieser beiden Republiken zu einer Ratskommission für die EU-unterstützten Entwicklungsprogramme im Nordkaukasus zusammengeschlossen, die in Kooperation mit der Russischen Föderation und den regionalen Regierungen durchgeführt würden. 12,7 Millionen Euro würden für Gesundheits- und Bildungsprojekte in Tschetschenien und Inguschetien verwendet.

(ACCORD Anfragebeantwortung, Tschetschenien: Medizinische Versorgung und Grundversorgung, 13.05.2008)

Das International Committee of the Red Cross (ICRC) berichtet im Jänner 2008, es habe seine Hilfslieferungen für medizinische Einrichtungen in Tschetschenien mit Ende 2007 eingestellt, da die Finanzierung des tschetschenischen Gesundheitssystems immer mehr von der föderalen und lokalen Regierung übernommen wird. Die Unterstützung des Orthopädiezentrums in Grosny und das Training von medizinisch-technischen Assistenten wird jedoch fortgesetzt.

(ICRC - International Committee of the Red Cross: Russian Federation: ICRC activities from October to December 2007, 15. Jänner 2008)

UNICEF hat ein Kinderspital und ein Entbindungsheim in Tschetschenien mit medizinischer Ausrüstung und vier Krankenwagen ausgestattet und Trainings für deren Gebrauch durchgeführt. Die WHO hat im ersten Projektjahr medizinisches Personal in 26 Fachgebieten ausgebildet, 538 Ärzte haben ein Training mit staatlichem Zertifikat absolviert und 380 Personen der Grundversorgung haben Weiterbildung im Themenbereich Kinderkrankheiten erhalten. Die WHO ist aktuell dabei, fünf medizinische Informationszentren in Grosny auszurüsten.

(Issued by WHO and UNICEF jointly, First Results of EU Recovery and Development Programme for Northern Caucasus discussed recently in Kislovodsk, Dezember 2007)

Insbesondere seitens WHO werden in Kooperation mit der regionalen Verwaltung Schulungsprogramme für nationales medizinisches Personal veranstaltet. So soll es zu Schulungen von mehr als 3.000 medizinischen Personal, der Errichtung von Lern - und Fortbildungszentren, sowie der Versorgung mit medizinischen Geräten kommen.

(OCHA Russian Federation, Information Bulletin August 2007)

(WHO, Joint initiative for the North Caucasus, 2007 http://www.euro.who.int/Document/EHA/DPR_news_jan_mar07.pdf)

Seitens einiger NGOs wurden und werden Krankenhäuser neu gebaut bzw mit neuen Instrumenten ausgestattet. So wurde zB eine Klinik mit 70 Betten wurde im Juli 2007 an das tschetschenische Gesundheitsministerium übergeben. Nach nur einem Jahr Bauzeit hat das Krankenhaus seinen Betrieb aufgenommen. Die Kinderklinik ist das erste Hospital, das nach dem Krieg wieder vollständig aufgebaut wurde. 20 Ärzte arbeiten hier. Neben der Intensivstation gibt es Abteilungen für Infektionen und für internistische Fälle. Einen Schwerpunkt bildet die Chirurgie mit zwei Operationssälen.

(Tschetschenien: Hoffnung zwischen Ruinen Komitee Cap Anamur eröffnet Kinderklinik in Grozny 14.07.2007)

Seitens von UNHCR und lokalen NGO-s wurden im Jahr 2007 u.a. medizinische Geräte, sowie 4 Ambulanzwägen mit modernen medizinischen Geräten an zwei wohltätige Krankenhäuser in Tschetschenien verteilt.

UNICEF und regionale Partner betreiben drei Jugendkliniken in Tschetschenien, mit dem Ziel hochwertige medizinische Versorgung jugendlichen und jungen Menschen anzubieten. Im August 2007 erhielten 200 jugendliche Menschen medizinische und/oder soziale Beratung.

WHO unterstütze im Jahr 2007 ein psychosoziales Rehabilitationszentrum, dessen primäres Ziel psychosoziale Unterstützung für behinderte Kinder ist.

