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Spruch

Ausfertigung des am 24.04.2002 mündlich verkündeten

Bescheid

Spruch

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Volker NOWAK gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden:

Der Berufung von C. L. vom 16.10.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.09.2001, Zahl: 01 09.008-BAT wird stattgegeben und C. L. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass C. L. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

1. Der Berufungswerber, ein armenischer Staatsangehöriger reiste gemeinsam mit seiner Ehefrau am 14.04.2001 unter Umgehung der Grenzkontrolle versteckt in einem LKW an einem unbekannten Grenzübergang in das Bundesgebiet ein. Er stellte am 15.04.2001 beim Bundesasylamt einen Asylantrag. Sein Vorbringen im Rahmen der Einvernahmen beim Bundesasylamt am 17.04.2001 und am 11.06.2001 ergibt sich aus den dabei angefertigten Niederschriften, auf welche vollinhaltlich verwiesen wird.

Insbesondere bringt der Berufungswerber vor: Er sei am 00.00.2001 gemeinsam mit seiner Ehefrau von G. nach E. gefahren. In G. habe er davor schon etwa 7 Monate versteckt bei einem Bekannten gelebt. Am 00.00.2001 sei man nach Moskau geflogen. Tags darauf sei man mit einem unbekannten russischen Lastwagen los gefahren. Das Geld für die organisierte Flucht habe er durch den Verkauf seiner Wohnung in E., den Bekannte organisiert hätten, erhalten.

Der Berufungswerber sei Musiker und Musiklehrer von 1977 bis 1999 in E. gewesen. Von 1977 bis 1990 sei er Mitglied des staatlich armenischen Orchesters gewesen.

Die Mutter des Berufungswerbers sei türkischer Abstammung. Sie stamme aus Aserbaidschan. 1990 hätten Frauen aus der Nachbarschaft der Mutter verlangt, dass diese das Land verlasse, weil sie Aserbaidschanerin sei. Sie sei geschlagen worden. Beschwerden bei den Behörden hätten nichts genützt. 1995 seien vier uniformierte Beamte in das Haus des Berufungswerbers gekommen und hätten bekannt gegeben, dass das Auto des Berufungswerbers für das Land Armenien beschlagnahmt werde. Als sich der Berufungswerber geweigert habe und protestiert habe, sei er von den Männern brutal geschlagen worden. Er habe dabei schlimme Kopfverletzungen davongetragen. Später habe er erfahren, dass auch seine Ehefrau geschlagen worden sei. Das Auto sei mitgenommen worden. Seine Beschwerden bei Polizei und Behörden seien überhaupt nicht beachtet worden. Nach der "Wende" (gemeint ist der Zerfall der Sowjetunion) und als die Leute erfahren hätten, dass die Mutter des Berufungswerbers aus Aserbaidschan stamme, habe es Belästigungen, Benachteiligungen und Diskriminierungen auch am Arbeitsplatz gegeben.

1996 seien wieder vier Unbekannte in das Haus der Mutter des Berufungswerbers, welche gerade allein gewesen sei, gekommen. Sie seien wieder militärisch uniformiert gewesen und hätten die Mutter als "Türkin" beschimpft. Sie sei geschlagen worden, sodass sie ohnmächtig geworden sei. Ihr linker Fuß sei gebrochen gewesen. Als Nachbarn hinzu gekommen seien, seien die vier Männer verschwunden. Die Mutter des Berufungswerbers sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie 3 Monate später an den Verletzungen gestorben sei. Zu diesem Zeitpunkt habe auch der Onkel des Berufungswerbers ein ähnliches Schicksal wie die Mutter des Berufungswerbers erlebt. Er habe diese Probleme nicht ertragen und sei an einem Herzinfarkt gestorben.

Im 00. 1997 sei das Geschäft der Schwester des Berufungswerbers in Brand gesteckt worden. Danach sei diese mittellos und ohne Beschäftigung gewesen. Als der Berufungswerber und seine Ehefrau 1998 einmal nicht zu Hause gewesen seien und seine Tochter nach Hause gekommen sei, seien zwei Männer, die seine Tochter verfolgt hätten, in das Haus eingedrungen. Sie hätten die Tochter vergewaltigen wollen. Zum Glück sei der Berufungswerber gemeinsam mit seiner Frau rechtzeitig nach Hause gekommen und habe dies verhindern können. Es habe eine Schlägerei gegeben. Der Berufungswerber und seine Ehefrau seien zusammengeschlagen und verletzt worden. Auf Grund des Vorfalles habe der Berufungswerber seine Tochter zu einem Freund nach Russland geschickt. Eine andere Tochter habe geheiratet und sei nach Syrien ausgewandert.

Durch die Strapazen habe der Berufungswerber einen Gehirnschlag erlitten, wobei sein Gesicht komplett deformiert worden sei. Dank einer guten Ärztin sei er lange behandelt und wieder geheilt worden.

In 00. 1999 sei der Berufungswerber mit seiner Ehefrau zu Hause gewesen, als es geklingelt habe. Als er geöffnet gehabt habe, habe er 14 bis 15 Leute gesehen, die in sein Haus gewollt hätten. Einige hätten gesagt, dass die "Türken" ihre Söhne an der Front in Berg-Karabach umgebracht hätten und sie nun Rache nehmen wollten. Einige junge Männer hätten ihn mit einem Messer umbringen wollen. Diese Männer seien früher in der Schule der Ehefrau des Berufungswerbers unterrichtet worden. Sie sei Lehrerin gewesen. Als glücklicherweise ein Bekannter des Berufungswerbers hinzu gekommen sei, habe dieser die Leute von der Wohnung des Berufungswerbers wegbringen können. Der Bekannte habe dem Berufungswerber empfohlen das Haus zu verlassen, weil es keine Sicherheit mehr gebe. Nach einem Tag im Haus des Bekannten sei der Berufungswerber gemeinsam mit seiner Ehefrau in eine Wohnung eines anderen Bekannten nach A. gegangen. Dort sei man bis 00. 2000 geblieben. Als im 00. 2000 der Bekannte gesagt habe, dass für den Berufungswerber und seine Ehefrau Gefahr bestehen würde, sei man nach A. gegangen und dort bis 00. 2000 wiederum bei Bekannten geblieben. Danach sei man nach G. gegangen. Dort habe man sich 7 Monate versteckt, bis man sich entschieden gehabt habe, das Land zu verlassen.

