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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Schnizer-Blaschka gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF Nr. 126/2002, nach der am 31.03.2004 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung entschieden:

Die Berufung von Herrn S. S. vom 20.08.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamts vom 09.08.2001, Zahl: 98 05.668-BAS wird gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 und § 14 Abs. 2 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Berufungswerber ist albanischer Moslem aus dem Kosovo und stellte am 30.07.1998 in Österreich einen Asylantrag. Zu seinen Fluchtgründen befragt, gab der Berufungswerber in seiner Einvernahme vor der Erstbehörde am 03.08.1998 im Wesentlichen an, er habe seine Heimat auf Grund des dort herrschenden Krieges verlassen, einer seiner Brüder sei bereits umgekommen. Um zu verhindern, dass ihm dasselbe passiere, habe er sich zur Ausreise entschlossen. Ihm persönlich sei bisher nichts passiert und er sei auch nicht politisch aktiv gewesen. Er wolle aber angeben, dass er seit 1990 Mitglied der LDK sei, nunmehr sei er Mitglied der UCK. Er sei als solches Mitglied aber nicht aktiv gewesen. Er sei der Ansicht gewesen, dass wenigstens einer von den Brüdern (einer sei bereits tot, die beiden anderen kämpften gegen die Serben) überleben sollte. Am 00.00.1998 hätten sie die Verständigung erhalten, dass sein Bruder umgekommen sei. Am 00.00.1998 seien seine anderen beiden Brüder gekommen und hätten ihm geraten, dass wenigstens er das Land verlassen solle. Für den Fall der Rückkehr fürchte er auf Grund der kriegerischen Auseinandersetzungen um sein Leben. Er wolle in Österreich nur ein kurzes Aufenthaltsrecht, nach Beruhigung im Kosovo wolle er wieder zurückkehren (Seite 8/9 des erstinstanzlichen Aktes).

Dieser Asylantrag wurde zunächst mit Bescheid der Erstbehörde vom 25.08.1998,  98 05.668-BAL abgewiesen, der dagegen gerichteten Berufung gab der unabhängige Bundesasylsenat mit dem dem Berufungswerber am 30.04.1999 zugestellten Berufungsbescheid vom 27.04.1999, Zl. 205.052/0-IX/26/98 Folge und gewährte dem Berufungswerber gemäß § 7 AsylG Asyl. Gemäß § 12 AsylG wurde festgestellt, dass dem Berufungswerber damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukomme. Dies wurde iW damit begründet, dass zum Entscheidungszeitpunkt die von den serbischen Machthabern gegenüber ethnischen Albanern im Kosovo stattfindenden Verfolgungsmaßnahmen nach den getroffenen Feststellungen nicht anlassgeprägt seien, sondern vielmehr willkürlich ethnische Albaner getroffen hätten. Die festgestellten Ermordungen, Brandschatzungen, Vertreibungen und Deportationen würden von staatlicher Seite direkt oder mit deren Einverständnis vorgenommen und bezweckten in zielgerichteter Weise die ethnische Säuberung des Kosovo von Albanern ohne Unterscheidung. Dass es sich nicht um Beeinträchtigungen allgemeiner Natur, die von allen hingenommen werden hätten müssen, handle, zeige sich einerseits daran, dass sich die betreffenden Verfolgungshandlungen nicht gegen Angehörige der serbischen Volksgruppe richteten, andererseits an der Verfolgungsintensität, welche zweifelsfrei geeignet sei, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen.

2. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde dem Berufungswerber das mit dem zitierten Bescheid gewährte Asyl gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 AsylG aberkannt und festgestellt, dass dem Berufungswerber gemäß § 14 Abs. 2 AsylG die Flüchtlingseigenschaft nicht mehr zukomme. Begründend wurde - zusammengefasst - nach Darstellung der im Entscheidungszeitpunkt aktuellen allgemeinen Lage im Kosovo festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Z 1 AsylG vorlägen.

3. Dagegen richtet sich die vorliegende Berufung, in der der Berufungswerber - durch Verweis auf seine während des Aberkennungsverfahrens erstattete Stellungnahme vom 24.07.2001 - im Wesentlichen vorbringt, dass er aus dem Gemeinde M. stamme. Im Krieg sei das Elternhaus zerstört worden, ein Bruder sei im Krieg 1998 verstorben, ein anderer Bruder ist schwer verletzt worden, dieser benötige Operationen. Die Familie habe flüchten müssen. Als die UCK auch den Berufungswerber zum bewaffneten Kampf aufgefordert habe, hätten die Eltern dem Betroffenen als jüngsten Sohn geraten, dass er sich dem Krieg und der UCK durch Flucht ins Ausland entziehen solle. Die Eltern des Berufungswerbers leben nunmehr bei der verheirateten Tochter in P.. Er müsste unter äußerst schlechten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen im Kosovo leben. Anstrengende körperliche Arbeit könne der Betroffene auf Grund eines Leidens im Rücken nicht mehr verrichten, aus diesem Grunde sei es für den Betroffenen noch schwerer, dort Arbeit zu finden. Er hätte im Kosovo keine Existenzgrundlage, deswegen sei er auf eine weitere Asylgewährung in Österreich angewiesen.

4. In seiner Berufungsergänzung vom 21.11.2001 (OZ 2) brachte er Folgendes vor:

"Der BW brachte anlässlich seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt vor, dass er als Einziger seiner Geschwister geflüchtet sei. Die beiden bei der UCK kämpfenden Brüder hätten ihn zur Flucht gedrängt, damit wenigstens er, sollten sie selbst im Kampfe sterben, überleben würde.

In Wahrheit hat sich der Sachverhalt anders dargestellt. Meine Eltern und meine Geschwister änderten nach 1995 ihre politische Überzeugung. Mein Vater wandelte sich von einem LDK Mitglied zu einem fanatischen UCK-Anhänger. Er war zuletzt zunehmend enttäuscht über die Lage im Kosovo. Er wollte nicht hinnehmen, dass sich die Lage der Kosovo-Albaner zusehends verschlechterte. Als die ersten Kosovo-Albaner die Absicht äußerten, sie wollten im bewaffneten Kampf gegen die Serben die Freiheit Kosovas erringen, war er einer der ersten, die diesen Plan unterstützten, obwohl der Kampf damals aussichtslos erschien. Er sprach immer mehr davon, dass sich jeder Einzelne für seine Heimat opfern müsse, und dass man nur so eine Chance gegen die Serben hätte. Er sprach oft mit uns darüber und verlangte als Vater, dass seine Söhne an seiner Stelle kämpfen sollten. Er selbst war ja bereits zu alt dazu. Den Brüdern des BW gefielen einerseits die Reden des Vaters, andererseits wollten sie ihm auch nicht widersprechen. Sie schlossen sich der UCK an. Der Vater des BW war riesig stolz auf sie. Er war so fanatisch, dass ihn auch der mögliche Tod seiner Söhne nicht schreckte.

Der BW selbst war hin- und hergerissen. Er ist und war kein politischer Mensch, er konnte es aber auch nicht verstehen, dass er gegen die Serben kämpfen sollte bzw. dass er an einem brutalen Krieg teilnehmen und eventuell sein Leben verlieren sollte. Er widersetzte sich dem Befehl seines Vaters, insbesondere auch als er erlebte, dass sein Bruder bereits im Kampf gefallen war. Es war für den BW nicht leicht. Er entschied sich zur Flucht, wohl wissend, dass sein Vater ihn in diesem Fall aus der Familie ausstoßen würde, was auch tatsächlich geschah.

Als der BW in Österreich ankam, war er gänzlich allein auf sich gestellt. Er hatte keine Verwandten hier. Er lebte bisher immer im Familienverband. Er war orientierungs- und hoffnungslos. Er war sich nicht sicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Er machte sich große Vorwürfe. In dieser Situation geriet er in ein schlechtes Milieu, und ließ sich zur Begehung von Straftaten hinreißen. Er war psychisch sehr labil. Ihm erschien sein Leben gleichgültig. Er kümmerte sich auch nicht um den Ausgang seiner Strafverfahren, er ließ viel mit sich geschehen.

Erst als das Asylaberkennungsverfahren eingeleitet wurde, wurde er wachgerüttelt. Auch dieses nahm er anfangs nicht ernst. Er später erkannte er die Folgen und war bereit, dem Rechtsvertreter obige Fluchtgründe mitzuteilen.

Der BW versuchte nach dem Ende der Kampfhandlungen mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Dies wurde von seinem Vater und seinen beiden Brüdern verweigert. Sie meinten, es wäre besser, wenn er nicht in den Kosova zurückkehren würde. Er wisse, was ihm drohen würde.

Unter diesen Umständen ist eine Rückkehr für den BW unmöglich. Im Kosova kann man nur im Familienverband überleben. Zudem müsste er fürchten, dass der Umstand, dass er aus dem Familienverband ausgeschlossen worden ist, bekannt ist, und ehemalige UCK Leute sine Schutzlosigkeit ausnützen und ihn "als Verräter" drangsalieren würden.

Rückkehrer haben es ohnehin äußerst schwer, sich im Kosova eine neue Existenzgrundlage aufzubauen. Unter den oben genannten Umständen ist dies für den BW sogar unmöglich."

II. Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 31.03.2004 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, in der der aus der Strafhaft vorgeführte Berufungswerber einvernommen wurde; die Verhandlung verlief im Wesentlichen folgendermaßen (Verhandlungsprotokoll OZ 10):

"Der BW gibt zu der Frage der Änderung der Verhältnisse im Kosovo Folgendes an:
Ich habe im Kosovo niemanden mehr. Ich habe drei Brüder. Zwei sind bereits tot und einer gilt als vermisst. Meine Verlobte lebt in Österreich, sie ist eine Kroatin. Wir hatten vor, in Österreich zu heiraten und in Kroatien zu leben. Doch auf Grund einer falschen Aussagen eines Albaners gelangte ich ins Gefängnis. Ich habe im Jahr 2002 ein Problem gehabt, da war ich auch geständig. Ich bin auch nicht geflüchtet, sondern nur mit meiner Verlobten nach Kroatien gefahren. Wir hatten Probleme miteinander und wollten alles in Ruhe klären. Ich habe bei der Polizei in Wels angerufen und ihnen mitgeteilt, dass ich mich in Kroatien aufhalte. Ich kann auch den Namen des Beamten angeben.

Der BW wird zunächst zu seinen Aktivitäten in Österreich seit seiner Einreise bzw. der Asylgewährung befragt:
Nach Antragstellung habe ich in St. Georgen als Hilfsarbeiter gearbeitet. Ich habe damals schwarz gearbeitet und wurde deswegen auch verurteilt. Ich habe eine Strafe bezahlt. Dann wurde mir Asyl gewährt. Ich habe in Salzburg meine jetzige Verlobte kennen gelernt, das war im Sommer 1999. Wir haben zusammengelebt. Ich habe bei ihr gewohnt und von ihrer Unterstützung gelebt. Meine Verlobte ist kroatische Staatsbürgerin und hat einen Antrag auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft gestellt. Wir wollten im Jahr 2001 heiraten, ich hatte aber keinen gültigen Ausweis, den ich für eine Trauung gebraucht hätte.

Ich habe bei der Fremdenpolizei in Salzburg einen Antrag auf Ausstellung eines Ausweises gestellt, es wurde aber keiner ausgestellt. Den Konventionspass habe ich bei der Fremdenpolizei bei Fr. M. abgegeben. Dieser wurde mir aber nicht mehr zurückgegeben. Im Jahr 2002 gelangte ich ins Gefängnis, kontaktierte wieder Fr. M. wegen des Ausweises. Sie sagte mir, sie könne mir nur den alten Konventionspass geben, der aber ungültig wäre. Aus diesem Grund ist es uns bis jetzt nicht gelungen, unsere Trauung zu vollziehen. Ich habe bis jetzt vom Staat keine Unterstützung erhalten. Wenn ich freigelassen werde, habe ich eine Adresse, wo ich wohnen kann. Ich kann bei meiner Verlobten leben.

Wenn mir vorgehalten wird, dass nach meiner Strafregisterauskunft ein bedingter Teil der Strafe bereits im 00. 2000 vollzogen worden sei:
Ich wurde damals wegen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt. Es stimmt, ich war damals schon 2 Monate im Gefängnis. Im Jahr 2001 war ich nochmals 3 Monate im Gefängnis. Jetzt sitze ich seit 2002 im Gefängnis. Im 00. 2004 habe ich wieder einen Verhandlungstermin, ich hoffe, ich werde dann freigelassen.

Wenn ich gefragt werde, ob ich andere Familienangehörige in Österreich habe:
Nein.

Wenn ich gefragt werde, ob ich seit der Asylgewährung irgendwo in Österreich gearbeitet habe:
Ich habe im 00. und 00. 2001 bei einer Baufirma gearbeitet. Im 00. 2002 wurde ich dann festgenommen.

Zur familiären Situation im Kosovo befragt:
Ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie im Kosovo. Ich weiß nur, dass mein Vater alleine lebt, wo er lebt, weiß ich nicht. Das letzte Mal war ich im Jahr 1998 im Kosovo. Ich war damals für zwei oder drei Wochen im Kosovo und habe mich da bei meiner Schwester aufgehalten.
Meine Schwester wohnt in P.. Außer meiner Schwester gibt es im Kosovo noch drei Kinder meines Vaters mit einer anderen Frau, zu meinen Halbgeschwistern habe ich aber keinen Kontakt. Als ich neun Jahre alt war, hat mein Vater wieder geheiratet und seit dieser Zeit habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Vater gehabt. Ich war erst 14 Jahre alt, als ich den Kosovo verließ. Ich habe in Skopje und in Bulgarien gelebt. Von dort bin ich dann nach Deutschland gegangen, das war Ende 1991. Dort habe ich bis 1998 gelebt. Danach bin ich in den Kosovo zurückgekehrt, blieb für zwei oder drei Wochen bei meiner Schwester. Dann begann der Krieg im Kosovo und ich bin nach Österreich gekommen.
Ich bin 1998 wieder in den Kosovo gegangen, weil ich aus Deutschland abgeschoben wurde. Ich habe in Deutschland zwei oder drei Asylanträge gestellt, die alle negativ entschieden wurden.

Wenn ich gefragt werde, mit welchen Familienmitgliedern ich 1998 im Kosovo Kontakt aufgenommen habe:
Ich hatte Kontakt zu meiner Mutter und meinen 4 Geschwistern. In der Zeit, als ich im Kosovo war, wurde einer meiner Brüder umgebracht. Als der Krieg begann, wurde er während der Kampfhandlungen umgebracht, er war UCK-Kämpfer.

Wenn ich nach meinem zweiten Bruder gefragt werde:
Er wurde während der Kampfhandlungen verletzt und nach Albanien gebracht. Dort erlag er dann seinen Verletzungen. Ich hatte damals meinen Konventionspass und bin nach Mazedonien gefahren. Das war im Jahr 2000. Das ist der Konventionspass, der sich bei Fr. M. in Salzburg befindet. In Mazedonien wollte ich meinen Bruder treffen. Ich konnte ihn nicht treffen, da ich damals nicht über die Grenze durfte. Es handelt sich um meinen Bruder M., der im Jahr 2000 verstorben ist. Er war im 00. 2000 in Albanien und kehrte dann in den Kosovo zurück, dort ist er an den Verletzungen, die er im Krieg davongetragen hat, gestorben.
Meine Mutter lebt in M., sie hat einen anderen Mann geheiratet.

Nach ihren Lebensumständen gefragt:
Sie lebt im Haus ihres neuen Mannes. Meine Schwester hat keinen Kontakt mehr zu unserer Mutter. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen meine Mutter lebt.

Wenn ich gefragt werde, ob ich zu meinem Vater seit meinem 9. bzw. 14. Lebensjahr keinen Kontakt mehr hatte:
Im Jahr 1998 versuchte ich mit meinem Vater Kontakt aufzunehmen. Ich habe ihn angerufen, er wollte mich aber nicht sehen.

Nach dem Grund gefragt:
Weil ich Probleme in Europa gemacht hatte.

VL: Welche Probleme?
BW: Ich bin mehrmals wegen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt worden.

Wenn mir vorgehalten wird, dass das ja nicht vor 1998 gewesen sei:
Doch, das war auch in Deutschland.

Meine Schwester lebt in P., ich habe mit ihr ein gutes Einvernehmen. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder. Sie haben kein Einkommen.

Wenn ich nach meiner Berufsausbildung bzw. meinen beruflichen Fertigkeiten gefragt werde:
Ich habe acht Jahre die Grundschule besucht und ein Jahr die Berufsschule als Kommunikationstechniker. Jetzt mache ich eine Kochlehre im Gefängnis. Ich habe diese vor einem Monat begonnen, sie dauert noch ca. 5 bis 6 Monate.
Wenn ich nach meinen beruflichen Tätigkeiten seit Verlassen des Kosovo gefragt werde:
Ich habe in St. Georgen am Anfang als Hilfsarbeiter und dann selbstständig gearbeitet, ich habe Schränke angefertigt. Im Jahr 2001 habe ich auf einer Baustelle als Hilfsarbeiter gearbeitet.

VL: Hatten Sie in der kurzen Zeit vor dem Krieg im Kosovo Kontakt mit den Einheimischen?
BW: Ich hatte hauptsächlich mit meiner Schwester Kontakt und ihren Nachbarn. Es ist aber nichts Interessantes zu erwähnen.

VL: Sind Sie irgendwie für die Probleme im Kosovo interessiert worden? Wollte man Sie einbeziehen oder für ein Ziel gewinnen?
BW: Ich wurde von UCK-Kämpfern angesprochen, aber nachdem mein Bruder ums Leben gekommen ist, sagte mir mein anderer Bruder, dass ich lieber den Kosovo verlassen und mich nicht der UCK anschließen sollte.

Wenn ich gefragt werde, wer mich angesprochen hat:
Es war ein gewisser H., der Listen von Jugendlichen in unserer Gemeinde erstellt hat. Diese Listen waren schon vorher erstellt worden. Mein Bruder hat mir erzählt, dass auch mein Name auf dieser Liste stand.

Wenn mir vorgehalten wird, dass es unglaubwürdig sei, dass ich auf einer solchen Liste stehe, wo ich mehrere Jahre bereits im Ausland verweilt habe:
Ich war im Kosovo gemeldet. Außerdem sind damals viele Kosovo-Albaner in den Kosovo zurückgekehrt, um zu kämpfen.

Wenn ich gefragt werde, ob meine Entscheidung von der UCK akzeptiert wurde:
Ich wollte mit diesen Leuten nicht darüber diskutieren, ich war daran gewöhnt, in Europa zu leben. Ich wollte nicht länger im Kosovo bleiben, auch jetzt möchte ich nicht in den Kosovo zurückkehren.