Seitens von WHO wurde das republikanische AIDS - Zentrum in Grozny sowohl mit medizinischen Geräten als auch mit Broschüren unterstützt.

UNICEF lieferte medizinische Geräte an das "Municipal Maternity Hospital no 2." und an das "Republican Clinical Children-s Hospital".

(OCHA, Russian Federation, Information Bulletin Jänner 2007 - August 2007)

Im Juni 2007 wurden im Rahmen einer nationalen Veranstaltung 35 Millionen Rubel an Spendengeldern aufgebracht. Dieses Geld soll ausschließlich zur medizinischen Versorgung von Kindern mit Herzproblemen verwendet werden.

(Interfax, Over 30 Mln rubles raised in Chechnya to help sick children, 24.06.2007)

Seitens des Danish Refugee Council werden vier psychosoziale Rehabilitationszentren in Grozny betrieben (u.a. Gruppentherapie, psychologische Beratung von Opfern des Konfliktes, Im Sommer Ausflüge an die Schwarzmeerküste für Kinder aus den ärmsten Schichten).

(Danish Refugee Council, Chechnya, 2007)

Seitens der Ärzte ohne Grenzen wird neben einem Programm für mobile Gesundheitsversorgung und einem psychologischen Hilfsprogramm in Grosny auch ein Tuberkuloseprogramm betrieben.

(Ärzte ohne Grenzen, Russische Föderation - Nord Kaukasus, 2007)

UNICEF startete ein Netzwerk psychosozialer Schulprogramme und Rehabilitationszentren in Tschetschenien. Die Schulen und die Zentren ergänzen einander. Derzeit arbeiten 19 UNICEF Unterstützungszentren in Tschetschenien. Es ist geplant weitere zu eröffnen.

(ReliefWeb, Help for children psychologically affected by war in Chechnya, 03 Mar 2008)

Behandlung nach Rückkehr

Wie schon im Februar [2009] waren Tschetschenen mit 46 Rückkehrern die größte Gruppe der freiwilligen Rückkehrer, die von Wien-Schwechat aus ihren Flug nach Grosny, einzelne aber auch nach Rostov oder Machatschkala antraten.

Kein Rückkehrer fühlte sich gefährdet oder bedroht.

(Verein Menschenrechte Österreich, 180 freiwillige Rückkehrer im März 2009, 07.04.2009)

Die Anzahl freiwilliger tschetschenischer Rückkehrer aus Europa in die Russische Föderation ist 2008 signifikant angestiegen: 2008 kehrten in den ersten zehn Monaten 1.196 Personen zurück (Hiervon 173 aus Österreich), während es zwischen 2003 und 2007 insgesamt
1.485 Personen waren. Hierbei handelt es sich allerdings nur um mit der Unterstützung der IOM (International Organisation for Migration) zurückgekehrte Personen, die tatsächliche Gesamtzahl ist vermutlich viel höher. 75% der Rückkehrer 2008 kehrten nach Tschetschenien zurück 17% gingen nach Dagestan, 3% nach Inguschetien. Laut IOM hätten die Rückkehrer keine Bedenken in Bezug auf die Sicherheitslage, andererseits würden sie nicht zurückkehren. Jedoch müsste hier eine individuelle Prüfung vorgenommen werden, da eine mögliche Gefährdung von individuellen Gegebenheiten abhängt. IOM unterstützt Rückkehrer etwa durch berufsbildende Maßnahmen, beim Aufbau kleiner Unternehmen, medizinische Versorgung und Wohnbedürfnissen.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Tschetschenen kehren derzeit aus Moskau und anderen Teilen der Russischen Föderation nach Tschetschenien zurück (S. 57).