In G. habe der Berufungswerber von Bekannten erfahren, dass seine beiden Schwestern am 00.00.2000 überfallen und geschlagen worden seien. Sie seien gezwungen worden, alles liegen zu lassen und weg zu gehen. Die ältere Schwester des Berufungswerbers habe daraufhin einen Herzinfarkt erlitten und sei kurz danach verstorben. Der Aufenthaltsort der jüngeren Schwester sei ihm unbekannt.

Zum Vorfall im Jahr 1990 ergänzend befragt gibt der Berufungswerber an, dass es sich bei der Polizeidirektion beschwert habe. Dort habe er erfahren, dass die Situation allgemein angespannt sei und deshalb im gesamten Land gefährlich sei. Man könne nichts dagegen tun. Der Berufungswerber solle vorsichtiger sein.

Zum Vorfall 1995 gibt der Berufungswerber ergänzend an, dass er bei der Polizei Anzeige erstattet habe. Der Kommandant der Polizei habe ihm gesagt, dass man schon wisse, wer die Täter seien, aber man sei "nicht lebensmüde", deshalb sei der Anzeige nicht weiter nachgegangen worden. Sonst habe sich der Berufungswerber nirgends mehr darüber beschwert, weil er nicht geglaubt habe, dass es einen Sinn gehabt hätte. Als er sich wegen einer Verletzung anlässlich dieses Vorfalles im Krankenhaus habe behandeln lassen, habe er dort gar nicht erzählt, was passiert sei, weil er Angst gehabt habe, dass man ihn aus Rache umbringen würde. Man habe ihm gesagt, er solle den Mund halten.

Zum Vorfall 1996 gibt der Berufungswerber an, dass man wiederum Anzeige erstattet habe und auch höhere Instanzen eingeschaltet habe. Es sei sogar ein Ermittler zu ihnen nach Hause gekommen und habe den Sachverhalt aufgenommen. Als dieser erfahren habe, dass es sich um eine Aserbaidschanerin gehandelt habe, habe er gemeint, dass man der Sache nachgehen werde. Bis zuletzt habe der Berufungswerber aber nichts mehr davon gehört.

Für die jeweiligen Überfälle habe es keine Vorzeichen oder vorhergehende Bedrohungen gegeben. Sie seien immer überraschend gekommen. Es habe mehrere gegeben, die von solchen Überfällen betroffen gewesen seien. Besonders betroffen seien die Mischfamilien gewesen. Es habe (gemeint ist wohl: im Wohnbezirk) nur drei solcher Familien gegeben. Die Anderen seien schon weggezogen gewesen.

Das Bundesasylamt wies diesen Asylantrag mit dem im Spruch genannten Bescheid gemäß § 7 AsylG ab und stellte im Spruchpunkt II. (Refoulement) fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Armenien gemäß § 8 AsylG zulässig sei.

Begründend führt das Bundesasylamt nach Wiedergabe des erstinstanzlichen Vorbringens des Berufungswerbers aus, dass festgestellt habe werden können, dass der Berufungswerber behauptet habe, seine Heimat auf Grund der allgemein bekannten Problematik zwischen der aserbaidschanischen und armenischen Volksgruppe sowie auf Grund von Übergriffen privater Personen verlassen zu haben.

Daran schließen sich allgemeine Feststellungen zur Situation im Herkunftsland. Insbesondere wird festgestellt, dass zahlreiche Angehörige der aserbaidschanischen Volksgruppe auf Grund des Krieges um Nagorno-Karabach aus Armenien ausgewiesen oder nach Aserbaidschan geflüchtet seien. Bei den Aserbaidschanern, die noch in Armenien wohnten, würde es sich um diejenigen handeln, die eine gemischt armenischaserbaidschanische Ehe geschlossen hätten. Die meisten Eheleute hätten in Russland Zuflucht gesucht, da sie auch in Aserbaidschan nicht willkommen seien. Animositäten einzelner Armenier gegen Aserbaidschaner könnten nicht ausgeschlossen werden, es würde sich aber weder um ein Pogrom der Armenier gegen die Aserbaidschaner in großen Stil noch um unmittelbare staatliche Verfolgungsmaßnahmen handeln. Staatliche Repressalien gegenüber Aserbaidschanern könnten grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Die in Armenien verbliebene kleine aserbaidschanische Minderheit und die Nachkommen einer armenischaserbaidschanischen Partnerschaft müssten nach Erkenntnissen des UNHCR mit Übergriffen aus Kreisen der örtlichen Bevölkerung und fehlender Schutzbereitschaft seitens der Behörden rechnen.

Das Vorbringen des Berufungswerbers sei mit den Feststellungen zur allgemeinen Situation im Herkunftsland "im großen und ganzen" zu vereinbaren. Jedoch scheine eine konkret gegen den Berufungswerber gerichtete Verfolgung zum Zeitpunkt seiner Ausreise nicht plausibel. Der Berufungswerber habe sich seinen eigenen Angaben zufolge bis zuletzt in seinem Heimatland beruflich und im musikalischen Bereich betätigt. Es sei ihm sechs Jahre vor Bescheiderlassung "legal ein Reisepass ausgestellt" worden, mit dem er das Land "letztlich legal habe verlassen können". Gegen seine Verfolgung im ganzen Land spreche auch der Umstand, dass der Berufungswerber die armenische Sprache einwandfrei beherrsche und nicht als Staatsbürger fremder Abstammung zu erkennen sei. Eine Verfolgung seitens staatlicher Behörden liege "sogar" den eigenen Angaben zu Folge nicht vor.

In seiner rechtlichen Beurteilung führt das Bundesasylamt aus, dass die Furcht vor Verfolgung auch zum Zeitpunkt der Ausreise vorliegen und im gesamten Staatgebiet des Heimatlandes eines Asylwerbers bestehen müsse. Davon könne im Fall des Berufungswerbers nicht ausgegangen werden, weil der Berufungswerber hierfür auch keine konkreten Anhaltspunkte "habe nennen können". Allein der Hinweis, dass dem Berufungswerber Bekannte, bei denen er Unterkunft gefunden habe, jeweils nach Monaten gesagt hätten, dass sie ihn nicht länger beherbergen könnten, weise noch nicht auf eine Verfolgungshandlung im Sinne der Flüchtlingskonvention hin. Die vom Berufungswerber vorgebrachten Übergriffe Privater könnten nicht "zur Asylgewährung führen", "zumal hierfür Voraussetzung" sei, dass die Verfolgungshandlungen "von staatlichen Stellen" ausgingen. Der Berufungswerber habe sich jedoch "regelmäßig an die Polizei gewandt" und habe sich diese auch mit seinen Fällen "beschäftigt". Dass die Polizei bei der Aufklärung nicht erfolgreich gewesen sei oder den Berufungswerber nicht habe "umfassend schützen" können, könne "nicht zur Asylgewährung führen".

