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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
03.09.2002
Geschäftszahl
228.814/0-VI/18/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Windhager gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. Nr. 82/2001, entschieden:

Die Berufung von Z. R. vom 21.05.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.05.2002, Zl. 01 18.094-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

Gemäß § 8 des AsylG i.V.m. § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von Z. R. nach Mazedonien zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Antragsteller ist nach eigenen Angaben am 07.08.2001 illegal eingereist und hat am selben Tag beim Bundesasylamt den vorliegenden Asylantrag eingebracht. Das erstinstanzliche Vorbringen wurde im angefochtenen Bescheid vollständig und richtig wiedergegeben und werden die bezughabenden Teile des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des Berufungsbescheides erhoben. Der nunmehrige Berufungswerber schilderte vor dem Bundesasylamt seine Fluchtgründe dahingehend, dass er der albanischen Volksgruppe in Mazedonien angehöre. Er selbst habe niemals Probleme mit den mazedonischen Behörden, der Polizei oder einem Gericht gehabt, doch habe er Angst wegen des Krieges und der allgemeinen Lage gehabt. Die Lage habe sich zwar geändert, man könne den Mazedoniern aber nicht trauen.

Auf Vorhalt, dass sich die Situation in politischer Hinsicht in Mazedonien wesentlich verbessert habe, gab der Antragsteller an, dass es tatsächlich in jedem Dorf polnische und mazedonische Soldaten gäbe. Die NATO sei da, um die Lage zu beruhigen.

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gem. § 7 AsylG abgewiesen und zugleich die Zulässigkeit der Abschiebung nach Mazedonien gem. § 8 AsylG festgestellt. Der Antragsteller hat gegen den genannten Bescheid fristgerecht berufen und hat die erkennende Behörde ein umfassendes Ermittlungsverfahren im Hinblick auf die völlig geänderten Verhältnisse in Mazedonien durchgeführt.

Mit Schreiben vom 06.06.2002 wurde dem Antragsteller umfassendes Parteiengehör zur geänderten Situation in Mazedonien zugestellt und wurden dabei folgende Dokumente übermittelt:

	1.	Übersetzung des Amnestiegesetzes vom 07.03.2002;
	2.	Institute for War and Peace Reporting vom 15.03.2002 "Jailed Albanian Insurgents Pardoned";
	3.	APA, Pressemeldung vom 23.05.2002, Bericht des EU-Sonderbeauftragten für Mazedonien Alain Le Roy;
	4.	Auskunft der Österreichischen Botschaft Skopje über das Amnestiegesetz vom 08.03.2002;
	5.	APA-Meldung vom 12.03.2002 über Freilassung von 18 Albaner-Rebellen und Einstellung der Strafverfahren gegen 270 weitere Kämpfer;
	6.	UNHCR-Wochenbericht vom 04.04.2002;
	7.	Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien vom 26.03.2002;
	8.	Bericht des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 15.04.2002, Mazedonien, politische Lage, das Amnestiegesetz.

Dieses Parteiengehör wurde nicht gewahrt.

Am 03.09.2002 fand vor der erkennenden Behörde eine Berufungsverhandlung statt, zu welcher der Antragsteller erschienen ist und dabei im Wesentlichen seine erstinstanzlichen Angaben bestätigt hat. Der Antragsteller schilderte im Rahmen dieser Berufungsverhandlung, dass die für ihn verfasste Berufung von der CARITAS stamme. Den Vorhalt der Berufungsbehörde habe er verstanden, es sei richtig, dass er aufgrund der Kampfhandlungen zwischen albanischen UCK-Kämpfern und der mazedonischen Armee aus Mazedonien geflohen sei. Es sei richtig, dass er niemals Probleme mit mazedonischen Behörden oder Gerichten gehabt habe, er sei auch niemals in einer politischen Partei tätig gewesen.
Er würde jedoch noch gern bis zu den ersten freien Wahlen in Österreich bleiben, da die Lage noch unsicher sei. Er habe gehört, dass erst vor wenigen Tagen zwei mazedonische Polizisten von Albanern umgebracht worden seien. Richtig sei aber, dass nach Ende des Krieges zehntausende Albaner wieder nach Mazedonien zurückgekehrt seien. Den Grund, warum er nicht wieder zurückkehren könne, schilderte der Antragsteller dahingehend, dass es "sein könnte, dass die Mazedonier den Albanern nicht jene Rechte gewähren, die diesen zustehen". Dann könnte es wieder Krieg geben.
Seine Familie lebe wieder im Heimatdorf in Mazedonien, und zwar seine Eltern, sein Bruder und seine beiden Schwestern. In seinem Heimatdorf würden ausschließlich Albaner leben und wisse er nicht, warum in der Berufung vorgebracht werde, dass er von den mazedonischen Mitbürgern aus seiner Heimatstadt vertrieben worden sei. Er habe sich auch niemals als Kämpfer der UCK betätigt.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat wiefolgt erwogen:

Die Identität des Antragstellers ist im Hinblick auf das von ihm vorgelegte Dokument geklärt, er ist Staatsangehöriger von Mazedonien. Der Berufungswerber hat seine Heimat aus den beim Bundesasylamt geschilderten Gründen verlassen, er befürchtete Probleme wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen albanischen Separatisten und Militäreinheiten im Sommer 2001.

Zur allgemeinen Situation in Mazedonien, insbesondere zum Konflikt zwischen slawischen Mazedoniern und ethnischen Albanern, werden folgende Feststellungen getroffen:

Im Februar 2001 begann in Mazedonien ein bewaffneter Konflikt zwischen einer aus ethnischen Albanern gebildeten Rebellengruppe mit der Bezeichnung "UCK", angeführt von Ali Ahmeti, und der mazedonischen Staatsregierung, der auch eine gemäßigte albanische Partei angehört. Nach eigenen Angaben verfolgten die Rebellen der "UCK" das Ziel, der albanischen Minderheit weiter gehende Rechte zu verschaffen. Am 05.07.2001 wurde unter internationaler Vermittlung zwischen der Staatsregierung und der Rebellenbewegung eine Waffenruhe vereinbart. In der Folge wurde am 13.08.2001 ein Friedensabkommen (sogenanntes Ohrid-Übereinkommen) abgeschlossen, das ein Ende der Feindseligkeiten, eine Stärkung der lokalen Selbstverwaltung, eine Nicht-Diskriminierung und angemessene Vertretung der in Mazedonien lebenden Minderheiten, ein Gesetzgebungsverfahren unter Einbeziehung der Minderheiten und die (teilweise) Anerkennung der Minderheitensprachen als Amts- und Unterrichtssprachen in Mazedonien vorsieht. Dem Abkommen sind Entwürfe betreffend Änderungen der Verfassung der Republik Mazedonien und weiterer Gesetze sowie ein Zeitplan betreffend die Umsetzung und vertrauensbildende Maßnahmen angeschlossen. In der Folge wurde die vereinbarte Waffenruhe im Wesentlichen eingehalten, wobei es jedoch zu einzelnen Auseinandersetzungen und Anschlägen kam. Im Zeitraum Juli und August sind ca. 36.000 albanischstämmige Flüchtlinge aus dem Kosovo nach Mazedonien zurückgekehrt. In Mazedonien wurden mit Zustimmung der sogenannten "UCK-Rebellen" Einheiten der NATO stationiert, deren Aufgabe darin bestand, die von der Rebellenarmee verwendeten Waffen einzusammeln und dadurch für eine Entwaffnung zu sorgen. Der NATO-Einsatz begann Ende August 2001 und war mit 26.09.2001 befristet. Insgesamt wurden 3.300 Waffen der albanischen Rebellen eingesammelt. Bis Ende September 2001 kehrten mehr als 50.000 ethnisch-albanisch Flüchtlinge vom Kosovo nach Mazedonien zurück. In der Folge wurde ein weiterer NATO-Einsatz (mit der Bezeichnung Amber Fox) beschlossen, wodurch der Schutz der internationalen Beobachter in Mazedonien sichergestellt werden soll. Aufgrund dieses NATO-Einsatzes befinden sich ca. 700 NATO-Soldaten in Mazedonien. Am 27.09.2001 erklärte der politische Führer der albanischen Rebellenorganisation UCK diese Rebellenbewegung für aufgelöst. Nach langwierigen Parlamentsdebatten und vereinzelten bewaffneten Auseinandersetzungen hat das mazedonische Parlament schließlich in der Nacht vom 15. auf den 16.11.2001 die im Ohrid-Abkommen vereinbarten Verfassungsänderungen zu Gunsten der ethnischen Minderheiten gebilligt. Seit Dezember 2001 kommen ethnisch gemischte Polizeiteams, die von Beobachtern der OSCE und der europäischen Union begleitet werden, in den früheren Konfliktgebieten (Umgebung der Stadt Tetovo) zum Einsatz. Der Einsatz dieser ethnisch gemischten Polizei wird laufend ausgedehnt. Am 30.01.2002 wurde ein Gesetz über die lokale Selbstverwaltung vom Parlament angenommen und solcher Art die diesbezüglichen Bestimmungen des Ohrid-Abkommens umgesetzt. Die Lage in Mazedonien ist großteils ruhig, der größte Teil der während der bewaffneten Auseinandersetzung geflüchteten ethnischen Albaner ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Die bewaffneten Auseinandersetzungen sind beendet, einzig vor den bevorstehenden Wahlen kam es zu vereinzelten Terroranschlägen auf mazedonische Sicherheitskräfte. Diese betreffen jedoch nicht die unmittelbare Heimatregion des Berufungswerbers, insbesonders sind keine Repressionen der mazedonischen Staatsgewalt erkennbar.