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

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

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Kompensationszahlungen

Wohnraum bleibt ein großes Problem. Nach Schätzungen der VN wurden während der kriegerischen Auseinandersetzungen seit 1994 über 150.000 private Häuser sowie ca. 73.000 Wohnungen zerstört. Die Auszahlung von Kompensationsleistungen für kriegszerstörtes Eigentum ist noch nicht abgeschlossen. Nichtregierungsorganisationen berichten, dass nur rund ein Drittel der Vertriebenen eine Bestätigung der Kompensationsberechtigung erhalte. Viele Rückkehrer bekämen bei ihrer Ankunft in Grosny keine Entschädigung, weil die Behörden sich weigerten, ihre Dokumente zu bearbeiten, oder weil ihre Namen von der Liste der Berechtigten verschwunden seien. Der russische Migrationsdienst gibt nach Angaben von NRO offen zu, dass von den Entschädigungszahlungen 15 % nach Moskau, 15 % an die lokalen Behörden, zehn Prozent an die zuständige Bank und ein gewisser Prozentsatz an den Migrationsdienst selbst gehen. Verschiedene Schätzungen, u. a. des ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten des Europarates Gil Robles, gehen davon aus, dass 30-50% der Kompensationssummen als Schmiergelder gezahlt werden müssen.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Das System der Kompensationszahlungen funktioniert, jedoch muss ein Teil des Gesamtbetrages wieder zurückgegeben werden (S.23). Laut der Chechen Social and Cultural Association reichen aufgrund der Preiserhöhungen die Kompensationszahlungen nicht aus, um ein ganzes Haus wieder aufzubauen

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Eine wichtige Finanzspritze war für Tschetschenien die 2003 begonnene Auszahlung der Kompensationszahlungen für die Bewohner, für die während der Kriegshandlungen zerstörte Häuser und das verlorene Gut. Obwohl ein wesentlicher Teil dieses Geldes in die Taschen der russischen und tschetschenischen Beamten ging, regten die Auszahlungen vor allem die Entwicklung des Bauwesens an.

(Maciej Falkowski, Die derzeitige Situation in Tschetschenien, Mai 2007)

Derzeit sind rund 165.000 Anträge offen, 2008 werden 8.000 Familien Kompensationszahlungen erhalten.

(Interregionale Nichtregierungsorganisation VESTA (Inguschetien, Tschetschenien und Dagestan), Besuch beim UBAS, 31.3.2008)

Soziale Gruppen

Frauen und Kinder

Frauen geraten in Tschetschenien zunehmend unter Druck, ihre Rechte und Freiheiten werden immer mehr eingeschränkt. Die Behörden unterstützen lokale Traditionen und einen "korrekten" islamischen Lebensstil, was einem liberalen Lebensstil von Frauen zu widersprechen scheint. Viele Frauen tragen in der Öffentlichkeit nun wieder das traditionelle Kopftuch (Platok, nicht Schleier), der Druck dies zu tun wächst. Für emanzipierte Frauen ist das Leben in Grosny nicht leicht.

(Bericht zur Fact Finding Mission Moskau, Belgien/Österreich/Polen, März 2009)

Nichtregierungsorganisationen berichten, dass Frauen in Tschetschenien in besonderem Maße unter Menschenrechtsverletzungen zu leiden hätten. Sie kritisieren, dass diese Fälle von den russischen Behörden nicht oder nicht konsequent genug verfolgt würden. Vereinzelt werden von einzelnen lokalen Nichtregierungsorganisationen Schutzmöglichkeiten bereitgestellt, wenn auch in unzureichendem Umfang.

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation, 22.11.2008)

Der Sonderberichterstatter über Gewalt gegen Frauen berichtete, dass Frauen im Nordkaukasus gefährdet sind, im Rahmen der antiterroristischen Strategie, die als Antwort auf angebliche Selbstmordanschläge von tschetschenischen Frauen eingeführt wurde, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden.

(UN Human Rights Council, Compilation Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in Accordance with Paragraph 15 (B) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1, 22.12.2008)

Durch die Betonung des traditionellen tschetschenischen Islam durch Kadyrov und die männlich dominierte Kultur werden Frauen zunehmend diskriminiert. Weibliche Staatsbedienstete müssen seit September 2007 ein Kopftuch tragen. Gleichzeitig sind viele Frauen in Folge der Kriegshandlungen die einzigen Geldverdiener in der Familie. Kinder stellten etwa 40% der Toten während des Krieges dar, psychologische Traumata sind verbreitet.

