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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Judith Putzer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

Der Berufung von A. H. vom 19.05.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2000, Zahl: 99 18.236-BAT wird stattgegeben und A. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg cit wird festgestellt, dass A. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. . Bisheriger Verfahrensgang:

Am 23.11.1999 stellte der Berufungswerber in Österreich einen Asylantrag. Der Aslyantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2000, Zahl 99 18.236-BAT gemäß § 7 AsylG abgewiesen. Unter Spruchpunkt II dieses Bescheides wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die BR Jugoslawien zulässig ist. Die Abweisung des Asylantrages wird vom Bundesasylamt im Wesentlichen damit begründet, dass es nicht glaubhaft sei, dass dem Berufungswerber in seinem Herkunftsland Verfolgung drohe. Auch drohe ihm nur in einem bestimmten Teil des Staatsgebietes der BR Jugoslawien (nunmehr Serbien und Montenegro) die Gefahr unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber mit Schriftsatz vom 19.05.2000 Berufung.

Die Berufungsbehörde erhob Beweis durch die Einsichtnahme in folgende Dokumente:

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 09.02.2004
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo). Auswärtiges Amt, 24.02. 2004
Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Arbeitspapier der Dienststelle der Kommission: Serbien und Montenegro. Stabilisierungs- und Assoziationsbericht 2004
M., R., Serbien-Montenegro. Update zur sozialen und medizinischen Lage der intern Vertriebenen, Schweizerische Flüchtlingshilfe Bern, 01.03.2004
M., R.: Kosovo. Update zur Situation der ethnischen
Minderheiten nach den Ereignissen vom März 2004.
Schweizerische Flüchtlingshilfe Bern, 24.05.2004
M., R.: Kosovo. Situation der Minderheiten. Schweizerische
Flüchtlingshilfe Bern, 02.04.2003.
OSCE/UNHCR, Tenth Assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo, March 2003 Rückkehrmöglichkeiten in den Kosovo und in die Bundesrepublik Jugoslawien; Anfragebeantwortung des UNHCR v. 03.04.02
The March Violence: KFOR and UNMIK’s failure to protect the rights of the minority community, 08.07.2004, p. 1; Failure to
Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004. The
Violence: Ethnic Albanians attacks on Serbs and Roma, Human Rights Watch, July 2004
UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004
UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Januar 2003
UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, April 2002
UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen, 09.04.2004
UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003
UN Security Council, Monthly report to the United Nations on Kosovo Force (KFOR) operations, Reporting period 1 to 28 February 2003
Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian Communities in a Minority Situation. UNHCR, Kosovo, June 2004

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die rechtzeitige und zulässige Berufung erwogen:

1. Der folgende Sachverhalt steht fest:

1.1. Zur Person des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Serbien und Montenegro. Er gehört der goranischen Volksgruppe an und ist islamischen Glaubens.
Der Berufungswerber hat bis 1998 in Pristina Betriebswirtschaft studiert; im Herbst 1998 begannen massive Vertreibungen von Studenten aus Pristina. Auch der Berufungswerber verließ damals Pristina und kehrte in sein Heimatdorf R. zurück, wo er sich bis 00. / 00. 1999 aufgehalten hat. Seine Versuche, Arbeit zu finden, schlugen fehl. Im 00. 1999 ging der Berufungswerber in den Sandzak, wo er blieb, weil sich die Lage im Kosovo stetig verschlechterte. Als es zu Bombardements kam, entschloss sich der Berufungswerber zur Flucht. Einige Zeit hielt er sich im Sandzak auf. Im Zuge der allgemeinen Mobilmachung kontrollierten Polizei und Militär Straßen und Gasthäuser; der Berufungswerber versteckte sich, um nicht mobilisiert bzw. in den Kosovo zurückgebracht zu werden. Zahlreiche seiner Bekannten wurden von der Polizei festgenommen und anschließend in den Kosovo geschickt, um dort zu kämpfen, häufig in den ersten Reihen. Viele wurden auch getötet. Hauptsächlich Muslime waren von dieser Rekrutierung für den Krieg im Kosovo betroffen. Der Berufungswerber war während seines Militärdienstes im Jahr 1994 im Bereich der Fliegerabwehr bzw. Luftraumüberwachung ausgebildet worden und musste deshalb umso mehr fürchten, zum Wehrdienst eingezogen zu werden. Nach etwa einem Monat im Sandzak entschloss sich der Berufungswerber, Serbien zu verlassen und flüchtete im 00. 1999 nach Montenegro. Von seinem Vater war er telefonisch informiert worden, dass er zwecks Einziehung zum Militär gesucht würde. Bis zum Ende des Krieges im Kosovo hielt sich der Berufungswerber dann in Montenegro auf. Als er schließlich nach R. zurückkehrte, suchte das jugoslawische Militär immer noch nach albanischen Flüchtlingen. Im 00. 1999 hat der Berufungswerber im Geheimen geheiratet.
Bis Anfang 00. 1999 hielt sich der Berufungswerber in R. auf. Nach dem Abzug der serbischen Sicherheitskräfte kamen zahlreiche UCK-Soldaten nach R. Jugendliche wurden mit Waffen bedroht und eingeschüchtert. Die jungen Leute wurden schikaniert und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die UCK-Soldaten sagten ihnen, sie gehören nicht nach R., weil sie Anhänger der Serben seien und sich deshalb auch in ein serbisch dominiertes Gebiet begeben sollten.
Der Berufungswerber spricht nur wenig Albanisch, zumal die Unterrichtssprache in der Schule und an der Universtiät Serbisch war.
Für den Berufungswerber besteht kein staatlicher Schutz. Überdies liegt in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) keine zumutbare Fluchtalternative vor. Aus diesem Grund hat der Berufungswerber sein Heimatland verlassen und ist nach Österreich geflüchtet. Der Berufungswerber beherrscht die albanische Sprache nicht, sein gesprochenes Serbisch ist "goranisch" eingefärbt, sodass er von gebürtigen Serben als Nichtserbe eingestuft werden würde. Auch der Familienname, der nicht auf "ic" oder "icic" endet, weist auf eine nichtserbische Identität hin.

