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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
29.08.2002
Geschäftszahl
213.404/0-VI/17/99
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Wilfried STRACKER gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 4/1999, entschieden:

Der Berufung von H. A. vom 25.10.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.10.1999, Zahl: 99 05.708-BAS, wird stattgegeben und H. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass H. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang:

1. Der nunmehrige Berufungswerber ist am 2.5.1999 in das Bundesgebiet eingereist und hat am 3.5.1999 beim Bundesasylamt die Gewährung von Asyl begehrt.

2. Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 12.10.1999, Zl. 99 05.708-BAS, den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.) und gleichzeitig festgestellt, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die BR Jugoslawien gemäß § 8 leg.cit. zulässig sei (Spruchpunkt II.).

3. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 21.8.2002 eine öffentlich-mündliche Berufungsverhandlung in Gegenwart von Dolmetschern für die albanische und serbische Sprache sowie einem Sachverständigen aus dem Gebiet der Länderkunde durch, an welcher der Berufungswerber mit seinem rechtsfreundlichen Vertreter teilnahm.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrundegelegt:

1.1. Zur Herkunft und den Aufenthaltsorten des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist jugoslawischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der Ashkali an. Er hat offensichtlich aufgrund seiner psychischen Probleme Sprachschwierigkeiten, versteht und spricht die serbische Sprache gut, hat aber eine extrem eingeschränkte Sprachkompetenz in Albanisch und keine Kenntnisse in Romanes.

Der Berufungswerber ist in N. geboren, wo er - mit Ausnahme eines Aufenthaltes in Belgrad vor einigen Jahren - bis Dezember 1998 gelebt hat. Damals ist er aufgrund von Bedrohungen, u.a. wurde der Zaun des Hauses angezündet, mit seiner Familie nach Belgrad geflüchtet, wo die Familie ebenfalls bedroht und abfällig als "SHIPTAREN" beschimpft wurde. Er flüchtete in der Folge nach Pristina, wo er von Februar 1999 bis zum 28.4.1999 gelebt hat. Aufgrund der damaligen kriegerischen Ereignisse und der Bedrohung der Angehörigen seiner Volksgruppe ist er im April 1999 von der Provinz Kosovo nach Österreich geflüchtet.

1.2. Zur Situation der Minderheiten in der Provinz Kosovo unter dem Blickwinkel der für den Berufungswerber individuell zutreffenden Verhältnisse:

Der Berufungswerber hat einen albanischen Namen, eine extrem eingeschränkte Sprachkompetenz in Albanisch, zumal er sich im Kosovo nur kurz aufgehalten hat, und wäre vom Aussehen her (laut Sachverständigen) als Ashkali oder Albaner einzustufen. Ohne vorhandene Großfamilie im Kosovo bzw. eigene finanzielle Rücklagen könnte er dort nicht existieren. Dazu kommt, dass er im Kosovo nie in einem sozialen Verband gelebt hat und er auch keine Kenntnisse in Romanes hat, sich das Leben dort aber zum Großteil in großen sozialen Verbänden abspielt. Seine Bewegungsfreiheit als Angehöriger der Volksgruppe der Ashkali wäre - im Hinblick auf die für die Minderheiten vorhandenen Enklaven - extrem eingeschränkt. Für ihn ist der Kosovo jedenfalls nicht als sein eigentliches Herkunftsgebiet anzusehen, er könnte derzeit dort nicht leben.

Die allgemeine Situation im Kosovo ist aufgrund des massiven Einsatzes der internationalen Organisationen besser geworden. Was sich nicht wesentlich verbessert hat, ist die Situation der Minderheiten in der Provinz Kosovo. Die Angehörigen der Minderheiten leben zum großen Teil in Enklaven. Der Berufungswerber würde aufgrund seines albanischen Namens, seiner moslemischen Religion und seiner Physiognomie in einer serbischen Enklave gar nicht aufgenommen werden. Als Ashkali würde ihm aber auch in den von Kosovo-Albanern bewohnten Gebieten die Existenzberechtigung abgesprochen werden; seine Volksgruppe ist eine Untergruppe der Volksgruppe der Roma, die wiederum von den Kosovo-Albanern der Kollaboration mit den früheren serbischen Machthabern bezichtigt werden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Gewalt gegen Minderheiten im Kosovo nach wie vor fortsetzt (Roma Rights-Center, Nr. 2/2002, vom 31.7.2002). Die Rückführung von Minderheitenangehörigen, speziell von Roma und Sinti, in den Kosovo ist derzeit noch immer nicht zumutbar (OSCE-Bericht vom Juni 2002). Es gibt noch immer Übergriffe und Einschüchterungen sowie Bombenattentate vor allem auf Roma und Ashkali (Roma Rights-Center, Nr. 4/2001, vom 18.12.2001). Es kann daher nicht mit der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber im Kosovo nicht ebenfalls bedroht, eingeschüchtert und gefährdet wäre.