(Freedom House, Freedom in the World 2008: Chechnya (Russia), 02.07.2008)

Aufgrund der humanitären und sicherheitspolitisch problematischen Lage in Tschetschenien bzw. Russland verbunden mit der Minderjährigkeit und des Geschlechtes der Beschwerdeführerin bestünden jedoch stichhalte Gründe für die Annahme, dass die Beschwerdeführerin im Fall der Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung in ihren Herkunftsstaat einer realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention ausgesetzt sei.

Aufgrund des Fehlens der Flüchtlingseigenschaft sei der Antrag im Hinblick auf die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus abzuweisen gewesen. Da es sich bei der Beschwerdeführerin um eine alleinstehende 15-jährige Mutter eines Kleinkinds handle und aufgrund der allgemeinen sicherheitspolitischen humanitären Lage in Tschetschenien sei festzustellen gewesen, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nicht zulässig sei. Aus diesem Grund wurde auch eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt.

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Beschwerde führte die Beschwerdeführerin aus, dass sich die Behörde nicht ausreichend mit dem Fall auseinandergesetzt hätte und dadurch gegen ihre Ermittlungspflicht verstoßen hätte. Sie hätte sämtliche gestellte Fragen wahrheitsgemäß und so konkret wie möglich beantwortet. Es sei die Pflicht des Bundesasylamtes gewesen detaillierter nachzufragen, wenn ihm die Angaben eines Asylwerbers zu wenig konkret seien.

Weiters wurde ausgeführt, dass die Länderfeststellungen über Tschetschenien unvollständig seien. Der Bescheid enthalte nur unzureichende Länderberichte, die sich konkret auf ihre Verfolgungsgründe beziehen würden: Zur Gefährdung von Familienangehörigen von politisch verfolgten und zur Gefährdung alleinstehender Frauen (insbesondere solcher, deren Familie verfolgt werden würden) in Tschetschenien, dem polizeilichen Schutz davor und dem Vorhandensein einer innerstaatlichen Fluchtalternative. In weiterer Folge wurde auszugsweise der Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation vom Februar 2006 betreffend die Verfolgung von Familienangehörigen von politisch Verfolgten zitiert. Ebenso erfolgte ein Verweis zum gleichen Thema auf den jüngsten Bericht der SFH "Nordkaukasus - Entwicklung in Tschetschenien sowie in Dagestan, Karbadino - Balkarien, Inguschetien und Nordossetien", den "USDOS" Bericht vom 11.03.2008 hinsichtlich der Geiselnahme von Verwandten von tschetschenischen Rebellen, den Bericht des Europarates vom 21.12.2005, einen Berichtes von Amnesty International vom Mai 2007, das "Public statement concerning the Chechen Republic of the Russian Federation, CPT/Inf (2007)" des European Commitee fort he Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ein Asylgutachten von Amnesty International an den hessischen Verwaltungsgerichtshof vom 27.04.2007, mit dem Inhalt, dass auch Frauen von Verfolgungshandlungen keineswegs verschont bleiben würden.

Es erfolgten Vorbringen zur mangelnden innerstaatlichen Fluchtalternative und wurde auch ausgeführt, dass keine Ermittlungen zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin in Tschetschenien und Aserbaidschan getätigt worden seien, obwohl das Bundesasylamt ihr diesbezügliches Einverständnis eingeholt hätte. Insbesondere würden die Angestellten des Hauptbüros des UNHCR in Aserbaidschan der Behörde konkrete Auskünfte über ihre Familie geben, da diese sie schon lange kennen würden. Die Beschwerdeführerin beantragte die zeugenschaftliche Einvernahme von zwei Mitarbeitern des UNHCR Büros in Baku als Beweis für die Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens, insbesondere dem, dass sich ihre Mutter und ihre Schwester noch immer in Aserbaidschan befinden würden und auch nie nach Tschetschenien zurückgekehrt seien, sowie, dass ihr Vater und ihr Mann verschwunden seien und dass ihr Bruder an der Grenze zu Tschetschenien verhaftet worden sei. Ebenso beantragte sie die Einvernahme der in Aserbaidschan befindlichen Mutter und der Schwester, deren Wohnort in Aserbaidschan aus Angst den österreichischen Behörden nicht genannt werden könne.