Wenn ich gefragt werde, welche Gründe dagegenstehen, in den Kosovo zurückzukehren:
Ich möchte meinen Vater nicht sehen. Ich habe im Kosovo nur meine Schwester, die hat aber ihre eigene Familie und vier Kinder zu ernähren. Ich habe im Kosovo nichts zu suchen. Ich möchte in Österreich heiraten und eine Familie gründen. Ich habe viele Fehler begangen, möchte aber jetzt ein neues Leben anfangen.

Wenn ich gefragt werde, warum ich meinen Vater nicht sehen möchte:
Wir hatten familiäre Probleme, er hat uns enterbt und eine andere Frau geheiratet.

Wenn ich gefragt werde, ob ich ihm aus dem Weg gehen könnte:
Ja.

Verlesen und erörtert wird die aktuelle Lage im Kosovo (Dokumentation zur aktuellen Situation im Kosovo, Stand 24.03.2004). Als die VL das Kapitel über die Versorgungslage vortragen will, gibt der BW an:
Ich möchte darüber nichts weiter hören, weil es mich nicht interessiert. Ich möchte nicht in den Kosovo zurück und es interessiert mich daher auch nicht, wie es dort aussieht.
VL: Warum möchten Sie im Kosovo nicht leben?
BW: Ich lebe seit 14 oder 15 Jahren in Deutschland oder Österreich und kann mich an das Leben im Kosovo nicht mehr gewöhnen. Ich habe niemanden mehr im Kosovo. Meine Verlobte lebt in Österreich. Ich möchte mit ihr zusammenleben. Ich bin seit drei Jahren im Gefängnis, ich möchte ab jetzt aber in Ruhe leben. Ich verlange keine Hilfe vom Staat. Ich erlerne jetzt einen Beruf und werde ein Lokal eröffnen, wenn ich wieder frei bin.

Dem BW wird Rechtsbelehrung über das Wesen des gegenständlichen Asylaberkennungsverfahrens erteilt. Insbesondere wird er darauf hingewiesen, dass es auf die Änderung der Umstände in seinem Heimatstaat seit seiner Asylgewährung ankommt.
BW: Vielleicht hat sich die Lage im Kosovo geändert, ich möchte aber trotzdem nicht wieder dorthin zurück. Ich würde vielleicht Probleme mit der UCK haben, weil ich ihrer Aufforderung nicht nachgekommen bin.

Der BW wird aufgefordert, einen konkreten Anhaltspunkt für diese Vermutung anzugeben:
Es werden unten viele Leute umgebracht. Das haben mir Freunde erzählt und habe ich das auch in den Nachrichten gehört. Das waren Leute, die nicht für die UCK gekämpft haben und im Ausland um Asyl angesucht haben.

Vorhalt: Aus zahlreichen Verfahren, betreffend andere Kosovo-Albaner, wurde der VL zwar erklärt, dass bei der Versorgung mit Hilfsgütern jene Personen, die für die UCK gekämpft haben oder gar im Kampf verletzt wurden, bevorzugt würden, Anhaltspunkte jedoch einer Bedrohung für jene, die nicht gekämpft haben, soferne sie bloß zur Teilnahme aufgefordert worden waren, sich aber nicht verpflichtet haben, nicht hervorgekommen sind.
Der BW gibt hiezu an:
Ich kenne jemanden aus meinem Dorf, der für die UCK nichts gespendet hat und jetzt als vermisst gilt. Ich kenne andere, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind und jetzt im Gefängnis im Kosovo sitzen, weil sie Probleme mit UCK-Leuten gemacht haben.

Wenn ich nach den Namen gefragt werde:
Die Namen weiß ich nicht, aber meine Schwester hat es mir am Telefon erzählt, dass es solche Fälle gegeben hat.

Wenn ich gefragt werde, ob ich sonst noch etwas ausführen möchte:
Ich bitte Sie, mich zu verstehen. Ich kann in den Kosovo nicht zurückkehren. Geben Sie mir noch einmal eine Chance, ich möchte meine Verlobte nicht verlieren.

Dem BW wird nochmals erklärt, dass es hier nur um die Frage des Verlustes des Asyls geht, nicht jedoch um die Frage einer anderwertigen Aufenthaltsberechtigung in Österreich.

Wenn ich gefragt werde, ob ich zum Verfahren noch etwas ausführen möchte:
Geben Sie mir noch eine Chance."

III. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:
1.1. Der 1974 geborene Berufungswerber ist albanischer Moslem aus dem Kosovo, verließ seinen Herkunftsstaat im Alter von 14 Jahren und lebte danach zunächst in Skopje und Bulgarien und ging 1991 nach Deutschland. 1998 wurde er nach negativ beschiedenem Asylverfahren von Deutschland in den Kosovo abgeschoben. Dort nahm er mit seiner Mutter und seinen vier Geschwistern Kontakt auf, von seinen drei Brüdern sind in der Zwischenzeit zwei verstorben, einer ist vermisst. Mit seinem Vater hatte er seit seinem 9. Lebensjahr keinen Kontakt mehr, nachdem dieser die Familie verlassen und eine neue Familie gegründet hatte. Auch bei seiner kurzzeitigen Rückkehr in den Kosovo 1998 lehnte der Vater eine Kontaktnahme mit dem Berufungswerber ab, und zwar deshalb, weil der Berufungswerber während seines Aufenthalts in Deutschland mehrmals wegen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt worden war. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber seitens seiner Familie oder anderen Dritten einer konkreten individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre.

1. 2. Zur aktuellen Situation im Kosovo:

Entwicklung bis Errichtung der internationalen Militär- und Zivilpräsenz sowie deren Grundlagen:
Ab 20.3.1999 (Abzug der OSCE-Beobachter aus dem Kosovo) bzw. 24.3.1999 (Beginn der NATO-Luftangriffe in der BR Jugoslawien) kam es im Kosovo zu massiven, gegen die gesamte kosovoalbanische Bevölkerung gerichteten, Verfolgungshandlungen, die von der jugoslawischen Regierung - soweit nicht unmittelbar angeordnet - zumindest geduldet wurden. Insgesamt wurden ca. 750.000 Kosovo-Albaner zum Verlassen ihres Landes gezwungen, mehrere tausend Personen albanischer Abstammung wurden - ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den Kampfhandlungen - mit Duldung der jugoslawischen Behörden getötet. Das Eigentum der Kosovo-Albaner wurde mit Duldung der damaligen staatlichen Behörden in vielen Regionen zerstört oder entwendet.

Am 9.6.1999 wurde zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien ein "militärisch-technisches Abkommen" abgeschlossen, das die Errichtung einer internationalen Friedenstruppe im Kosovo (KFOR) und den Abzug sämtlicher jugoslawischer Streitkräfte (inklusive paramilitärischer Einheiten, vgl. Art. 1 Z 3 lit. c des genannten Abkommens) aus dem Kosovo und einer angrenzenden Sicherheitszone bis zum 20.6.1999 vorsah. In Entsprechung dieses Abkommens hat die BR Jugoslawien sämtliche Streitkräfte fristgerecht bis zum 20.6.1999 aus dem Kosovo abgezogen, worauf auch die NATO-Luftangriffen endgültig für beendet erklärt wurden (vgl. APA, 20.6.1999: "KFOR: Alle serbischen Kräfte aus dem Kosovo abgezogen"). Im Kosovo wurde die 50.000 Mann starke internationale Friedenstruppe KFOR stationiert, die gemäß dem zitierten militärisch-technischen Abkommen im Kosovo ohne Beschränkung tätig werden konnte und die Befugnis hatte, alle nötigen Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Sicherheit für alle Bürger des Kosovo, zu ihrem eigenen Schutz, sowie der provisorischen internationalen Zivilverwaltung zu treffen (vgl. Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10.6.1999, Punkt 9.). Der Kosovo war in fünf KFOR-Sektoren gegliedert, wobei jeweils eine "lead nation" (Zentralkosovo/Pristina: Großbritannien, Nord/Mitrovica: Frankreich, Ost/Gnjilane: USA, Süd/Prizren:
Deutschland, West/Pec: Italien) für einen Sektor verantwortlich ist und die Truppen multinational, unter Einschluss kleinerer Staaten, wie Österreich, zusammengesetzt waren und sind. Die russischen Truppen waren auf Grund der Vereinbarung vom 18.6.1999 in die internationale Schutztruppe integriert, d.h. im deutschen, französischen und amerikanischen Sektor in die multinationalen Verbände eingegliedert.