Darüber hinaus sind die Flüchtlingslager im Kosovo überfüllt und die Unterstützung der internationalen Organisationen für zurückkehrende Flüchtlinge wurde extrem eingeschränkt bzw. ganz eingestellt. Aufgrund der vorliegenden, zahlreichen und übereinstimmenden Berichte ist der Schluss zulässig, dass der Berufungswerber im Kosovo keine Lebensgrundlage hätte.

1.3. Zur derzeitigen Lage der Minderheiten in Serbien und Montenegro unter besonderer Beachtung der für den Berufungswerber zutreffenden Umstände:

Der Berufungswerber hätte in Serbien und Montenegro aufgrund seines Namens, seiner Religion und seiner Minderheitenzugehörigkeit, aber auch wegen seiner Behinderung und dem Fehlen jeglicher Lebensgrundlage mit größten Problemen zu rechnen.

Ein soziales Leben des Berufungswerbers und seiner Angehörigen als Ashkali oder Roma kann nicht festgestellt werden, da sie nicht im großen Verband dieser Volksgruppe gelebt hatten; sie sprechen nicht einmal Romanes. Dennoch ist seine Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Ashkali als erwiesen anzusehen.

Der jugoslawische Minister für Minderheiten, Rasim LJAJIC, sagte am 22.7.2002 in Radio B92, Gesetze, egal wie gut sie sein mögen, reichen nicht aus, um die Menschen - oder die Minderheitenrechte zu verbessern. Was benötigt werde, sei sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt und eine demokratische, politische Kultur. Keine dieser beiden wichtigen Vorbedingungen sei bisher erfüllt, meinte LJAJIC.

Laufend kommt es noch immer zu Übergriffen auf Roma in ganz Serbien; insbesondere liegen Berichte vor, dass sich intensive Übergriffe in N., wo der Berufungswerber geboren ist und die meiste Zeit gelebt hat, auch in jüngster Zeit ereignet haben (Beweis: Bericht des Roma Rights-Center, Nr. 2/2002, vom 31.7.2002). Es gibt zum einen speziell in N. Übergriffe der Polizei auf Roma und insbesondere zum anderen schreitet die Polizei bei Übergriffen von Privatpersonen auf Roma oftmals nicht bzw. zu spät ein (Beweis: Bericht des Roma Rights-Center, Nr. 4/2001, vom 18.12.2001). Kinder aus Roma-Familien werden regelmäßig von serbischen Polizisten misshandelt (Beweis: Bericht des OMTC ?World Organisation Against Torture? vom 8.7.2002). In allen Regionen Serbiens gibt es rassistisch eingestellte Polizisten. Dass die Polizei sowohl in Serbien als auch in Montenegro bei Übergriffen auf Roma nicht einschreitet bzw. diesbezügliche Verfahren niederschlägt, geht aus mehreren Berichten übereinstimmend hervor.

Die BR Jugoslawien ist nicht in der Lage, die Flüchtlinge zu ernähren und deren medizinische Versorgung sicherzustellen. Letzteres ist besonders beim Berufungswerber wegen seiner Behinderung von Bedeutung.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung des Berufungswerbers durch Übergriffe der Mehrheitsbevölkerung in Serbien und Montenegro besteht, zumal er einen albanischen Namen führt, moslemischen Glaubens und Angehöriger der Volksgruppe der Ashkali ist (Beweis: Bericht des Roma Rights-Center, Nr. 1/2002, vom 9.5.2002).

Es kann auch keine Rede davon sein, der Berufungswerber und seine Familie hätten in Serbien oder Montenegro eine Lebensgrundlage, da sie moslemischen Glaubens sind und die Mehrheitsbevölkerung dort serbisch-orthodox ist. Dazu kommt, wie bereits erwähnt, dass der Berufungswerber und seine Angehörigen albanische Namen haben. Schon daraus allein würden sich Schwierigkeiten bei der Organisation von Unterkunft und Verpflegung ergeben. Der Berufungswerber würde bei einer Rückkehr nicht von staatlichen Stellen unterstützt werden; er hätte z.B. auch keine Sozialversicherung und keine Arbeitsmöglichkeit. Nur wenn er selbst, davon kann aber keine Rede sein, finanziell abgesichert wäre, hätte er dort wenigstens die Möglichkeit seinen Aufenthalt legal zu begründen.