1.2. Zur Situation in Serbien und Montenegro bzw. im Kosovo:

Die Sicherheitslage der Goraner konnte im Jahr 2003 - mit Ausnahme der Region Gjilan/Gnjilane, insbesondere Ferizaj/Urosevac - als relativ stabil eingestuft werden. Dies galt vor allem für die ländlichen Gemeinschaften in der Gemeinde Dragash, die einen hohen Anteil an Gorani aufweist. Weil sie Serbisch sprechen, befinden sie sich in einer ähnlichen Situation wie die Bosniaken, was ihre wirtschaftlichen Chancen und den gleichberechtigten Zugang zu sozialen Diensten in anderen Teilen der Provinz betrifft. Eine Folge dieser Umstände ist die zahlenmäßig begrenzte, aber stetige Abwanderung von Goraner-Familien aus dem Kosovo. Insgesamt betrachtet erlaubte eine allgemeine Verbesserung der Bedingungen an bestimmten Orten (Diese Orte werden im Bericht UNHCR Update on the Situation of Roma, Ashkaelia, Egyptian, Bosniak and Gorani in Kosovo beschrieben), aus denen Bosniaken und Goraner stammen, die freiwillige Rückkehr an diese Orte. Für Angehörige dieser Gruppen, die nicht länger schutzbedürftig waren oder bei denen keine zwingenden humanitären Gründe für eine Verlängerung ihres Aufenthalts in den Asylländern vorlagen, konnten möglicherweise Alternativen zur freiwilligen Rückkehr als letztes Mittel geprüft werden. Angesichts der geographischen Isolation und der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen dieser Gemeinschaften wäre finanzielle Unterstützung und Entwicklungshilfe erforderlich, um die Dauerhaftigkeit der Rückkehr zu fördern (Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian Communities in a Minority Situation. UNHCR, Kosovo, June 2004, pp. 28seq.).
Die allgemeine Situation der Bosnier in den Regionen Peje und Prizren, wo die meisten Bosnier leben, blieb ruhig. Die allgemeine Situation für Goraner im Kosovo blieb stabil ohne direkte Attacken während des Berichtszeitraumes. Aufgrund der Unkenntnisse der albanischen Sprache bleibt die Reisefreiheit zum Großteil auf die Region Prizren beschränkt. Die Goraner verlassen noch immer in größerer Zahl den Kosovo, vor allem wegen der wirtschaftlichen Situation in Dragash, einem isolierten Gebiet, in dem sie leben (Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian Communities in a Minority Situation. UNHCR, Kosovo, June 2004,
p. 28.). Der Großteil der Goraner-Bevölkerung in der Region Prizren lebt im Bezirk Dragash/Dragas. Es besteht Reisefreiheit bezüglich jener Goraner, die albanisch sprechen und bereit sind, durch den Kosovo zu reisen. Hingegen sind die Möglichkeiten für Goraner, die nur in Serbisch kommunizieren können, eingeschränkter. Die Gemeinschaft der Kosovo-Goraner kritisiert die UNMIK Polizei für die mangelnde Aufklärung von Straftaten welche die lokale Bevölkerung betreffen (grenzüberschreitende Diebstähle von Vieh, Heu und Feuerholz; die politischen Repräsentanten der Goraner organisierten eine Serie von Demonstrationen um ihrer Besorgnis bezüglich der Sicherheitssituation Ausdruck zu verleihen nachdem es am 24.12.2002 zu einem bewaffneten Raub und am 31.12.2002 zu einem Mord an einem männlichen Kosovo-Gorani gekommen war). Die lokalen Polizeibehörden arbeiten in den Gemeinschaften der Kosovo-Gorani, und ungefähr die Hälfte der KPS (= Kosovo Protection Corps), die in Dragas stationiert sind, bestehen aus Kosovo-Gorani. Die hierarchische Struktur der Goraner-Gemeinschaften führt dazu, dass Straftaten sehr oft nicht direkt von den Opfern angezeigt werden, sondern von Mittelsmännern, was zur Folge hat, dass es vermehrt zu Missverständnissen kommt und diese die Effektivität der polizeilichen Ermittlungen reduzieren (OSCE/UNHCR, Tenth Assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo, March 2003, Seite 15).
Die Bewegungsfreiheit der Minderheiten variiert stark, sowohl innerhalb der Gemeindebezirke als auch zwischen verschiedenen ethnischen Gemeinschaften. Ihr Ausmaß hängt für Gorani von deren Beherrschung der albanischen Sprache ab. Personen, die kein albanisch sprechen, scheuen sich eher außerhalb des gewohnten Umfeldes zu bewegen. Auch werden Personen, die der albanischen Sprache nicht mächtig sind, der gleichberechtigte Zugang zu Dienstleistungen und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit erschwert. (Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian Communities in a Minority Situation. UNHCR, Kosovo, June 2004,