Zur Beweiswürdigung wurde ausgeführt, dass sie von den Behörden konkreter befragt hätte werden müssen. Sie verwies auf die gesellschaftliche Stellung tschetschenischer Frauen, die bei der Beurteilung ihrer Glaubwürdigkeit miteinbezogen werden hätte müssen. Tschetschenischen Mädchen und Frauen würde von den Männern nicht viel erzählt, sodass sie tatsächlich von vielen Dingen "nichts mitbekommen" hätte. Zum Reisepass führte sie aus, dass dieser von Verwandten ihres Mannes organisiert worden sei. Es sei eine in Tschetschenien übliche Vorgangsweise, dass sich in Tschetschenien verfolgte Personen von jemand anderem einen Reisepass organisieren lassen würden, wenn es für sie selbst zu gefährlich sei, mit den Behörden Kontakt aufzunehmen bzw. sie sich im Ausland befinden würden. Da für die Ausstellung eines neuen Passes eine tschetschenische Adresse angegeben werden hätte müssen, würde meist der letzte Wohnsitz in Tschetschenien angegeben. In der XXXX befinde sich das Haus, in dem sie vor ihrer Flucht nach Aserbaidschan mit ihrer Familie gelebt hätte. Dieses Haus stehe jetzt leer, stehe aber noch immer im Eigentum ihrer Familie. Wie UNHCR zum Ergebnis gelangen hätte können, dass sie nach Tschetschenien zurückgekehrt sei, sei ihr nicht klar. Dass ihr Mann nicht in der UNHCR-Datenbank aufscheine, bestätige nicht, dass er nicht tatsächlich in Aserbaidschan aufhältig gewesen sei. Bei weitem nicht alle tschetschenische Flüchtlinge seien offiziell beim UNHCR gemeldet. Wie es zur Protokollierung, dass ihr Vater vor zwei Jahren verschwunden sei, gekommen sei, wisse sie nicht. Die Aussage ihrer Schwester, dass er sich im Juni 2008 noch in Baku befunden hätte, entspreche der Wahrheit. Sie selbst sei zum Zeitpunkt ihrer Einvernahme schon hoch schwanger und aufgrund der Umstände ihrer Flucht in einen psychischen Ausnahmezustand gewesen.

Zum Vater führte sie aus, dass dieser vor der Flucht nach Aserbaidschan in Tschetschenien Kundgebungen geleitet hätte und Sicherheit und Schutz gewährt hätte. Die gesamte Familie hätte zudem regelmäßig an religiösen Treffen teilgenommen. Aus diesem Grund hätten die Russen zu Hause den Vater gesucht, hätten die Mutter geschlagen. Deshalb seien sie nach Aserbaidschan geflüchtet. Dort hätte jeder ihrem Bruder abgeraten, wieder nach Tschetschenien zu fahren. Dieser sei trotzdem gefahren, weil er unbedingt seine Frau und sein Kind, die keine Papiere für eine Ausreise nach Aserbaidschan erhalten hätten, sehen hätte wollen. Ihr Bruder sei an der Grenze verhaftet worden und sie würden von seiner Frau wissen, dass er nach Sibirien gebracht worden sei. Wie ihr Vater und ihr Mann verschwunden seien, hätte sie bereits geschildert und sie könne nicht mehr dazu sagen, als dass diese nicht mehr nach Hause gekommen seien.

Zur rechtlichen Beurteilung wurde ausgeführt, dass eine Verfolgung aufgrund der Angehörigeneigenschaft zu ihrem Vater, der religiös und politisch verfolgt worden sei, und der Tatsache, dass sie als alleinstehende Frau ohne Familienanschluss, deren Mann verschwunden sei, einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sei, vorliege und sie somit zur sozialen Gruppe der Familie eines Verfolgten und der alleinstehenden Frau ohne Familienanschluss im Sinne der GFK angehören würde. Es würde auch keine interne Fluchtalternative zur Verfügung stehen.