Durch die genannte SR-Resolution wurde weiters der UN-Generalsekretär ermächtigt, im Kosovo eine internationale provisorische Zivilverwaltung einzurichten. In Punkt 11. der Resolution wird der Aufgabenbereich dieser inzwischen eingerichteten und unbeschränkt agierenden "internationalen Zivilpräsenz" (United Nation Interim Administration Mission in Kosovo, abgekürzt UNMIK) dahingehend umschrieben, dass diese zuständig ist für
den Aufbau einer substanziellen Autonomie und Selbstregierung im Kosovo, vorbehaltlich einer endgültigen Lösung,
die Einrichtung und Führung einer Basis-Ziviladministration, solange sich dies als erforderlich erweist,
die Errichtung und Überwachung von provisorischen Einrichtungen der Demokratie, der Autonomie und der Selbstverwaltung, vorbehaltlich einer endgültigen Regelung, einschließlich der Abhaltung von Wahlen,
die Übertragung administrativer Verantwortlichkeit auf die zuvor genannten Einrichtungen und die Überwachung und Unterstützung provisorischer lokaler Einrichtungen, die Unterstützung des politischen Prozesses, der auf eine endgültige Regelung des Status des Kosovo im Rahmen der Verträge von Rambouillet gerichtet ist,
in einer letzten Stufe die Überwachung der Übertragung der Autorität von den provisorischen kosovarischen Institutionen auf solche, die durch eine endgültige politische Regelung eingerichtet werden,
die Unterstützung des Wiederaufbaues der Schlüsselinfrastrukturen und der Wirtschaft,
die Unterstützung der Koordination der internationalen humanitären Hilfe,
die Gewährleistung der zivilen Ordnung einschließlich der Einrichtung lokaler Polizeikräfte sowie einstweilen die Stationierung einer internationalen Polizeitruppe,
die Bewahrung der Menschenrechte und
die Sicherstellung der Rückkehr von Flüchtlingen und
vertriebenen Personen.

Gemäß Punkt 19 der SR-Resolution 1244 wird die UNMIK-Verwaltung zunächst für eine Dauer von 12 Monaten eingerichtet, wobei sich dieser Zeitraum automatisch verlängert, sofern der Sicherheitsrat nichts Abweichendes beschließt.

Eine jugoslawische oder serbische Ziviladministration existiert im Kosovo nicht mehr; deren Vertreter haben als Repräsentanten der verhassten "Besatzer" den Kosovo weitestgehend verlassen, von Belgrad beherrschte Ämter und Behörden bestehen nicht mehr.

Die in der SR-Resolution 1244 der BR Jugoslawien - nunmehr Serbien und Montenegro - in Aussicht gestellte beschränkte Rückkehr serbischer Militär- und Polizeikräfte wird aber bis auf weiteres nicht in Aussicht genommen; eine allfällige Rückkehr wird weiters unter strenger Aufsicht der KFOR stehen und erst zu einem Zeitpunkt erfolgen, den die KFOR für angemessen und richtig hält (APA, 13.9.1999).
Einmarschdrohungen vereinzelter jugoslawischer Militärs wurden auch von jugoslawischer Seite zurückgewiesen; Jugoslawien denke nicht an eine militärische Intervention in der südserbischen Provinz Kosovo (APA, 9.9.1999) Die diesbezüglichen Äußerungen einzelner serbischer Generäle in serbischen Medien wurden auch vom serbisch-orthodoxen Bischof Artemije "als unvernünftige, leere Phrase, die nur Schaden anrichtet," bezeichnet (APA, 16.9.1999). Die UN-Verwaltung in Pristina verkündete, es sei verfrüht, über die Rückkehr jugoslawischer Soldaten in den Kosovo zu reden. (taz, 04.02.2003)

Aktuelle politische Lage:
Am 15. Dezember 1999 wurde die Vereinbarung zur Bildung einer gemeinsamen Übergangsverwaltung und Regierung unterzeichnet. Damit wurden die lokalen Politiker, die bisher im Übergangsrat eine rein beratende Funktion inne hatten, aktiv in die Regierungsverantwortung eingebunden. Der gemeinsamen exekutiven Übergangsverwaltung JIAS (Joint Interim Administration Structure) gehörten Hashim Thaqi, der ehemalige Kommandant der UCK und nunmehrige Präsident der PDK (Demokratische Volkspartei von Kosova), Ibrahim Rugova, Präsident der LDK (Demokratische Liga von Kosova) und Rexhep Qosja, Präsident der LDB (Vereinigte Demokratiebewegung) an. Die serbische Vertretung hatte bisher eine aktive Mitarbeit verweigert, ist jedoch seit Anfang April 2000 an als Beobachter in der JIAS vertreten (UNMIK/PR/207 und 209).

Im Kosovo sind mittlerweile mehr als 24 Parteien existent. Die politischen Programme sind jedoch wenig konkret und unterscheiden sich kaum untereinander (Kosova-Lageanalyse-März 2000, Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), 3.2000, Lageanalyse Kosovo Bundesamt für Flüchtlinge (BFF), 21.2.2000). Am 28.10.2000 fanden Kommunalwahlen im Kosovo statt, welche ohne größere Zwischenfälle verliefen. Die Wahlen brachten einen Sieg für die von Ibrahim Rugova geführte  LDK und ein deutliches Votum gegen die früheren UCK-Kämpfer (NZZ vom 31.10.2000).
Auch aus den Parlamentswahlen vom 17.11.2001 ging die LDK als stärkste Kraft hervor, sie kam auf 45,65 Prozent der gültigen Stimmen und hat daher 47 Sitze (von insgesamt 120) im Parlament . Auf Platz zwei folgte die PDK von Hashim Thaci mit 25,70 Prozent (26 Sitze) , gefolgt von der AAK des früheren UCK - Kommandanten Ramush Haradinaj mit 7.83 Prozent (8 Sitze) (OSCE Mission in Kosovo/CEC/UNMIK , Certified Results Election 2001, Political Entity Results 24.11.01).
Wie schon im Jahr zuvor liefen diese Wahlen im Grossen und Ganzen, angefangen von den Kundgebungen der Parteien bis zum Wahltag selbst, ordnungsgemäß und ruhig ab (UN Security Council, Assistant Secretary-General for Peacekeeping tells Security Council Kosovo election free of violence, all inclusive; 27.11.2001)

Erst am 4. März 2002 wählte das Parlament den Führer der Demokratischen Liga des Kosovo (LDK), Ibrahim Rugova, zum ersten Präsidenten der Provinz. Bajram Rexhepi von der Demokratischen Partei des Kosovo (PDK) wurde erster Ministerpräsident des Kosovo und hat diese Funktion noch immer inne. (UNMIK News Coverage, 07.03.2003)

Die Regierung besteht aus einem Ministerpräsidenten und neun Ministern. Vier Minister gingen an die LDK, je zwei an die PDK und die Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK) des ehemaligen Untergrundkämpfers Ramush Haradinaj und je ein Ministerposten an die serbische Koalition "Povratak" und die bosniakische Koalition "Vatan".

Die Regierungsliste:

Ali Sadriju (Demokratische Liga des Kosovo. LDK)
- Finanzen, Wirtschaft und Entwicklung
Rexhep Osmani (LDK)
- Bildung, Wissenschaft und Technologie
Bexhet Brajshori (LDK)
- Kultur, Jugend und Sport
Zef Morina (LDK)
- Telekommunikation und Verkehr
Ali Jakupi (Demokratische Partei, PDK)
- Handel und Industrie
Jakup Krasniqi (PDK)
- öffentliche Dienste
Ahmet Isufi (Allianz für die Zukunft)
- Arbeit und Sozialfragen
Ethem Ceku  (Allianz für die Zukunft)
- Umwelt und Raumplanung
Numan Balic (Bündnis "Vatan")
- Gesundheitswesen
Goran Bogdanovi? (Serbisches Bündnis "Povratak" )
Land- und Forstwirtschaft
(UNMIK Fact Sheet Kosovo, October 2002)

Am 26. Oktober 2002 wurden Kommunalwahlen abgehalten , die Demokratische Liga im Kosovo von Präsident Ibrahim Rugova hatte einen Wahlsieg in 18 Kommunen verbucht, gefolgt von der Demokratischen Partei von Hashim Thaci, die in sechs Gemeinden als Sieger hervorgegangen ist (APA 03.11.2002). Ferner wurden vom OSCE Mission Head zehn neue Mitglieder bzw. Repräsentanten von anderen "Communities", nämlich der Vatan (Mitglieder von der BSDAK, GIG, KDTP, PDASHK und der PREBK) in der "Kosovo Assembly" willkommen geheißen (OSCE, Press Release, 18.03.2003)

Die internationale Gemeinschaft im Kosovo:
Im Kosovo sind neben den beiden tragenden Elementen KFOR und UNMIK bis auf weiteres über 350 staatliche und private internationale Organisationen tätig, welche Not- und Aufbauhilfe leisten.
Mit 31. März 2003 betrug der KFOR-Bestand über 26 000 Angehörige (UN Security Council, Monthly report to the United Nations on Kosovo Force (KFOR) operations, Reporting period 1 to 31 March 2003). Alle Beobachter gehen einhellig davon aus, dass die Stationierung von Friedenstruppen im Kosovo noch während der nächsten Jahre nötig sein wird. Die KFOR wird weiterhin für Sicherheitsbelange und Tätigkeiten zuständig sein müssen, die ursprünglich der internationalen Polizei übertragen werden sollten. Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung zeigen die KFOR-Einheiten eine deutliche sichtbare Präsenz. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen Rund-um-die-Uhr Straßenpatrouillen, Fahrzeug- und Personenkontrollen, Hausdurchsuchungen, eine "statische" Bewachung von Kulturgütern, sowie Grenzpatrouillen. Diese Aktivitäten zeigen zunehmend Resultate und machen der Bevölkerung klar, dass die KFOR nicht bereit ist, Verstöße gegen die geltenden Gesetze - wie das im Kosovo übliche illegale Waffentragen - zuzulassen. Die generelle Akzeptanz der KFOR ist , trotz unterschiedlich gelagerter Kritik, weiterhin gut (BFF 21.2.2000).