Zum Spruchpunkt II. führt die Erstbehörde nach Wiedergabe der einschlägigen Gesetzesstellen und diesbezüglicher höchstgerichtlicher Judikatur aus, dass das Vorliegen der Voraussetzung des § 57 Abs. 2 FrG bereits unter Spruchpunkt I. geprüft und verneint worden sei. Es sei dem Berufungswerber auch nicht gelungen, dass Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 57 Abs. 1 FrG darzulegen, zumal nicht davon ausgegangen werden könne, dass ihm im gesamten Land Übergriffe drohen würden, da er auf Grund des Umstandes, dass er perfekt armenisch spreche, in einem anderen Landesteil, wo man ihn nicht kennen würde, nicht auffallen würde.

Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber rechtzeitig Berufung, in der er vertreten durch eine Mitarbeiterin des Evangelischen Flüchtlingsdienstes Österreich ausführt, dass aus der niederschriftlichen Einvernahme beim Bundesasylamt nicht hervorgehe, dass der Berufungswerber "bis zuletzt" (Hervorhebung durch den Berufungswerber) beruflich und im musikalischen Bereich tätig gewesen sei. Er habe sich seit 1999 bei Bekannten in verschiedenen Städten Armeniens verstecken müssen. Die Ausstellung eines Reisepasses vor sechs Jahren spreche nicht gegen eine Verfolgungsgefahr, weil die bereits erfolgten und (weiter befürchteten) Verfolgungshandlungen nicht offiziell von staatlicher Seite sondern durch Private, freie Kämpfer, bzw. Feddajin erfolgt seien. Das Bundesasylamt habe im angefochtenen Bescheid übersehen, dass auch Übergriffe durch private Personen nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes dann eine dem Staat zuzurechnende Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darstellten, wenn der betreffende Staat nicht in der Lage oder gewillt sei, die Betroffenen vor Verfolgungshandlungen durch Dritte zu schützen.

Der Berufungswerber habe bei seiner niederschriftlichen Einvernahme vorgebracht, dass er persönlich sowie enge Familienangehörige (Mutter, Schwestern, Tochter) wiederholt Belästigungen, Drohungen, Diskriminierungen und Misshandlungen ausgesetzt gewesen sei, weil die Mutter des Berufungswerbers der aserbaidschanischen Minderheit angehöre und der Berufungswerber (bzw. seine Schwestern) Nachkommen einer armenisch-aserbaidschanischen Partnerschaft seien. Der Berufungswerber habe sich wiederholt - aber vergeblich - an die armenische Behörden mit dem Ersuchen um Schutz gewandt. Das Bundesasylamt habe festgestellt, dass die in Armenien verbliebene kleine aserbaidschanische Minderheit und die Nachkommen einer armenisch-aserbaidschanischen Partnerschaft mit Übergriffen aus Kreisen der örtlichen Bevölkerung und fehlender Schutzbereitschaft seitens der Behörden rechnen müssten. Die fehlende Schutzbereitschaft der armenischen Behörden würde auch in den Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenat in vergleichbaren Fällen betont. Die Verfolgungsmaßnahmen gegen Angehörige der aserbaidschanischen Minderheit  bzw. gegen Kinder aus armenischaserbaidschanischen Mischehen seien dem armenischen Staat zuzurechnen, auch wenn dies nicht der offiziellen Position der armenischen Regierung entspricht, weil von staatlicher Seite keine oder keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen würden, um derartige Übergriffe von Dritten hintan zu halten bzw. Verfolgungsmaßnahmen in Einzelfällen sogar von lokalen Behörden selbst ausgingen.

Eine innerstaatliche Fluchtalternative in Armenien bestehe für den Berufungswerber nicht, selbst wenn er die armenische Sprache einwandfrei beherrsche. Wie aus dem Vorbringen des Berufungswerbers deutlich hervorgehe, sei er sogar in der Großstadt E. als Nachkomme einer armenisch-aserbaidschanischen Mischehe identifiziert worden und in der Folge Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen. Nun erscheine es noch viel unwahrscheinlicher, dass der Berufungswerber in einer kleineren Stadt oder auf dem Land seine aserbaidschanische Abstammung dauerhaft verbergen könnte und in der Folge nicht weiteren Übergriffen ausgesetzt wäre. Dazu komme, dass der Berufungswerber als Künstler und Musiklehrer einer relativ großen Anzahl von Menschen bekannt gewesen sei und es daher unwahrscheinlich erscheine, dass er unerkannt in einem anderen Teil Armeniens ein neues Leben beginnen könne. Es sei auf eine Entscheidung des Unabhängigen Bundesasylsenates verwiesen, nach der eine innerstaatliche Fluchtalternative auch bei nur regionaler Verfolgung auf Grund der Größe Armeniens (29.800 m2) realistischerweise nicht gegeben sei (UBAS Zahl 203.918/0-X/30/98 vom 17.03.2000).

In Vorbereitung einer von der Berufungsbehörde anberaumten mündlichen Berufungsverhandlung erstattete der Berufungswerber mit Schriftsatz vom 23.04.2002 eine ergänzende Stellungnahme, in der er unter anderem ausführt, dass er selbst Musiker und Musiklehrer sei. Er sei von 1977 bis 1990 beim Staatsorchester gewesen und sei in dieser Funktion auch im Fernsehen zu sehen gewesen. Das Staatsorchester sei beispielsweise im benachbarten Aserbaidschan (vor Ausbruch des Konfliktes) oder in Georgien aufgetreten. Mit dem Ausbruch des Konfliktes zwischen Armenien und Aserbaidschan 1988/89 und der Vertreibung und der Verfolgung der armenischen Minderheit in Aserbaidschan habe sich die Situation der aserischen Minderheit sowie von Personen gemischter Abstammung massiv verschlechtert. Auch der Berufungswerber sei von den Feindseligkeiten unmittelbar betroffen gewesen. Im Staatsorchester, wo der Berufungswerber tätig gewesen sei, sei er verstärkt von seinen Musikerkollegen angefeindet worden, die den Berufungswerber beschimpft hätten. Der Leiter des Staatsorchesters habe schließlich den Berufungswerber zu sich bestellt und ihm mitgeteilt, dass - auf Grund des Widerstandes und Protestes von anderen Orchestermitgliedern - der Berufungswerber entlassen werden müsse.