Darüber hinaus ist im gegenständlichen Fall zu beachten, dass die Familie des Berufungswerbers schon vor ihrer Ausreise aus Serbien bedroht worden ist. Da die Polizei damals zur Familie des Berufungswerbers - im Zusammenhang mit dem Anlassfall der Flucht aus Serbien - gesagt hat, sie sei nicht in der Lage, die Täter, welche die Familie des Berufungswerbers bedroht haben, ausfindig zu machen, die Familie solle selbst die Täter suchen, besteht heute noch die Gefahr bei einer allfälligen Rückkehr, dass der Berufungswerber durch eben diese Täter abermals bedroht und verfolgt wird. Zur Zeit ist jedenfalls auch nicht eine effektive Unterstützung durch die Sicherheitsbehörden bei derartigen Übergriffen gegen bzw. Gefährdungen von Minderheitenangehörigen zu erwarten.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Berufungswerber aufgrund seiner besonderen individuellen Situation, vor allem wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Ashkali, sowohl in der Provinz Kosovo als auch in Serbien und Montenegro mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit derzeit noch immer extreme Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit zu befürchten hat, und er in den erwähnten Landesteilen der BR Jugoslawien auch keine Lebensgrundlage hätte. Daraus folgt, dass er bei einer Rückkehr - in welche Provinz der BR Jugoslawien auch immer - im gesamten Gebiet seines Herkunftsstaates mit einer ausweglosen Situation konfrontiert wäre. Für ihn gibt es dort kein verfolgungsfreies Gebiet und in den angeführten Regionen hätte er auch keine Lebensgrundlage.

2. Beweiswürdigung:

Eingangs sei im Rahmen der Beweiswürdigung darauf hingewiesen, dass den meisten Familienmitgliedern des Berufungswerbers, es war in deren Verfahren von einem völlig gleichgelagerten Sachverhalt auszugehen, bereits in Österreich Asyl gewährt wurde.

Es kann wohl nicht mehr von einer Verfolgung aller Minderheiten in allen Landesteilen der BR Jugoslawien einschließlich Kosovo gesprochen werden, wie sie noch vor geraumer Zeit zu beobachten war. Im hier zu beurteilenden Fall war die individuelle Situation des Berufungswerbers von Bedeutung: In die Gesamtbetrachtung waren die Aufenthaltsorte, das Religionsbekenntnis, die Volksgruppenzugehörigkeit, die Sprachkenntnisse, die Anlassfälle der Flucht, die spezielle Familiensituation, die Integrationsfähigkeit und die Behinderung des Berufungswerbers miteinzubeziehen. Die besonders markanten Umstände im gegenständlichen Fall führen bei einer Gesamtbeurteilung konsequenterweise zu dem in den obigen Feststellungen festgehaltenen Ergebnis.

Da insbesondere die individuelle Situation der konkreten den Berufungswerber betreffenden Verhältnisse zu beurteilen war, und nicht etwa bloß die Verfolgung einer bestimmten Volksgruppe, wurde im gegenständlichen Verfahren - neben den Dolmetschern für die albanische und serbische Sprache - Prof. F. H. als Sachverständiger beigezogen. Dieser ist aufgrund seines Sachverstandes, seiner permanenten Reisen in die hier wesentlichen Krisengebiete, seiner Gutachtertätigkeit für internationale Organisationen, z.B. für OSZE, seiner eigenen Volksgruppenzugehörigkeit, aber auch aufgrund seiner Objektivität und Integrität besonders geeignet, die für die hier vorliegende Entscheidung wesentlichen Fragen umfassend zu beantworten. Der Sachverständige hat darüber hinaus die wesentlichen Punkte seiner Ausführungen mit aktuellen, schriftlichen Berichten belegt und den Konnex von der allgemeinen Situation zum konkreten Fall einleuchtend hergestellt, sodass von einem schlüssigen Gutachten auszugehen ist.

Bei der vorliegenden Entscheidung standen nicht die Anlassfälle der Flucht oder bloß die allgemeine Lage und die Lebensumstände von Minderheitenangehörigen im Vordergrund. Der Sachverständige war primär bemüht, eine Prognose über die den Berufungswerber bei einer Rückkehr zu erwartenden Probleme darzustellen, wobei auf die individuelle Situation des Berufungswerbers und die Besonderheiten der einzelnen Aspekte eingegangen wurde.

Somit hat die Berufungsbehörde aufgrund des Gesamtvorbringens in Zusammenhalt mit den qualifizierten Sachverständigenausführungen keinen Grund zur Annahme, dass der Berufungswerber derzeit keine Furcht vor Verfolgung mehr hätte, oder dass er in den in Frage kommenden Gebieten der BR Jugoslawien sogar eine Lebensgrundlage im Sinne eines Existenzminimums hätte.

Die eindeutige Sachlage im Entscheidungszeitpunkt ergibt sich insbesondere aus den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen; sein Gutachten bildet primär die Grundlage für die obigen Feststellungen.

3. Rechtlich folgt:

3.1.  Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 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.

Hiebei ist es Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht (VwGH 23.2.1994, 92/01/0888; 19.3.1997, 95/01/0525).

Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich verwirklicht oder nicht verwirklicht worden ist (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I², Anm 1 zu § 45, S. 640).

3.2.2. Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist davon auszugehen, dass es dem Berufungswerber gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen. Es kann nämlich nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass er aus den individuell für seine Person zutreffenden Gründen, und nicht bloß weil er Angehöriger einer Minderheit ist, nach einer Rückkehr in die BR Jugoslawien Opfer von Übergriffen von asylrelevanter Intensität wird. 