Die Übergangsverwaltung im Kosovo (UNMIK) ist in vier Sektoren (Pillars) strukturiert und der Koordination je einer multilateralen Organisation unterstellt, wobei Ende Mai 2001 an Stelle des ursprünglichen Pillar I (humanitäre Versorgung) ein neuer Pillar, zuständig für Polizei- und Justizangelegenheiten (bis dato eingegliedert in den Pillar II für zivile Verwaltung) geschaffen wurde (OCHA, Kosovo Humanitarian  Update No. 37, 11.06.2001)

Die UN ist zuständig für die zivile Verwaltung, Demokratisierung, die Institutionenbildung liegt im Verantwortungsbereich der OSCE und die EU ist für die Koordination des wirtschaftlichen Wiederaufbaus zuständig (http://www.unmikonline.org/intro.htm, besucht am 10.03.2003).

Die UNMIK ist seit Mitte Dezember 1999 in allen Städten und Bezirken vertreten. Die am 15. Dezember 1999 gebildete neue Verwaltung besteht aus mittlerweile 15 Abteilungen, in denen alle Ethnien angemessen vertreten sein sollten. An der Spitze steht ein Gremium aus acht Personen: drei Kosovo-Albanern, einem Serben und vier internationalen Vertretern. Die letzte Entscheidungsgewalt verbleibt beim  UNO-Missionschef (bis zum 31.12.2001 war dies Hans Haekkerup, der seinen Vertrag alledings nicht verlängerte.
Zum Nachfolger wurde der ehemalige aussenpolitische Berater der deutschen Regierung, Michael Steiner, ernannt (NZZ, 22.01.2002), der diese Funktion noch immer inne hat. (UNMIK News Coverage, 07.03.2003)

Mit Dezember 1999 vollzog die UNO Verwaltung eine Kurskorrektur dahingehend, dass das Nebeneinander der verschiedenen Volksgruppen im Kosovo vorerst an Stelle einer multi-ethnischen Gesellschaft zum Ziel erklärt wurde. Die Einbindung der einheimischen Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse gestaltete sich zum Teil schwierig, die öffentliche Verwaltung wies anfangs  insbesondere im Bereich der Ausstellung von Identitätsausweisen, Geburts- oder Besitzurkunden, noch Defizite auf. Bis zu 40 % der Kosovo-Albaner hatten keine Identitätsausweise, weitere Verwaltungsunterlagen, wie beispielsweise Grundbücher, wurden vielerorts zerstört oder nach Serbien verbracht (BFF 21.2.2000). Mittlerweile können sich jedoch alle Bewohner des Kosovo gemäß der UNMIK Regulation 2000/13 über die Personenregistrierung vom 17. März 2000 im Zentralen Personenregister registrieren lassen. Diese Personen erhalten ein Identitätsdokument, welches Voraussetzung für die Ausstellung eines UNMIK - Reisedokumentes ist. (UNHCR; Hinweise zur Ausstellung von Reisedokumenten im Kosovo, Juli 2000). Bisher wurden über eine Million Menschen registriert, sodass die überwiegende Zahl der Bewohner mittlerweile im Besitz einer von UNMIK ausgestellten Identitätskarte sind (UNMIK; Kosovo News Reports 20.09.2001).

UNMIK - Polizei:
Mit Stand  31. März 2003 waren 4389 von ursprünglich 6.000 vorgesehenen (internationalen) Polizisten im Einsatz (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 09.10.2002; (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 14. 04 2003).

In der neu eröffneten Polizeischule, der Kosovo Police Service School (KPSS) in Vushtrri/Vucitrn, bildet die OSCE lokale Polizisten aus. (OSCE Press Release 13.12.2001), mit 29.01.2003 waren bereits 5200 Polizisten des KPS  im Kosovo im Einsatz .
(UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003)

Das Kosovo Protection Corps (TMK) ist als zivile Organisation konstruiert worden und besteht weitgehend aus demobilisierten Mitgliedern der UCK. Die TMK verfügt nunmehr über rund 5.000 Mitglieder; im Januar 2000 wurden 44 ehemalige UCK Offiziere zu TMK - Offizieren ernannt. Die Aufgaben der TMK sind der zivile Wiederaufbau und die Katastrophenhilfe. Von albanischer Seite, doch auch von der  TMK selbst, wird die TMK jedoch eher als Grundstein einer neuen zukünftigen Armee betrachtet (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003). Am 21. Mai 2001 wurde ein TMK - Inspektorat eingesetzt, welches für das Training und die Disziplin des Korps verantwortlich ist. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 7. Juni 2001). Des weiteren wurde ein Disziplinarkodex ausgearbeitet und am 10. August 2001 in Kraft gesetzt (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001). Am 28. Februar 2002 wurden 368 Mitglieder des TMK im Zuge der ersten Phase zur Reduktion der Truppe in die Reserveeinheit transferiert (UN Security Council, Monthly report to the United Nations on Kosovo Force (KFOR) operations, Reporting period 1 to 28 February 2002). Derzeit sind 3048 Mitglieder des TMK im aktiven Dienst. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003)

Justizwesen:
Gemäß § 1 der UNMIK Verordnung Nr. 24/1999 vom 12.12.1999 wurde das Recht für maßgeblich bestimmt, das vor dem 22.3.1989 im Kosovo gegolten hat. Ist eine Rechtsfrage nicht in diesen Bestimmungen, wohl aber in nach dem 22.3.1989 erlassenen Normen geregelt, sind diese anzuwenden. International anerkannte menschenrechtliche Standards sind aber jedenfalls einzuhalten (UNMIK Regulation 24/1999; FH, 3.2000). Mittlerweile wurden laufend neue, nur für den Kosovo geltende Gesetze und Verordnungen erlassen, darunter am 06.07.2003 auch ein neues Strafgesetzbuch und eine Strafprozessordnung, welche am 06.04.2004 in Kraft treten werden (UNMIK/REG/2003/26, UNMIK/REG/2003/26).

Das erste UNMIK (Untersuchungs)Gefängnis wurde Anfang Dezember 1999 in Prizren in Betrieb genommen (BFF 21.2.2000, FH 3.2000), mittlerweile existieren 7 von der UNMIK geleitete Haftanstalten und Gefängnisse (Council of urope, Office of the Commissioner for Human Rights, Kosovo, The Human Rights Situation and the Fate of Persons displaced from their Homes, 16.10.2002 ).  Zum jetzigen Zeitpunkt sind 358 Richter und Staatsanwälte tätig. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 14. 04 2003). Mit Ende 2002 waren 29 internationale Richter und Staatsanwälte, die Fälle von Terrorismus, organisierter Kriminalität und Kriegsverbrechen behandeln, im Kosovo tätig. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003)

Derzeit gibt es im Kosovo 57 Gerichte (Kreisgerichte, die für Straftaten, die mit mehr als 5 Jahren Haft sanktioniert sind, zuständig sind, Bezirksgerichte (Straftaten bis zu 5 Jahren Haft), Gerichte für mindere Vergehen (bis zu 2 Monaten Haft) und ein Handelsgericht. Das höchste Appellationsgericht ist das Oberste Gericht des Kosovo. (OSCE, A Review of the Criminal Justice System 1 September 2000 - 28 February 2001; UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 14. 04 2003)

Die administrative Zukunft des Kosovo:
Kosovo ist heute eine Art westliches, militärisches "Protektorat", obwohl die Provinz gemäß UNO-Resolution 1244 de jure weiterhin zu Serbien gehört und damit Bestandteil von Serbien und Montenegro ist. De facto hat die serbischmontenegrinische Regierung jedoch die Kontrolle über die Provinz verloren. UNO - Missionschef Haekkerup hat am 15. Mai 2001 den sogenannten Verfassungsrahmen für die provisorische Selbstverwaltung unterzeichnet (UNMIK Regulation 2001/9). Dieses Dokument ebnete den Weg für die Parlamentswahlen in Kosovo,  die am 17. November 2001 stattfanden (siehe: Aktuelle politische Lage). Damit wurden die politischen Parteien in den Prozess der Gesetzgebung einbezogen. Sie sind künftig mitverantwortlich für die Entwicklung Kosovos. Den Rahmen für das Statut bildet die UNOResolution 1244 vom 10. Juni 1999. (NZZ 18.05.2001). Das neue KosovoParlament wählte inzwischen einen Präsidenten und den Regierungschef. Er steht einem siebenköpfigen Ministerrat vor. Mit Ende Dezember 2003 wurden alle Kompetenzen bis auf Sicherheit, Außenbeziehungen, Minderheitenschutz und Energie, die weiterhin, bis zum finalen Status des Kosovo, bei UNMIK verbleiben,  auf die Präsidentschaft, Regierung und Parlament des Kosovo übertragen (UN News Service, 30.12.2003, UN transfers final government responsibilities to Kosovo institutions).

Allgemeine Sicherheitslage:

Im Kosovo herrschte eine gewisse Zeit eine Atmosphäre der (teilweisen) Gesetzlosigkeit und Gewaltbereitschaft, aber keine systematische Gewalt. Die Straftaten sind stark zurückgegangen. So wurden im Zeitraum Juni 1999 bis Dezember 1999 454 Morde und 190 Entführungen verübt, waren es im Jahr 2000 246 Morde und 189 Entführungen (UNMIK Police, Crime Statistics 1999; UNMIK Police, Crime Statistics 2000). Im Jahr 2001 wurden 118 Morde verzeichnet (UNMIK Police, Comparison of crimes reported between 2000 and 2001, (http://www.unmikonline.org/civpol/statistics.htm), besucht am 31.01.2002).
Die Statistik für das Jahr 2002 zeigt eine weitere deutliche Reduktion der Straftaten: 65 Morde, 75 Entführungen. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003)

Die Sicherheitslage stellt sich im Allgemeinen, abgesehen von ethnischen Spannungen und politisch motivierten Taten, als nunmehr stabil dar und verbessert sich laufend (UN Security Council, Monthly report to the United Nations on Kosovo Force (KFOR) operations, Reporting period 1 to 31 March 2003).