Es habe ständig Vorfälle gegeben, dass Angehörige der aserischen Minderheit und ihre Nachkommen bespuckt, beschimpft oder bedroht worden seien. Häuser und Fensterscheiben seien mit Steinen beworfen und beschädigt worden.

Der Berufungswerber habe am Konservatorium ab 1982 einen sehr begabten Schüler namens D.H. gehabt. Mit diesem Schüler habe der Berufungswerber über die Jahre auch einen engen persönlichen Kontakt gehabt, da der Schüler keinen Vater mehr gehabt habe, und so der Berufungswerber über die Jahre zu einer Vertrauensperson geworden sei, an die sich der Schüler auch häufig mit persönlichen Problemen gewandt habe. D.H. sei musikalisch sehr begabt gewesen und habe Musikwettbewerbe gewonnen. 1992 habe er in E. ein Solokonzert für etwa 400 bis 500 Personen gegeben. Nach dem Applaus habe er sich dem Berufungswerber zugewandt, ihn umarmt und vor dem Publikum gesagt: "Das ist mein Lehrer, dem ich alles verdanke. Er ist wie ein Vater für mich." Zwei Monate später sei D.H. ermordet worden. Der Berufungswerber habe bereits gewusst, dass D.H. des öfteren Streit mit seinen Freunden gehabt habe, weil er den engen Kontakt zum Berufungswerber aufrecht erhalten habe, und ihm geraten worden sei, er solle aufhören, zu dieser aserbaidschanischen Familie zu gehen. Von der Mutter des D.H. habe der Berufungswerber erfahren, dass dieser bei einer Auseinandersetzung mit Freunden wegen seines engen Kontaktes zum Berufungswerber getötet worden sei.

Der Berufungswerber wolle darauf hinweisen, dass er es nach dem Tode seiner Mutter nicht gewagt habe den richtigen Namen der Mutter auf das Grab zu schreiben, weil er sonst zu befürchten gehabt hätte, dass das Grab beschädigt oder zerstört werde. Statt dessen stehe auf dem Grab der Mutter ein falscher Name.

Die Ehegattin des Berufungswerbers bringe vor, dass sie sich 1998 an einen Freund, der bei der Militärjustizbehörde arbeite, mit der Bitte um Unterstützung und Hilfe gewandt habe. Über dessen Vermittlung habe sie einen Termin bei einem hochrangigen Beamten des Justizministeriums erhalten. Die Ehefrau des Berufungswerbers habe dem Beamten ihre Situation, die Drohungen, Übergriffe und Misshandlungen erzählt. Der Beamte habe sich alles angehört und habe darauf gemeint, dass er auf Grund der derzeitigen Situation in Armenien überhaupt nichts machen könne. Nach diesen Gespräch hätten der Berufungswerber bzw. seine Ehefrau jede Hoffnung verloren, dass sie seitens der armenischen Behörden irgendeine Hilfe oder Schutz erwarten könnten.

Der Schlussbericht des Herkunftsländerworkshops zu Armenien organisiert von UNHCR/ACCORD (Final Report on the Fifth Country of Origin Information Workshop 13/14 Dez. 1999 in Bratislava) vom Mai 2000 erwähnt als besondere Risikogruppe ausdrücklich Angehörige der aserischen Minderheit sowie Personen mit gemischter Abstammung (armenisch-aserisch). Auch das UNHCR-Hintergrundpapier über Flüchtlinge und Asylsuchende aus Armenien vom Oktober 1999 führe Aseri sowie Personen mit gemischt armenisch-aserischer Abstammung als besondere Risikogruppe an. So weit UNHCR anmerke, dass nur mehr selten von Vorfällen und Übergriffen gegen die oben angegebene Personengruppe berichtet werde, könne dies nicht darauf zurückgeführt werden, dass diese Personengruppe nun weniger gefährdet wäre, sondern hinge dies damit zusammen, dass seit Ausbruch des Konfliktes etwa 185.000 Aseri gezwungen worden sein, aus Armenien zu flüchten und nur mehr wenige hundert Aseri (meist ältere Personen und Kranke) sowie Personen gemischter Abstammung in Armenien verblieben seien. Dies so wie die Tatsache, dass es keine Berichte über Rückkehrer aus dieser Personengruppe gebe, deute ebenfalls darauf hin, dass sich die Situation der aserischen Minderheit in Armenien nicht verbessert habe.

Der Berufungswerber sei mit "Herz und Seele" (Hervorhebung durch den Berufungswerber) Musiker. Seit er in Österreich lebe, habe er in verschiedenen Kirchen gespielt und sei zu diversen Veranstaltungen eingeladen worden und habe kleine Konzerte gegeben. Der Berufungswerber habe wiederholt auch für Asylwerber in der Betreuungsstelle Traiskirchen gespielt. Von Personen, die den Berufungswerber in Österreich näher kennen gelernt hätten, werde der Berufungswerber und seine Ehefrau übereinstimmend als hilfsbereit, freundlich und integer beschrieben.

Auf Grund des Berufungsvorbringens führte die Berufungsbehörde am 24.04.2002 eine mündliche Berufungsverhandlung durch, zu der der Berufungswerber mit seiner Ehefrau, die im Verfahren Erstreckungswerberin ist, und der bereits erwähnten Mitarbeiterin des Evangelischen Flüchtlingsdienstes Österreich als Vertreterin erschien. Die Erstbehörde entschuldigte ihr Fernbleiben. In dieser Berufungsverhandlung wurden der Berufungswerber und die Erstreckungswerberin ergänzend einvernommen und nachstehendes Länderdokumentationsmaterial verlesen:

?  Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Armenien, 00.00.2001
?  Dt. BAFl, Armenien Information, Stand: Juli 2001 ?  US Department of State, Armenia, 2001 Country Reports on Human Rights Practices, 04.03.2002
?  Dt. BAFl, Armenien, Erkenntnisse des Bundesamtes, Dez. 2001
?  Dt. BAFl, Armenien, Erkenntnisse des Bundesamtes, Jänner 2002
?  Dt. Auswärtiges Amt, Bericht zur Lage der Menschenrechte
in Armenien,
Juni 2001
?  Human Rights Watch World Report 2002, Armenien
?  UNHCR Hintergrundpapier Okt. 1999
?  Bericht UNHCR-Herkunftsländer-Workshop in Bratislava ,
14. Dez. 1999, (Mag. F. N.)