Aufgrund des im Verfahren erörterten Berichtes des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 15.04.2002 über das Amnestiegesetz in Mazedonien (Beilage 8) kann festgestellt werden, dass das mazedonische Parlament am 07.03.2002 nach einer heftigen und kontroversen Debatte das Amnestiegesetz verabschiedet hat. Das Gesetz wurde publiziert und ist am 08.03.2002 in Kraft getreten. Das Amnestiegesetzt schließt nicht nur die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Konflikt in Mazedonien von Februar bis Mitte August 2001 ein, wobei bis zu 3.000 UCK-Kämpfer von der gewährten Amnestie betroffen sein sollen, die Amnestie gilt selbst für Personen, gegen die bereits Verfahren eingeleitet worden sind. Laut dem genannten Bericht sollen 250-270 Personen, gegen die bereits Verfahren eingeleitet worden sind, sowie 24 Verurteilte und 18 in Untersuchungshaft befindliche Personen, insgesamt also gegen 300 inhaftierte mazedonische Albaner von der Amnestie begünstigt worden sein.
Aus dem im Verfahren erörterten Bericht des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 15.04.2002 ist weiters nachvollziehbar, dass es seit Inkrafttreten des Amnestiegesetzes eine Reihe von Entlassungen und Niederlegung von Anklagen gegen ehemalige UCK-Angehörige gegeben hat. Selbst Personen, welche für Taten aus den Jahren 1997/98 verurteilt worden sind und sich im Gefängnis befanden, wurden nunmehr freigelassen.

Amnestie wird jedoch denjenigen Personen nicht gewährt, denen Kriegsverbrechen zur Last gelegt werden und die vom Haager Gerichtshof verfolgt werden könnten. Der Staat Mazedonien will demnach Personen verhaften und ausliefern, welche wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht werden und für die ein Auslieferungsgesuch des Kriegsverbrechertribunals vorliegt.

Die hiebei genannten Personengruppen beschränken sich jedoch primär auf gravierende Zwischenfälle in der Vergangenheit, bei denen insbesonders Polizeiangehörige aus dem Hinterhalt getötet wurden oder bei denen mazedonische Zivilisten entführt, misshandelt oder getötet wurden.

Diese konkret genannten Vorfälle betreffen sowohl albanische als auch mazedonische Täter und ist insbesonders festzuhalten, dass die Amnestieregelung aufgrund der erörterten Berichte nur bei jenen Personen nicht zur Anwendung gelangt, die sich schwerster Verbrechen schuldig gemacht haben.

Das Amnestiegesetz umfasst schließlich auch alle Personen, welche sich weigerten, in den mazedonischen Sicherheitskräften zu kämpfen oder aus diesen desertierten. Sofern überhaupt Strafverfahren eingeleitet wurden, sind per 26.03.2002 bereits 456 Deserteure und Refrakteure amnestiert worden. Die Umsetzung des Amnestiegesetzes wird als relativ gut beschrieben, wobei am Schnellsten die Gerichte in Tetovo und Kumanovo reagiert haben sollen.