Schon am 26. April 2002 hob die KFOR die allgemeine, seit Sommer 1999 bestehende, nächtliche Ausgangssperre auf, da sich die Sicherheitslage kontinuierlich verbessert hat. Auch die Zahl der Straftaten, bei denen Schusswaffen oder Sprengstoff eingesetzt werden, hat deutlich abgenommen.
(APA 23.04.2002; UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 22.04.2002).
Dennoch kam es am 17. März 2004 zu einem neuerlichen Gewaltausbruch, ausgehend von Kosovska Mitrovica in fast allen Teilen des Kosovo zu ethnisch motivierten Unruhen, an denen sich etwa 50 000 Personen beteiligten und ungefähr 30 Personen getötet wurden. (NZZ 24.03.2004).
3200 Personen, Angehörige der ethnischen Minderheiten, allen voran Serben, wurden zu intern Vertriebenen, 286 Häuser der ethnischen Minderheiten und 30 orthodoxe Kirchen in Brand gesetzt (UNHCR Briefing Notes, 23.03.2004)
Umgehend wurde das NATO-Kontingent aufgestockt, bereits am 19. März landeten 20 Militärmaschinen mit zusätzlichen Soldaten im Kosovo. "Die KFOR unternimmt robuste Maßnahmen, um die Stabilität wiederherzustellen", hieß es in einer Erklärung (Anm.: der Nato).
Die internationale Friedenstruppe werde in den kommenden Tagen ausreichend verstärkt, "um alle Bürger des Kosovo unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu schützen". (APA 19.03.2004)

Minen
Der November 1999 war der erste Monat, in dem niemand durch Minen oder nichtexplodierte Sprengkörper zu Schaden kam. Im Juli 1999 hatte es noch 156 Unfälle mit 4 Todesopfern gegeben. (BFF 21.2.2000). Mit Ende 2000 waren 75% der Minen und 70% der UXOs (nicht explodierte Sprengkörper) entfernt (UNMIK Department of Reconstruction, Partnership in Kosovo:
Reconstruction 1999 - 2000, Februar 2001). Das UN Mine Action Co-ordination Centre (MACC) rechnete damit, dass bis zum Ende des Jahres 2001 die Minenräumung abgeschlossen sein wird. (OCHA, Kosovo Humanitarian  Update No. 37, 11.06.2001), tatsächlich aber wurde bereits am 23.11. 2001 vom Direktor des Internationalen Fonds für Entminung und Hilfe für Minenopfer (ITF), Jernej Cimpersek, bekanntgegeben, dass die Minenräumung im Kosovo bereits abgeschlossen ist. (APA 23.11.2001).

Die Lage in Kosovska - Mitrovica :
Auseinandersetzungen um das im serbischen Nordteil der Stadt gelegene Spital, die Besitzverhältnisse der Mine Trepca und das anhaltende Einsickern von Angehörigen der jugoslawischen Armee und Polizei sorgten lange Zeit für anhaltende Spannungen in dieser Region. Im Nordteil der Stadt sowie in der angrenzenden nördlichen Region von Leposaviq wurde eine von der UNMIK verwaltungunabhängige zivile serbische Verwaltung aufgebaut. Die Grenzen nach Serbien sind durchlässig für den Personen- und Warenverkehr. Die Stadt selbst ist faktisch geteilt, die albanische Bevölkerung im Nordteil der Stadt wurde im Rahmen der Unruhen zuerst belagert und mussten über 2.000 albanische Bewohner unter KFOR Schutz evakuiert werden. Bei den Zusammenstößen im Februar 2000 wurden 9 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Am 7. März 2000 führten neue Anschläge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit 40 Verletzten, darunter 16 KFOR-Soldaten. Auch im Jahr 2001 kam es immer wieder  zu Spannungen und Demonstrationen (APA 11.06.2001, APA 15.03.2001, Frankfurter Rundschau 24.02.2001, taz 02.02.2001, APA 29.01.2001). KFOR und UNMIK haben alle denkbaren militärischen und polizeilichen Maßnahmen ergriffen und die Lage ist nunmehr weitgehend stabil. Eine zwingend nötige politische Lösung dieses regionalen Konfliktes war lange Zeit noch nicht in Sicht, auch in jüngster Vergangenheit wurden noch keine nennenswerten Fortschritte erzielt, dies vor allem auf Grund der starren Haltung der dortigen serbischen Bevölkerung. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 2. Oktober 2001).
Am 8. April 2002 verhaftete UN-Polizei den serbischen Anführer der sogenannten Bridgewatcher, die seit Ende des Konflikts hauptsächlich in der serbischen Nordseite der Stadt illegal patrouillierten und auch dort lebende Albaner schikanierten und vom Betreten des Nordteils abhielten. Es kam zu massiven Straßenschlachten, bei denen 22 internationale Polizisten und 5 Serben durch Steine, Kugeln und Granaten verletzt wurden, eine Person sogar lebensgefährlich. Danach gruppierte sich die dortige serbische Bevölkerung zu Demonstrationen, die UNMIK zog das im Norden postierte zivile Personal vorerst zurück und die Polizei patrouillierte nicht mehr in den Straßen des Nordteils (Informationsbüro der Deutschen Caritas und Diakonie in Pristina, Monatsbericht April 2002). Zusätzliche KFOR - Truppen rückten daraufhin mit Panzern ein (Radio Free Europe / Radio Liberty, 15.04.2002). Am 1. Mai 2002 begann die Polizei der UNMIK wieder auf Streife zu gehen und das UNMIK - Personal kehrte am 23. Mai 2002 wieder in den Nordteil der Stadt zurück (International Crisis Group: UNMIK’s  Kosovo Albatross: Tackling Division in Mitrovica, 03. Juni 2002).  Mit der Entscheidung der nunmehr serbisch - montenegrinischen Regierung, die Finanzmittel für die serbischen Parallelestrukturen im Kosovo einzustellen, und der Verpflichtung, die UNMIK beim Aufbau der Verwaltung zu unterstützen und dem Einsatz des Kosovo Police Service in Nord-Mitrovica konnte die UNMIK am 25.11.2002 auch nunmehr die vollständige Kontrolle über dieses Gebiet erlangen. Anstatt der Brückenwächter patrouillieren nun 20 serbischstämmige Polizeibeamte des KPS in den Strassen von Mitrovica. (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003), die Parallelgerichte wurden dem UNMIK - Justizsystem eingegliedert und 7 serbischstämmige Richter approbiert (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 14. 04 2003).
Am 17. März 2004 kam es zu den schwersten Unruhen seit Beginn der UN-Aufsicht über die formal zu Serbien gehörende Provinz im Jahr 1999. Bei Zusammenstößen zwischen Serben und Kosovo-Albanern in Mitrovica starben nach Angaben der Kosovo-Friedenstruppe Kfor mindestens neun Menschen, rund 300 Personen wurden verletzt. Auslöser der Unruhen war der Tod von zwei albanischen Kindern, die am Dienstag angeblich von einer Gruppe Serben in den eiskalten Fluss Ibar getrieben worden waren und ertranken.
Nachdem der Tod der Kinder bekannt geworden war, sammelten sich Tausende Albaner zu einem Protestmarsch, der zu einer Brücke führte, die schwer bewacht den serbischen Nordteil der Stadt vom albanischen Bezirk im Süden trennt. Dort eskalierte die Situation den Angaben zufolge: Schüsse fielen, eine Handgranate explodierte. Friedenstruppen der Nato schritten mit Gummigeschossen ein. Unter den Toten befindet sich neben Albanern und Serben auch ein KFOR - Soldat.
Über den Südteil wurde am 19. März der Ausnahmezustand verhängt, die UNO-Polizeistation im Südteil der Stadt wurde gesperrt. Mitarbeiter des UNO-Missionsbüros im Südteil der Stadt wurden abgezogen (Die Welt, 18.03.2004; APA 19.03.2004)

Unterkünfte:
Im Kosovo-Konflikt wurden an die 100.000 Häuser beschädigt beziehungsweise zerstört. Die Verwaltung der Kollektivzentren wurde mit Stichtag 1. Mai 2001 an die Gemeinden übertragen. Ziel ist es, diese Kollektivzentren zu schließen und die Betroffenen anderweitig (z.B. in wiederaufgebauten Häusern oder Sozialwohnungen) unterzubringen (OCHA; Kosovo Humanitarian Update No. 35, 5. April 2001). Insgesamt wurden 40,251 Häuser mit internationaler Hilfe und  mindestens die gleiche Anzahl von der Bevölkerung selbst mit eigenen Ressourcen oder  finanzieller Hilfe von im Ausland lebenden Angehörigen wiederaufgebaut (Kosovo: UNMIK - Government Report for the Donor Co-ordination Meeting for Kosovo)

Versorgungslage:
Die Strom- und Wasserversorgung im Kosovo schwankt zwischen Phasen relativer Stabilität und immer wieder auftretenden Ausfällen.
(vgl. Public Utilities Sitreps, herausgegeben vom Public Utilities Department (PUD), abrufbar unter http://www.kosovo-pud.org/ElecSitrep.htm)