Der Berufungswerber selbst legte Lichtbilder vor, die ihn bei Veranstaltungen, bei denen er als Musiker in Österreich aufgetreten ist, zeigen. Dazu legt er ein Schreiben des römisch-katholischen Stadtpfarramtes Traiskirchen vor. Im Rahmen der ergänzenden Befragung gab der Berufungswerber an:

"Der Inhalt meiner Berufung und des ergänzenden Schriftsatzes vom 22.4.2002 ist mir bekannt. Beide Schriftsätze habe ich gemeinsam mit der heute anwesenden Vertreterin vorbereitet. Die Angaben in Berufung und ergänzenden Schriftsatz sind richtig und entsprechen der Wahrheit. Ich erhebe sie zu meiner heutigen Aussage. Gleiches gilt für meine erstinstanzlichen Angaben.

Auf die konkrete Frage gebe ich an: Ich bin im staatlichen armenischen Orchester. Ich war 1977 bis 1990 bei diesem Orchester. 1990 zwang man mich das Orchester zu verlassen. Ich war danach als Musiklehrer tätig.

Ich spiele etwa 10 Instrumente. Ich habe Cello und Gitarre studiert. Außerdem spiele ich Keyboard, Piano, Kontrabass, Domra, Camani, Bammir, Balalajka (letztere sind Folkloreinstrumente). Außerdem komponiere ich. Ich habe etwa 240 Gesangsstücke komponiert.

Mit einem Teil des Orchesters war ich auf Konzertreisen in Guinea, Sierra Leone und Senegal. Auf dieser Reise habe ich mit drei verschiedenen Instrumenten gespielt. Ich habe ca. 170 Konzerte im Jahr in Armenien gegeben. Zusätzlich habe ich Konzerte im Ausland gegeben. Ich habe in fast allen Republiken der eh. Sowjetunion gespielt. In Zypern, Syrien, Libanon, Ungarn, Deutschland habe ich auch gespielt. Ab 1990 habe ich keine Konzertreisen mehr unternommen.

Als ich Musiklehrer war habe ich mit meinen Schülern Konzerte durchgeführt. Solche Konzerte fanden zweimal im Jahr statt. Außerdem fanden weitere Schulkonzerte statt, an denen ich teilnahm. Dies waren etwa 30 Konzerte. Daneben habe ich bei verschiedensten öffentlichen Anlässen gespielt, dies vor allem im Geld zu verdienen. In meiner Wohngegend war ich so bekannt, dass nahezu jeder dort auch wusste, wer ich war und wo ich wohnte. Zuletzt hatte ich im Jahr 7 Privatschüler. Davor waren es aber wesentlich mehr.

Ich habe eine Lernmethode entwickelt, durch die ein Schüler in relativ kurzer Zeit Musiktheorie und -praxis lernen kann. Diese Methode wende ich zurzeit auch erfolgreich im Flüchtlingslager an.

Einmal trat ich als Solist im Fernsehen auf, dies war glaublich 0000 oder 0000. Mit dem Orchester bin ich mehrfach im Fernsehen aufgetreten. 0000 wurde ein Fernsehbericht gesendet. Der Fernsehsender sendete Armenienweit.

Die Erstreckungswerberin bestätigte die Angaben des Berufungswerbers. In der Berufungsverhandlung stellte die Berufungsbehörde ein Ermittlungsergebnis fest, welches unbestritten blieb und auf welches im Folgenden noch eingegangen werden wird.

Über diese Berufung hat der unabhängige Bundesasylsenat erwogen:

2. Nachstehender Sachverhalt ist glaubhaft und wird festgestellt:

2.1. Zur Person des Berufungswerbers

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird zum festgestellten Sachverhalt erhoben. Insbesondere wird festgestellt:

Der Berufungswerber ist ein armenienweit bekannter Künstler gemischt armenisch-aserbaidschanischer Herkunft, der im Herkunftsland keinesfalls in der Lage wäre sich in anderen Landesteilen oder in der Hauptstadt vor Übergriffen durch Teile der Bevölkerung zu verstecken. Dem Vorbringen folgend war seine Schutzsuche bei staatlichen Behörden (im Ergebnis und im nach hinein betrachtet) erfolglos. Dies hängt damit zusammen, dass es sich beim Berufungswerber um keine unbekannte Persönlichkeit handelt. Er ist seine Herkunft im Land allgemein bekannt. Ein Leben im so genannten "lowprofile" wäre ihm daher keinesfalls möglich. (In diesem Sinne stellt der Berufungswerber im Verhältnis zu anderen armenischen Fallkonstellationen eine Ausnahme dar).


2.2. Zur Situation des Berufungswerbers in seinem Herkunftsland:

a) Zur allgemeinen Situation des Berufungswerbers in seinem Herkunftsland ist vornehmlich - mit den unter lit. b genannten Einschränkungen - die Einschätzung des deutschen auswärtigen Amtes in dessen Lagebericht vom 00.00.2001 heran zu ziehen:

"Armenien ist die flächenmäßig kleinste Republik der früheren UdSSR. Mit 96 % Armeniern ist es ein ethnisch sehr homogener Staat. Es erlangte die staatliche Unabhängigkeit, die nach einem Referendum am 21. September 1991 proklamiert worden war, mit dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991. Armenien ist eine alte christliche Kulturnation mit eigener Nationalkirche. [...] Armenien ist Mitglied der GUS. Zu Russland, das als Gegengewicht zur Türkei und dem Iran gesehen wird, besteht eine besondere Affinität. Teile der Bevölkerung, insbesondere die kommunistische Partei, streben einen Beitritt Armeniens zur zwischen Russland und Weißrussland vereinbarten Union an. Im Territorialkonflikt mit Aserbaidschan um die Enklave Nagorny (=Berg) Karabach mit ihrer mehrheitlich armenischen Bevölkerung zeichnen sich noch keine für beide Seiten akzeptablen Lösungen im Hinblick auf deren Status ab; Verhandlungen wurden jedoch wieder aufgenommen.