Vor dem Hintergrund des völlig unpolitischen Vorlebens des Antragstellers ergibt sich somit aufgrund obiger Feststellungen, dass eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende Gefahr im Fall der Rückkehr einzig wegen Auslandsaufenthaltes nicht zu erwarten ist. Im Hinblick auf die obigen Feststellungen droht dem Berufungswerber zum heutigen Zeitpunkt keine Gefahr einer strafrechtlichen bzw. einer aus asylrechtlichen Motiven benachteiligenden Verfolgung. Hiezu ist festzuhalten, dass keine Berichte über Repressionen der mazedonischen Sicherheitskräfte oder Behörden vorliegen, obwohl es in den letzten Tagen zu Terroranschlägen albanischer Splittergruppen auf Sicherheitskräfte gekommen ist.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

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

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

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet.
Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht (mehr) gegeben.

Insoweit den Angaben des Berufungswerbers in der von der CARITAS verfassten Berufung zu entnehmen ist, dass er aus seinem Heimatdorf von den Mitbürgern vertrieben worden sei, ist festzuhalten, dass dieses Vorbringen dem Berufungswerber selbst unverständlich ist, da in diesem Heimatdorf nur Albaner leben.

Insoweit der Berufungswerber angibt, aus Furcht vor bewaffneten Auseinandersetzungen geflüchtet zu sein, ist darauf zu verweisen, dass diese vom Berufungswerber befürchteten bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen mittlerweile aufgehört haben und der albanischen Volksgruppe umfangreiche Minderheitenrechte eingeräumt wurden. Wie aus den Feststellungen ersichtlich, wird der Waffenstillstand überdies von internationalen Militärbeobachtern überwacht und kommen in den ehemaligen Konfliktgebieten multi-ethnische Polizeieinheiten zum Einsatz, weshalb aufgrund dieser nunmehrigen, geänderten Umstände eine ethnisch motivierte Verfolgung des der albanischen Volksgruppe angehörigen Berufungswerbers ausgeschlossen erscheint. Dem Berufungswerber wäre es demnach zumutbar, sich wieder unter den Schutz seines Heimatstaates zu stellen (Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK), woran auch vereinzelte - generell verurteilte - Terroranschläge albanischer Terroristen nichts ändern, da dem Berufungswerber selbst daraus noch kein Nachteil entsteht. Ein Vorwurf wegen der Hilfsdienste für die UCK wurde niemals erhoben, ein solcher wäre wegen der dargestellten Amnestieregelung auch nicht mehr zu erwarten.

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers ist Folgendes auszuführen:

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH, 26.06.1997, Zl. 95/18/1293; VwGH, 17.07.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH, Zl. 95/21/0294, vom 26.06.1997).

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liegt nach Ansicht der erkennenden Behörde keine aktuelle Bedrohung im Sinne von § 8 AsylG i.V.m. § 57 Abs. 1 und 2 FrG vor.

Erneut ist darauf zu verweisen, dass sich die Situation in Mazedonien grundlegend geändert hat und die ethnisch motivierten Auseinandersetzungen großteils aufgehört haben. Es liegt auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen kein Anhaltspunkt mehr vor, dass der Berufungswerber im Falle einer Abschiebung Bürgerkriegsgefahren ausgesetzt sein könnte. Angesichts dieser grundlegend veränderten Situation in Mazedonien ist auszuschließen, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr einer extremen Gefahrenlage i.S.d. § 57 Abs. 1 FrG oder einer ethnisch motivierten Bedrohung von Leib und Leben im Sinne von § 57 Abs. 2 FrG ausgesetzt sein könnte. Eine geradezu katastrophale Situation im Bereich Gesundheitsvorsorge bzw. der Versorgung mit Lebensmittel kann ebenfalls nicht erkannt werden, weshalb auch keine außergewöhnlichen unzumutbaren Verhältnisse in Mazedonien vorliegen, die eine Rückkehr als existentiell bedrohlich erscheinen ließen.

Die Berufung war sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Mazedonien abzuweisen. 