Lebensmittel für Bedürftige, die die Kriterien für die Aufnahme in das Sozialhilfesystem nicht erfüllen,  wurden hauptsächlich vom World Food Programme (WFP) im Rahmen des "safety net" -  Programmes geliefert. Im Jänner 2002 betrug die Anzahl der unterstützten Peronen 53,500 (WFP 14.03.2002, WFP launches inter-ethnic consortium in Kosovo).
Größere Versorgungsengpässe oder Versorgungsschwierigkeiten sind auch momentan nicht bekannt . So hat auch das Internationale Rote Kreuz mit Anfang Mai 2001 seine "Suppenküchen" geschlossen (ICRC: Red Cross Red Crescent activities in Kosovo: Update 12 Jul 2001).
Die Verbesserung der allgemeinen sozio-ökonomischen Situation im Kosovo seit 1999 zeigt sich schließlich auch daran, dass immer weniger Menschen auf die Hilfe des World Food Programms angewiesen waren: Waren es 1999 über eine Million Menschen so betrug die Anzahl der Jänner 2002 Unterstützten nur mehr
53.500. Nachdem das nationale Sozialhilfesystem installiert worden war, sah das World Food Programme keine weitere Notwendigkeit für einen weiteren Einsatz im Kosovo und schloss am 30. Juni 2002 sein Büro in Pristina (UNHCR Wien, Kosovo - Soziale Situation, 17.04.2003)

Bildungswesen:
Nach neun Jahren Schulunterricht in parallelen kosovoalbanischen Strukturen in Privathäusern sind die Schüler und Studenten Mitte Juni 1999 an die staatliche Universität und in die offiziellen Schulgebäude zurückgekehrt.

Die Reparatur von Schulhäusern stellt seit Mitte Juni 1999 eine Schwerpunktaktivität internationaler Organisationen im Kosovo dar. In ganz Kosovo wurden gemäß dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) circa 850 Schulgebäude als reparaturbedürftig bezeichnet. Zu Jahresende 2000 waren 200 Schulen gänzlich wiederaufgebaut, an Hunderten anderen wurden geringfügigere Reparaturen durchgeführt (UNMIK Department of Reconstruction, Partnership in Kosovo: Reconstruction 1999 - 2000, Februar 2001).

Am 25. Oktober 1999, dem Beginn des neuen Schuljahres im Kosovo, wurden 90 % der Schulen für einen provisorischen Schulbetrieb geöffnet, nachdem sie auf ihre allgemeine Sicherheit überprüft worden waren (BFF 21.2.2000); da keine Schulbücher vorhanden waren, wurde von einem Spenderkonsortium der Druck und die Verteilung der Unterrichtsmaterialien finanziert (UNMIK Department of Education and Science:
Education in Kosovo: From Crisis to Recovery and Transformation, Graz Stability Pact Meeting 9-10 march 2000). Am 5. September 2001 wurde vom UNMIK Department of Education and Science ein Reformprogramm präsentiert, welches sich inter alia die Anhebung des Standardes im Bildungsbereich auf westeuropäisches Niveau zum Ziel gesetzt hat (UNMIK Press Release 639, 5. September 2001).

Gesundheitsversorgung/Fürsorgewesen:
Die Gesundheitsversorgung ist im Laufe der vergangenen eineinhalb Jahren soweit wiederhergestellt werden, dass die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung als gesichert anzusehen ist, doch sind kompliziertere Behandlungen nur eingeschränkt möglich und bestimmte teure Medikamente sind für viele nicht erschwinglich. (UNMIK, Positionspapier zur Rückkehr von Kosovo - Albanern, April 2001). Zwar lag die Arbeitslosenquote bei geschätzten 65 Prozent (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosova
- Situation der Minderheiten, 16. April 2002),  es hat aber die Gesundheits- und Sozialbehörde der UN-Verwaltung für das Kosovo (UNMIK, Department of Health and Social Welfare) die Verantwortung für den Aufbau eines Sozialhilfesystems übernommen, deren ausführende Organe die Zentren für Sozialarbeit (Centers for Social Work) sind. Das Sozialhilfesystem steht allen Bewohnern Kosovos offen, vorausgesetzt sie erfüllen die Aufnahmebedingungen. Durch das Sozialhilfesystem sollen langfristig zwei Personengruppen unterstützt werden. Zunächst konnten nur Personengruppen der Kategorie 1 Unterstützung erhalten. Seit 1. Dezember 2000 werden aber auch Leistungen an einen weiteren Personenkreis (Kategorie 2) ausgezahlt (UNHCR Berlin, Überblick über den Aufbau eines Sozial(hilfe)systems im Kosovo, Dezember 2000)

Unter die Kategorie 1 fallen Familien, die kein arbeitsfähiges Familienmitglied und keine anderen Einkommensquellen haben, z. B. Behinderte, Personen über 65 Jahre und diejenigen ohne Beschäftigung, Alleinerziehende mit mindestens einem Kind unter 10 Jahren und keinem anderen im Haus lebenden Erwachsenen. Ausgeschlossen sind Familien, die einen halben Hektar Land oder mehr besitzen. Bewerber, deren Antrag bewilligt wurde, erhalten pro Familie eine Barauszahlung zwischen DM 65,- und maximal DM 120,- für Familien mit wenigstens 5 Personen.

Unter die Kategorie 2 fallen auch Familien, mit Familienmitgliedern, die zwar arbeitsfähig sind, jedoch keine Arbeit haben und denen keine anderen Einkommensquellen zur Verfügung stehen (z.B. Einkommen oder Überweisungen aus dem Ausland). Sofern ein Familienmitglied durch selbständige Arbeit oder Aushilfstätigkeiten Einkünfte erzielt, ist die Familie ausgeschlossen. Auf Grund der beschränkten finanziellen Kapazitäten des Sozialhilfesystems können im übrigen nur Familien mit mindestens einem Kind unter 5 Jahren bzw. Angehörigen über 65 Jahren ohne Beschäftigung berücksichtigt werden. Die Familie darf kein motorisiertes Fahrzeug besitzen. Alle Antragsteller müssen nachweisen, dass sie beim Arbeitsamt (Office of Employment) registriert und auf Arbeitsuche sind. Zahlungen an Personen der Kategorie 2 erfolgen bereits seit Dezember 2000.
(UNHCR Vertretung in Deutschland, Überblick über den Aufbau eines Sozial(hilfe)systems im Kosovo, Oktober 2001). Familien, die keine Sozialhilfe beziehen können, werden von der "Mutter Teresa" - Gesellschaft mit Nahrungsmitteln unterstützt (KIP - Auskunft KIP 40955 40961 A, 06.08.2002)

Nach Ansicht des UNHCR können  im Allgemeinen Kosovo-Albaner aus Orten im Kosovo, in denen die Angehörigen ihrer Volksgruppe die Mehrheit bilden, ohne individuelle Schutzprobleme zurückkehren. Für sie ist die frühere Situation der systematischen Diskriminierung, Schikanierung und Verfolgung nicht mehr gegeben. (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, März 2001, UNHCR position on the continued protection needs of individuals from Kosovo, September 2001 und UNHCR position on the continued protection needs of individuals from Kosovo, April 2002, UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Januar 2003) Dem widerspricht auch nicht die jüngste UNHCR - Position (herausgegeben nach den Unruhen im März 2004) in welcher nur für bestimmte Gruppen von Kosovo-Albanern von einer mögliche Gefährdung die Rede ist. "When assessing refugee claims of Kosovo Albanians, it should be taken into consideration that there are certain categories of Kosovo Albanians who may face serious protection related problems, including physical danger, were they to return home at this time. These categories include Kosovo Albanians originating from areas where they constitute an ethnic minority, Kosovo Albanians in ethnically mixed marriages and persons of mixed ethnicity, and Kosovo Albanians perceived to have been associated with the Serbian regime after 1990.”
(UNHCR Position on international protection needs of individuals from Kosovo in light of recent inter-ethnic confrontations, 30. März 2004)

Es ist derzeit und in weiterer Zukunft mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, dass es im Kosovo erneut zu Massenvertreibungen, Tötungen und Misshandlungen von albanischen Volkszugehörigen durch Serbien und Montenegro kommt. Die Bedrohungssituation ist nach der tatsächlichen und nachhaltigen Übernahme der Hoheitsgewalt durch UNMIK und KFOR Kosovo - entsprechend der UN-Resolution 1244 - infolge des gänzlichen Abzuges der serbischen Sicherheitskräfte, sohin auf Grund der vollkommen geänderten Verhältnisse, weggefallen.

Zwar ist es durch Kampfhandlungen und mutwillige Zerstörungen im Kosovo bis Juni 1999 zu einer umfassenden Beschädigung der Infrastruktur und damals zu einer nicht unbeträchtlichen Verschlechterung der allgemeinen Lebensbedingungen gekommen, doch kann weder aus dem Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, noch aus Berichten von UNHCR, OSCE, der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (FH), sowie dem Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) und anderer befasster Institutionen sowie der internationalen Berichterstattung, ein Hinweis entnommen werden, dass derzeit zurückkehrende kosovarische Albaner grundsätzlich in ihrer notdürftigsten Lebensgrundlage bedroht wären. Vielmehr ergibt sich angesichts umfassender Hilfsmaßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft wie auch der zahlreichen internationalen Organisationen (NGOs) dass sich die Lebensumstände in allen Bereichen soweit verbessert haben, dass von einer allgemeinen lebensbedrohenden Notlage im Kosovo, welche die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung i.S.d. Art. 3 MRK bei einer allfälligen Rückkehr indizieren würde, nicht erkannt werden kann.