Am 25.01.2001 wurden Armenien und Aserbaidschan als 43. und 44. Vollmitglied in den Europarat aufgenommen. Hiermit wird die Verantwortung und Verpflichtung verbunden, eine Lösung des Nagorny-Karabach Problems herbeizuführen.

Die Präsidentschaftswahlen im Jahr 1998 gewann Robert Kotscharian, nachdem der frühere Präsident Levon Ter-Petrossian auf Druck seiner ehemals politischen Verbündeten zurücktreten musste. Am 30. Mai 1999 fanden Parlamentswahlen statt. Eindeutiger Wahlsieger war das Bündnis "Einheit", bestehend aus der Volkspartei und der Republikanischen Partei. Von den internationalen Wahlbeobachtern wurde eine Verbesserung der Wahlgesetzgebung (das neue Wahlgesetz wurde im März 1999 verabschiedet) und der Durchführung der Wahlen festgestellt. Im Bericht der OSZE über die Wahlen sind als wesentliche Probleme des Wahlverfahrens die unrichtigen Wählerlisten und erneut das Wahlverfahren im Falle der Soldaten angeführt. [...]

Derzeit existieren in der Republik Armenien 18 Ministerien. Weiterhin gibt es einen Minister, der Personalchef des Kabinetts ist, sowie den Minister als Koordinator der Tätigkeit der Produktionsinfrastrukturen, beide verfügen jedoch über kein eigenes Ministerium.

Die Rolle der Frau ist geprägt durch die traditionelle patriarchalische Gesellschaftsstruktur. Der Frauenanteil im armenischen Parlament beträgt lediglich 3 % (4 Frauen von 131 Abgeordneten). Es gibt in der derzeitigen Regierung keine Ministerin.

Mit der staatlichen Unabhängigkeit gab sich die Republik Armenien auch eine neue Verfassung. In Art. 5 dieser Verfassung ist die Gewaltenteilung ausdrücklich als Strukturprinzip festgelegt. Das nachgeordnete Recht sowie die Behörden stammen jedoch zu weiten Teilen noch aus der sowjetischen Zeit, so dass in der Praxis von einer klaren Trennung der Gewalten nicht gesprochen werden kann. Die Unabhängigkeit der Gerichte (Artikel 94 und 97 der Verfassung) wird durch Nepotismus, finanzielle Abhängigkeiten, inadäquate Verfahrensvorschriften und durch die weit verbreitete Korruption in der Praxis eingeschränkt. Verfahrensgrundrechte wie rechtliches Gehör und Verteidigung durch Personen des Vertrauens werden mittlerweile gewährt (vgl. Artikel 39 bis 43 der Verfassung). Die Verfassung enthält einen ausführlichen Grundrechtsteil modernen Zuschnitts (Artikel 8 und 14 bis 43) mit vielen sozialen Grundrechten. Allerdings bestehen erhebliche Einschränkungsmöglichkeiten (Art. 44 und 45) insbesondere durch den Präsidenten, dem die Verfassung weitgehende Vollmachten (Notverordnungsrecht nach Art. 55 Abs. 14 ) einräumt. Die Verfassung wird allerdings derzeit mit deutscher Beratung überarbeitet.

Das Attentat am 27. Oktober 1999 im armenischen Parlament, bei dem acht Personen, u.a. der Ministerpräsident, der Parlamentssprecher und seine beiden Stellvertreter sowie der Minister für operative Verwaltung erschossen wurden, führte zu einer Destabilisierung der innenpolitischen Lage. Zum neuen Ministerpräsidenten war zunächst Aram Sarkissian, der Bruder des zu Tode gekommenen Regierungschefs. Am 12.05.2000 wurde Andranik Margarjan zum zehnten Ministerpräsidenten seit der Unabhängigkeit ernannt. Er gilt erneut als Übergangslösung. Bei dem Terrorüberfall hat es sich nach vorliegenden Informationen nicht um einen organisierten Staatsstreich gehandelt. Die Terrorgruppe bestand aus sektiererischen Ultranationalisten, die sich an der aus ihrer Sicht unfähigen Staatsführung rächen wollte. Einen Plan zur Machtübernahme oder auch nur einen Fluchtplan hatte sie offenbar nicht. [...]

Armenien ist 1993 internationalen Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte beigetreten, so u.a. dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Art von Diskriminierung der Frau, dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Dass diese international eingegangenen Verpflichtungen auch in der neuen Verfassung, für die gegenwärtig von verschiedenen Seiten neue Entwürfe in Vorbereitung sind, garantiert sein müssen, ist unumstritten.

Es sind keine Behinderungen von Menschenrechtsorganisationen beobachtet worden. Ein einheitliches Polizeigesetz existiert nicht, wohl aber Einzelvorschriften über präventive Strafverfolgungsmaßnahmen. Die Sicherheitsbehörden sind noch weitgehend von sowjetischer Ausbildung und Denkweise geprägt. Nicht zuletzt aufgrund der geringen Gehälter der Staatsbediensteten kommt es häufig zu Korruptionsvorwürfen. Seit der Amtsübernahme von Präsident R. Kotscharian wird diese aber verstärkt strafrechtlich verfolgt. Auch Willkürhandlungen werden bei Bekannt werden strafrechtlich verfolgt. [...]

Die äußerst homogene christliche (armenisch-apostolische) Bevölkerung der Republik Armenien setzt sich aus 96 % armenischen Volkszugehörigen und 4 % Minderheiten (Russen, Kurden, Yeziden, Griechen, Juden und Assyrer) zusammen. Die Minderheiten schlossen sich im Mai 1994 zum "Bund nationaler gesellschaftlicher Organisationen" zusammen, um eine gemeinsame Interessenvertretung sicherzustellen. [...]