II. Feststellungen

Zur Person:

Die minderjährige Beschwerdeführerin führt den im Spruch genannten Namen, ist Mutter eines viermonatigen Sohnes, ist Staatsangehörige der Russischen Föderation, gehört der tschetschenischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, war zuletzt in Tschetschenien wohnhaft, reiste am 07.07.2009 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Die Obsorgeberechtigte über die Beschwerdeführerin ist ihre ältere Schwester.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführerin im Herkunftsstaat Russische Föderation mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung droht.

III. Beweiswürdigung

Wie das Bundesasylamt bereits zutreffend ausgeführt hat, sind die Angaben der Beschwerdeführerin zu ihren behaupteten Fluchtgründen unglaubwürdig. Während sie behauptet hat, während der letzten zehn Lebensjahre niemals russischen oder tschetschenischen Boden betreten zu haben, konnte durch Einsichtnahme in ihren Pass festgestellt werden, dass sie seit 08.04.2009 im XXXX gemeldet war. Ebenso widerspricht ihre Behauptung den Ermittlungsergebnissen, die das Bundesasylamt vom österreichischen UNHCR-Büro eingeholt hat. Diese Ergebnisse haben ergeben, dass im Jahr 2001 die gesamte Familie der Beschwerdeführerin in Aserbaidschan aufhältig war und auch finanzielle Unterstützung des UNHCR erhalten hat. Nach Angaben der Familie hätte die Beschwerdeführerin Aserbaidschan in Richtung Tschetschenien verlassen. Diese Ermittlungen haben auch ergeben, dass der Vater der Beschwerdeführerin weiterhin eine Unterstützung vom UNHCR in Aserbaidschan bezieht und offensichtlich nicht verschwunden ist. Ebenso konnte auch der Name des angeblichen Ehegatten der Beschwerdeführerin in der UNHCR-Datenbank nicht aufgefunden werden - die Beschwerdeführerin behauptete ja in ihrer Einvernahme am 11.09.2009, dass ihr Ehegatte ebenso vom UNHCR unterstützt werde. Dass sich die Mutter und Schwester der Beschwerdeführerin noch immer in Aserbaidschan befänden wurde vom BAA auch nie bestritten.

Die Behauptung in der Beschwerde, dass keine Ermittlungen zur Überprüfung ihrer Glaubwürdigkeit in Tschetschenien und Aserbaidschan getätigt worden seien, obwohl die Behörde ihr diesbezügliches Einverständnis eingeholt hätte, kann aufgrund der vom Bundesasylamt durchgeführten Recherchen beim UNHCR nicht nachvollzogen werden. Gerade diese Ergebnisse des UNHCR entkräften die Aussagen der Beschwerdeführerin und machen diese unglaubwürdig. Ebenso sind die Aussagen der Beschwerdeführerin, dass ihr Vater verschwunden und ihr Bruder an der tschetschenischen Grenze festgenommen worden sei, im Licht des Ermittlungsergebnisses des UNHCR Büros unglaubwürdig, da die Rechtsabteilung des UNHCR Büros bekannt gegeben hat, dass im Rahmen der alljährlichen Überprüfung die Familie der Beschwerdeführerin mitgeteilt hat, dass ausschließlich die Beschwerdeführerin selbst nach Tschetschenien zurückgekehrt sei. Ihr Status in Aserbaidschan sei deshalb am 25. Juni 2009 deaktiviert worden, während der Status ihrer Eltern nach wie vor aktiv sei. Dies steht im eklatanten Widerspruch zu den Angaben, dass der Vater der Beschwerdeführerin verschwunden sei. Auch machte sie widersprüchliche Angaben im Vergleich zu ihrer Schwester (der Obsorgeberechtigten) in deren Verfahren.

In der Beschwerde wurde auf unterschiedliche Berichte hinsichtlich der Verfolgung von Familienangehörigen von politisch Verfolgten in Tschetschenien Bezug genommen. Im Zusammenhang mit der Behauptung, dass sich die Beschwerdeführerin bis zum Schluss in Aserbaidschan aufgehalten hätte, geht diese Argumentation völlig ins Leere. Die Beschwerdeführerin behauptet ja, sich in Aserbaidschan zu fürchten, da sie russischen Boden angeblich seit zehn Jahren nicht mehr betreten hätte.