2.1. Die Feststellungen zur allgemeinen Situation im Kosovo basieren auf den zitierten Bezugsstellen sowie auf der umfassenden, allgemein zugänglichen medialen Berichterstattung wie den Berichten internationaler Organisationen - insbesondere von UNHCR und UNMIK.
2.2. Hinsichtlich der vom Berufungswerber geltend gemachten individuellen Bedrohung im Kosovo durch Familienangehörige bzw. durch (ehemalige) Kämpfer der UCK wird kein Glauben geschenkt. Dies aus folgenden Gründen:

Der Berufungswerber hat in der Berufungsverhandlung im Verlauf der Einvernahme eine sehr deutliche Änderung seines Verhaltens gezeigt. Während er zu Beginn der Verhandlung bei Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen einen glaubwürdigen Eindruck erweckte, der dadurch entstand, dass er frei und mit aufrechten Blick sprach und dabei nicht zögerte, änderte sich sein Verhalten schlagartig nach Rechtsbelehrung über das Wesen des Asylaberkennungsverfahrens insofern, als er plötzlich so wirkte, als ob er nunmehr quasi "gewaltsam" versuche, ein Bedrohungsszenario dazustellen. Dieser Eindruck entstand dadurch, dass er fortan bei Beantwortung der Fragen seinen Blick senkte und zu zögern anfing, wodurch deutlich erkennbar wurde, dass er seine Aussagen nicht - wie noch zu Beginn der Verhandlung - aus seiner Erinnerung oder seinem tatsächlichen Wissensstand abrief, sondern dass er versuchte, Argumente zu erfinden. Dass er dabei neue Argumente rasch artikulierend vortrug und dabei durch Zusammenziehen der Augenlieder so wirkte, als ob er prüfen wolle, ob das nunmehr erstattete Vorbringen die erhoffte Wirkung zeitige, verstärkte den Eindruck mangelnder persönlicher Glaubwürdigkeit ab diesem Einvernahmezeitpunkt.

Dass er sein Vorbringen im Einvernahmeverlauf während der Verhandlung zudem steigerte, ist z.B. an der Aussage zu den Kontakten mit Dritten während des Aufenthaltes 1998 erkennbar:
So gab er zunächst auf die Frage, ob er bei seinem kurzen Aufenthalt im Kosovo 1998 Kontakte mit den Einheimischen hatte an, darüber sei "nichts interessantes zu erwähnen". Ungeachtet des Umstandes, dass er zuvor angegeben hatte, von UCK-Kämpfern angesprochen worden zu sein, antwortete er sodann auf die Frage, welche Gründe gegen eine Rückkehr in den Kosovo sprächen, nur, er wolle seinen Vater nicht sehen und hätte im Kosovo nur seine Schwester. Es entspricht den Erfahrungen bei Einvernahmen in Asylverfahren, dass Asylwerber regelmäßig dann, wenn sie konkret nach ihrer Rückkehrgefährdung gefragt werden, eine tatsächlich gesundheits- oder gar lebensbedrohende Gefährdung zu diesem Zeitpunkt anführen und eine solche Gefährdung nicht erst nach mehrmaligem Nachfragen mit vager Umschreibung ("würde vielleicht Probleme mit der UCK haben...") vorbringen.

Daraus, dass der Berufungswerber trotz entsprechender Fragestellung eine solche Bedrohung nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern erst in einem Zeitpunkt, als ihm bewusst wurde, dass er zusätzliche Argumente "erfinden" müsse, anführte, schließt die Berufungsbehörde, dass der Berufungswerber tatsächlich offenbar selbst nicht von einer solchen Gefahr ausgeht, sondern dass der - durch jahrelange Abwesenheit und Verbleib im Ausland von Jugend an mit dem Kosovo nicht eng verbundene - Berufungswerber ganz offenkundig während seines kurzen Zwischenaufenthaltes im Kosovo 1998 in Wahrheit keinesfalls mit Nachdruck zur Teilnahme am UCK-Kampf aufgefordert wurde, dass ihm durch seine Nichtteilnahme nunmehr tatsächlich ein Vorwurf gemacht würde oder deshalb gar eine Bedrohung durch (ehemalige) UCK-Kämpfer wahrscheinlich wäre.

Auch die in der Berufungsergänzung vorgebrachte angebliche Bedrohung durch den Vater, da dieser fanatischer UCK Anhänger sei und seine Söhne - so auch den Berufungswerber - an seiner Stelle hätte kämpfen sehen wollen, wird von der Berufungsbehörde nicht als tatsächlich gegeben angesehen, da der Berufungswerber - wie oben ausgeführt noch glaubwürdig - vorgebracht hat, mit seinem Vater schon seit seinem 9. Lebensjahr keinen Kontakt mehr gehabt zu haben bzw. bei seiner kurzen Rückkehr in den Kosovo 1998 mit seinem Vater deshalb den Kontakt nicht habe aufnehmen können, weil dieser den Berufungswerber wegen seiner kriminellen Aktivitäten in Deutschland nicht habe sehen wollen. Da der Berufungswerber nach eigenem - noch glaubwürdigen - Vorbringen ohnedies seit seiner Kindheit nicht mehr im Familienverband mit seinem Vater gelebt hat, ist auch nicht erkennbar, inwiefern durch eine solche Verweigerung der Kontaktnahme eine Bedrohung des Berufungswerbers eintreten könnte. Dazu kommt, dass der Berufungswerber selbst ausgeführt hat, seinem Vater aus dem Weg gehen zu können. Dass er mit seiner in P. lebenden Schwester ein gutes Einvernehmen hat, hat er selbst - wie oben ausgeführt noch glaubwürdig - dargelegt.

IV. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 Asylgesetz 1997 ist Asyl von Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn Asyl aufgrund eines Asylantrages oder von Amts wegen gewährt wurde und einer der in Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungsgründe eingetreten ist. Gemäß § 14 Abs. 2 AsylG hat die Behörde in den Fällen einer Aberkennung mit der Aberkennung die Feststellung zu verbinden, dass damit dem Betroffenen die Flüchtlingseigenschaft  kraft Gesetzes nicht mehr zukommt.

Die Berufungsbehörde ist der Ansicht, dass die angeführten Voraussetzungen, nämlich das Vorliegen eines in Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungsgrundes, im gegenständlichen Fall gegeben ist. Im konkreten Fall liegt nämlich der Endigungsgrund des Art. 1 Abschnitt C Z 5 der Genfer Flüchtlingskonvention vor, wonach eine Person nicht mehr unter die Genfer Flüchtlingskonvention fällt, wenn sie es nach Wegfall der Umstände, aufgrund derer sie als Flüchtling anerkannt worden ist, nicht mehr ablehnen kann, sich unter den Schutz ihres Heimatlandes zu stellen und sie die Inanspruchnahme dieses Schutzes nicht aus triftigen Gründen, die auf frühere Verfolgungen zurückgehen, ablehnt. Im einzelnen ist dazu folgendes auszuführen:

In der ehemaligen autonomen Provinz Kosovo von Serbien und Montenegro haben sich die politischen Verhältnisse seit der Ausreise des Berufungswerbers im Juli 1998 grundlegend geändert. Was die damals vom jugoslawischen Staat ausgehenden ethnisch motivierten Verfolgungshandlungen betrifft, ist nämlich festzuhalten, dass das gesamte Gebiet des Kosovo seit Juni 1999 nicht mehr von den serbischen Machthabern, sondern ausschließlich von der KFOR und den internationalen Behörden der UNMIK kontrolliert wird und des weiteren sämtliche die kosovo-albanische Bevölkerung diskriminierenden Bestimmungen außer Kraft gesetzt wurden. Daraus folgt, dass eine Verfolgung seitens der serbischen Machthaber im Kosovo nicht mehr besteht und der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in seine Heimatprovinz Kosovo keine ethnisch motivierte, Serbien und Montenegro zurechenbare Verfolgung mehr zu befürchten hat (siehe VwGH 30.5.2000, 99/01/0359). Es ist dem Berufungswerber demnach zumutbar, den Schutz der in seinem Heimatland Kosovo seit Juni 1999 eingerichteten internationalen Verwaltung in Anspruch zu nehmen. Dies auch im Hinblick darauf, dass diese internationale Verwaltung im Kosovo ein im allgemeinen funktionierendes Justiz- und Polizeisystem eingerichtet hat, für Rückkehrer Unterkünfte zur Verfügung stellt und zumindest eine Mindestversorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten etc. sichergestellt ist (siehe dazu im einzelnen die Sachverhaltsfeststellungen zur Situation im Kosovo). Da es dem Berufungswerber nach den getroffenen Feststellungen auch nicht gelungen ist, eine allenfalls der neuen Ordnungsmacht zuzurechnende neue Bedrohung glaubhaft zu machen, liegen - bezogen auf das Gebiet des Kosovo - die Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt C Z 5 der GFK vor und erweist sich die auf § 14 Abs. 1 Z 1 AsylG iVm. Art. 1 Abschnitt C Z 5 der GFK gestützte Aberkennung des Asyls als rechtmäßig.

Demnach war der Berufung der Erfolg zu versagen.