Nach gewaltsamen Ausschreitungen gegen Armenier in Aserbaidschan kam es im Gegenzug zu Verdrängungsmaßnahmen gegen die in Armenien lebenden Aserbaidschaner, so dass diese (teilweise unter dem Schutz der Regierung) das Land verließen. UNHCR hatte Kontakt zu den vereinzelt in Armenien verbliebenen Aserbaidschanern mit armenischen Ehepartnern, die jedoch mittlerweile nach Bedrohungen durch Nachbarn Armenien zumeist verlassen haben. Gegen Abkömmlinge aus armenischaserbaidschanischen Mischehen sind bei Bekannt werden der Abstammung von einer/einem aserbaidschanischen Mutter/Vater Animositäten und bisweilen Diskriminierungen möglich. Seit dem Waffenstillstand 1994 hat sich die Situation jedoch auch insoweit entspannt. Heute ist es durchaus möglich, bei der Beantragung eines Reisepasses die Volkszugehörigkeit "Aseri" eintragen zu lassen. [...]

Armenien ist mit 29.800 qkm so groß wie Berlin und Brandenburg zusammen. Das Land ist somit relativ übersichtlich. Entscheidungen, die für die gesamte Republik gültig sind, werden in Eriwan getroffen und in allen Landesbezirken umgesetzt. Ausweichmöglichkeiten sind damit nicht gegeben.
[...]

Menschenrechtsorganisationen berichten von Fällen von willkürlicher Festnahmen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Angehörige der Sicherheitsbehörden in Einzelfällen ihre Machtposition in privaten Streitigkeiten ausnutzen. Als extralegale Tötungen können die Todesfälle aserbaidschanischer Kriegsgefangener im Jahre 1994 angesehen werden. Eine Aufklärung der Todesumstände erfolgte bisher nicht. [...]

Trotz der Verbesserung der Versorgungslage ist ein Teil der Bevölkerung nicht in der Lage, seine Versorgung mit den zum Leben notwendigen Gütern ohne Unterstützung durch internationale humanitäre Organisationen sicherzustellen. Durch die traditionellen Familienbande werden Versorgungsschwierigkeiten weitgehend überwunden. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes hat ein Großteil der Bevölkerung Verwandte, die im Ausland leben, die traditionell mit Geld- und Gütersendungen dazu beitragen, die Lebensqualität der in Armenien verbliebenen Verwandten zu erhöhen. [...]" (a.a.O.)

b) Hinsichtlich der Situation der aserischen Minderheit in Armenien ist aber insbesondere auf den verlesenen Bericht vom UNHCR Herkunftsländer-Workshop in Bratislava vom 14.12.1999 zu verweisen:

"UNHCR ist der Ansicht, dass abgesehen von ethnischen Aseris keine ethnische Gruppe in Armenien Probleme hat. [...]

Vor 1988 waren die Aseris die größte ethnische Minderheit in Aserbaidschan. Aufgrund des Konfliktes mit Aserbaidschan um Berg-Karabach wurde diese Minderheit bei der Bevölkerung zum "Feind". Es kam zu gewalttätigen Übergriffen, Folterungen und Vertreibungen. Fast die gesamte Volksgruppe hat Armenien verlassen - wobei ein Teil ist "von sich aus" weggegangen ist, ein Teil hingegen ausgewiesen wurde. Ca. 400 ethnische Aseris sind in Armenien geblieben und zwar

?  diejenigen, die keine Wahl haben, sich für eines der beiden Länder zu entscheiden, da sie sowohl von armenischer als auch aserischer Herkunft sind (insb. Kinder aus Mischehen), und die daher in Aserbaidschan nicht damit rechnen können, Schutz zu finden;
?  Pensionisten, Invalide, Alte.
?  Personen, die aufgrund der ihrer Familiensituation im Land
bleiben mussten (insb. Partner in Mischehen)

Die in Armenien gebliebenen ethnischen Aseris versuchen nicht aufzufallen, in vielen Fällen haben sie ihre Namen geändert.

Angehörige der aserischen Minderheit werden weiterhin sowohl von den Behörden als auch der Bevölkerung schikaniert. Der Grund dafür liegt darin, dass der zugrundeliegende Berg-Karabach-Konflikt immer noch nicht geregelt ist. Überdies finden Angehörige der aserischen Minderheit keine Arbeit und erhalten keine Unterstützung seitens der lokalen Behörden. Was Partner aus Mischehen betrifft, so verdienen diese im Rahmen des Asylverfahrens besonderer Aufmerksamkeit. [...]

(Man) könne nicht sagen, wie viele Übergriffe es auf diese Personengruppe in vergangenen Jahren in Armenien gegeben habe, die Zahl der Übergriffe sei aber gering, da die Personengruppe klein sei. Die Zentralregierung begünstige derartige Übergriffe zwar nicht mehr, wohl aber die lokalen Autoritäten, die nun mehr Freiheit gegenüber der Zentralregierung hätten. In der Praxis müsse man sich die genannten Übergriffe etwa so vorstellen, dass (man) z. B. bei Straßenkontrollen Personen, die aufgrund ihrer Dokumente der aserischer Minorität zuzurechnen sind, schlägt, kurzfristig inhaftiert oder sonst das Leben schwer macht. [...]" (a.a.O.)


c) Festzuhalten ist, dass nach übereinstimmenden Berichten der im Verfahren verwendeten Quellen die aserische Minderheit aktuell nur mehr 400 bis 1000 Personen ausmacht.


2.3. Dieser Sachverhalt ergibt sich aus nachstehender Würdigung:

a) Der Berufungswerber und die Erstreckungswerberin sind glaubwürdig. Ihr Vorbringen deckt sich mit dem verlesenen Dokumentationsmaterial. Überdies wirkten sie persönlich glaubwürdig.

b) Wenn festgehalten wurde, dass nach übereinstimmenden Berichten der verwendeten Quellen die aserische Minderheit aktuell nur mehr 400 bis 1000 Personen ausmacht, ist dazu zu bemerken, dass, wenn das deutsche Auswärtige Amt davon spricht, dass eine Bedrohung der Aseris bzw. Übergriffe gegen Aseris nicht bekannt seien, diese Auskunft vor dem Hintergrund der eingeschränkten Informationsquellen (ausgeführt im Deckblatt des zitierten Berichtes) des Auswärtigen Amtes einerseits und andererseits im Hinblick auf die nur noch geringe Anzahl von Volksgruppenangehörigen zu sehen ist.