Zum Antrag auf eine zeugenschaftlichen Einvernahme der Mutter und Schwester auf telefonischem Wege ist auszuführen, dass dies mangels Identifizierbarkeit der Person des Gesprächspartners nicht möglich ist und schon aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses nicht notwenig ist. Zusammengefasst ist auszuführen, dass die Beschwerdeführerin ausführt, in Aserbaidschan gefährdet gewesen zu sein, keine glaubwürdig begründete Furcht in der Russischen Föderation geltend macht - nach eigenen Angaben war sie (widersprüchlich zum Meldevermerk in ihrem Inlandspass) seit zehn Jahren nicht mehr in Tschetschenien, und unwahre Angaben über den Bruder, Vater und Ehemann getätigt hat. Die Beschwerdeführerin konnte weder eine politische Verfolgung ihres Vaters noch eine des Restes der Familie glaubwürdig darlegen - insofern ist auf die darauf abzielenden, in der Beschwerde vorgebrachten Dokumente nicht einzugehen.

IV. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

§ 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 besagt:

Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, 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.

Flüchtling 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 Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung."

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in

dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen.

Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung ausgeführt, dass als Fluchtgründe unter dem Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffes nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die einen weiteren Verbleib im Heimatland aus objektiver Sicht unerträglich erscheinen lassen (VwGH vom 16.09.1992, 92/01/0544, VwGH vom 07.10.2003, 92/01/1015, 93/01/0929, u.a.).

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194).

Es sei weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.06.1990, Zl. 90/01/0041).

Trotz der äußerst problematischen Situation von Angehörigen der tschetschenischen Volksgruppe, insbesondere in Tschetschenien, kann aus der Sicht des Asylgerichtshofes nicht von einer ganz pauschalen, generellen Verfolgung nur allein wegen der Zugehörigkeit zur tschetschenischen Ethnie ("Gruppenverfolgung") gesprochen werden, sondern ist weiterhin jeder konkrete Einzelfall umfassend an Hand der in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Verfolgungsgründe zu prüfen (z.B. UBAS vom 24.1.2007,

Z. 254.119/0-VIII/22/04, UBAS vom 27.1.2007, Zl. 256.753/5E-VIII/22/05 u.a.).

Im hier vorliegenden Fall wurde keine individuelle wohlbegründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung glaubhaft gemacht. Der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheides war daher nicht Folge zu geben.

Die Minderjährigkeit der Beschwerdeführerin und der mangelnde Familienanschluss wurden vom Bundesasylamt zu Recht im Rahmen der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten verwertet.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu Art II Abs 2 Z 43a EGVG idF BGBl 28/1998 kann eine mündliche Verhandlung dann unterbleiben, wenn nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt - erstmalig und mangels Bestehens eines Neuerungsverbotes zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird (z.B. VwGH vom 11.11.1998, 98/01/0308, VwGH vom 08.06.2000, 98/20/0510, uvam). Bei einer inhaltsleeren Berufung besteht jedoch keine Verhandlungspflicht (z.B. VwGH vom 21.10.1999, 98/20/0455). Schließlich löst auch eine unschlüssige Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz - ohne dass in der Berufung Neuerungen vorgebracht werden - eine Verhandlungspflicht der Berufungsbehörde aus (VwGH vom 24. Juni 2003, 2002/01/0579). Im Zuge der Einrichtung des AsylGH wurde die soeben zitierte Bestimmung in der EGVG aufgehoben, jedoch wortgleich bzw. sogar erweitert in § 41 Abs 7 AsylG 2005 übernommen, sodass von der weiteren Anwendbarkeit der soeben dargelegten Rechtssprechung auszugehen ist.

Da somit im vorliegenden Fall im Sinne des § 41 Abs 7 AsylG der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt war und eine schlüssige Beweiswürdigung durch das Bundesasylamt erfolgte, konnte von einer Berufungsverhandlung Abstand genommen werden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