Andere Quellen (siehe u.a. Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, U.S: Dept. of State, UNHCR) sprechen nachvollziehbar von Übergriffen von Teilen der Bevölkerung gegen die wenigen im Land verbliebenen Aseris und deren Abkömmlinge. Es mag zwar sein, dass die armenische Regierung schutzwillig gegenüber Aseris ist, zeigen doch die Berichte, dass sie nicht in der Lage ist, diesen Willen auch tatsächlich und wirkungsvoll umzusetzen. Scheinbar halten sich die verbliebenen Aseris im öffentlichen und täglichen Leben aber auch so zurück, dass Übergriffe gegen sie entweder nicht angezeigt werden oder nicht stattfinden. Sie finden offenbar deswegen nicht statt, weil die Personen sozusagen ihre Häuser kaum verlassen und jegliche Konflikte vermeiden. Das erklärt auch, warum so wenige Berichte über derartige Übergriffe vorliegen. Im Gegensatz dazu hat aber der Berufungswerber nachvollziehbar von Übergriffen gegen seine Person und Angehörige seiner Familie berichtet. Aus dem Umstand der zahlenmäßig kleinen Volksgruppe kann nicht zwingend geschlossen werden, dass Übergriffe gegen einzelne Vertreter dieser Volkgruppe nicht stattgefunden hätten und daher keine Asylrelevanz hätten.

Auf der lokalen Ebene ist ein Schutz der Aseris durch staatliche Stellen keinesfalls gegeben. Bei dieser Einschätzung ist jedenfalls den übrigen verlesenen Berichten (insbesondere UNHCR, U.S. Dept. of State) der Vorzug zu geben. Bekannter Weise sind die Berichte des deutschen auswärtigen Amtes von diplomatischen Rücksichtnahmen geprägt und kann der Lagebericht vom April 2001 auch keinen hinreichenden Beleg dafür nennen, dass die Einschätzung der anderen Quellen, die wenigen im Land verbliebenen Aseris und deren Abkömmlinge seien relevant gefährdet, unrichtig sei. Vielmehr geht auch das deutschen auswärtige Amt davon aus, dass "Animositäten und bisweilen Diskriminierungen" möglich seien. Es findet die Berufungsbehörde auch keinen Grund an der Tatsachengemäßheit der übrigen Berichte, die an diesem Punkt nahezu alle übereinstimmen, zu zweifeln.

Insbesondere erscheint der Bericht der UNHCR-Vertreterin beim Herkunftsländer-Workshop in Bratislava von besonderer Relevanz, weil UNHCR seit 1993 gerade auch mit den von Übergriffen betroffenen Personen vor Ort arbeitet und im Herkunftsland über eine entsprechende Betreuungsstruktur verfügt. Im Gegensatz dazu beschränken sich die Informationen des deutschen auswärtigen Amtes - nach eigenen Angaben im Lagebericht - auf Berichte des eigenen diplomatischen Stabes sowie auf Kontakten mit Mitarbeitern anderer westlicher Botschaften, Nichtregierungsorganisationen und UNHCR. Es ist nicht der Eindruck entstanden, dass das deutsche auswärtige Amt Kontakt mit Angehörigen der direkt betroffenen Volksgruppe hatte.

Vor dem Hintergrund, dass es sich beim Berufungswerber Hinblick auf seine langjährige Bekanntheit um eine Person des öffentlichen Lebens handelt und seine Herkunft öffentlich bekannt ist, erscheint ein Schutz seiner Person durch staatliche Behörden nahezu ausgeschlossen, was sich auch in den vorgebrachten Übergriffen gegen seine Person und Angehörigen seiner Familie bereits hinreichend manifestiert hat.

c) Im Übrigen stimmen aber die Quellen hinsichtlich der unter Punkt 2.2. lit a getätigten Feststellungen überein.


3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Als Flüchtling im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist anzusehen, 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.

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 Abschn. A Z. 2 der GFK) droht und keiner der im Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Die begründete Furcht vor Verfolgung ist das zentrale Element des Flüchtlingsbegriffes. Diese liegt dann vor, wenn Objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Dabei ist unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, der geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des  Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl: 94/19/0183). Im Hinblick auf den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) fallen nur solche Verfolgungsmaßnahmen unter diesen, die auf einen in der Konvention genannten Gründe zurückzuführen sind (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284).

Im vorliegenden Fall ist hervor gekommen, dass der Berufungswerber wegen seiner Abstammung konkreten Verfolgungshandlungen seitens der Bevölkerung unterworfen war und die staatlichen Stellen seine Herkunftslandes nicht in der Lage waren, ihn davor ausreichend zu schützen. Eine Besserung seiner konkreten Situation ist - entgegen allen politischen Ankündigungen nicht in Sicht. Er ist daher als Flüchtling im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention anzuerkennen.

Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung ist nicht davon auszugehen, dass er sich durch z. B. das Nichtverlassen seines Hauses oder einem Aus-Dem-Wege-Gehen der Bedrohungslage entziehen könnte, weil seine Herkunft landesweit als bekannt gilt. Abgesehen davon, dass ihm solches auch nicht zuzumuten wäre. Konnte er in der Vergangenheit schon nicht in der Hauptstadt Schutz finden, so muss dies um so mehr für die ländlichen Bereiche des an sich kleinen und bevölkerungsmäßig äußerst homogenen Landes gelten, wo bekannter Maßen die feindliche Einstellung den Aseris gegenüber viel größer ist.

Wenn UNHCR (siehe Herkunftsland-Workshop in Bratislava) feststellt, dass Angehörige der aserischen Volksgruppe von lokalen Behörden schikaniert werden, keine Unterstützung seitens der Behörden und auch keine Arbeit finden, ist dies vor dem Hintergrund der im Land vorherrschenden problematischen wirtschaftlichen Lage zu sehen. Ein Angehöriger der betroffenen Volksgruppe wird wesentlich stärker von der landesweiten Armut betroffen sein als andere Personen. Eine Ausweichmöglichkeit steht somit dem Berufungswerber auch deshalb nicht offen.

Ob die Bedrohung der aserischen Volksgruppe ein Ausmaß angenommen haben könnte, dass an jeder Vertreter dieser Gruppe in im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention relevanter Weise bedroht wäre, erscheint zwar nicht indiziert, war aber vor dem Hintergrund des gegebenen individuellen Sachverhalts auch nicht einer genaueren Prüfung zu unterziehen.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 