p. 28.)
Auch wenn die Zahl gravierender Zwischenfälle eindeutig zurückgegangen war, gab es immer noch Steinwürfe (gegen Fußgänger), verbale Belästigungen oder auch physische Angriffe. Derartige Zwischenfälle wurden und werden häufig nicht gemeldet, aus Angst oder weil die Opfer die heikle Verbesserung der Beziehung im Verhältnis zur Mehrheitsbevölkerung nicht aufs Spiel setzen wollen. Die fehlende Bereitschaft, Übergriffe zu melden, ist verstärkt durch das mangelnde Vertrauen, durch Polizei oder Justiz geschützt zu werden. Erfolgt eine Meldung an die Polizei, wird diese nicht immer ernst genommen (M., R.: Kosovo. Situation der Minderheiten. Schweizerische Flüchtlingshilfe Bern, 02.04.03., Seite 6). Beschäftigungsmöglichkeiten für die Minderheiten sind immer noch durch fehlende Bewegungsfreiheit und systematische Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, S. 5.). Für alle Minderheiten gilt nach wie vor, dass der Verdacht einer Kollaboration mit dem serbischen Regime - ob berechtigt oder nur als Vorwand - große Sicherheitsrisiken in sich birgt. Das gilt auch für Albaner, die diesem Verdacht ausgesetzt sind (Kosovo-Situation der Minderheiten, 02.04.2003, Seite12; Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 9.02.2004, S. 12; UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, S. 5f.)
Ca. 11 000 Goraner leben im Bezirk Dragash. Sie repräsentieren dort ca. 30 Prozent der Bevölkerung gegenüber 70 Prozent Albanern. Wenige Goraner leben in Prizren. Gefährdet sind Goraner, die in der SPS waren oder mit dem Milosevic-Regime identifiziert werden. Sie werden noch immer stärker als etwa die Bosniaken mit der serbischen Vergangenheit assoziiert. Gefährdungen der Goraner können sich auch daraus ergeben, dass sei von Seiten der jugoslawischen Armee mobilisiert oder rekrutiert worden waren. Der albanische Gemeindepräsident von Dragash scheint der Auffassung zu sein, dass es in Zukunft wieder eine Zusammenarbeit mit Goranern geben könne, außer mit "Kriegsverbrechern" - dabei wird bereits die Mobilisierung für die jugoslawische Armee als "Kriegsverbrechen" interpretiert (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, S. 5f.).
Im Dezember 2002 kam es zu zwei Gewalttaten gegen Goraner (eine Person getötet, eine schwer verletzt) in den Dörfern Rapce und Kerstec nahe der albanischen Grenze, die nicht aufgeklärt worden sind. Das hat zu größter Verunsicherung unter den Goranern geführt. Es kam zu Demonstrationen vor der Polizeistation. In den Tagen nach den Angriffen wanderten aus den beiden genannten Dörfern 15 Familien (65 Personen) nach Serbien, Bosnien und Österreich aus. Auch wenn die multiethnische Polizei im Bezirk Dragash zu 50 Prozent aus Albanern und zu 50 Prozent aus Goranern besteht, begründet das kein Vertrauen in die Polizei. Die Goraner teilen die Erfahrung, dass von zehn Tötungen und über 40 Bombenanschlägen im Bezirk Dragash die Täterschaft nicht ermittelt wurde. Das Misstrauen gegenüber der Polizei stützt sich auch auf die Befürchtung, dass gegebene Informationen bei der Polizei nicht vertraulich behandelt werden. Die Spannungen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen im Bezirk Dragash sind noch immer außerordentlich hoch. Offiziell sind über 85 Goraner-Geschäfte in albanischer Hand. Die wirkliche Zahl ist höher, weil viele Gorani im Ausland leben und keine Ansprüche geltend gemacht haben. Fünf Geschäfte wurden von der HPD an die Eigentümer zurückgegeben. Insgesamt sind nach Schätzungen etwa 200 goranische Grundstücke besetzt. Aus Sicht des lokalen UNMIK-Administrators sind Sicherheitsbedenken und mangelndes Vertrauen in die Schutzfähigkeit der UNMIK-Polizei und der KPS primärer Grund für den Weggang der Goraner. Zweiter Grund ist die katastrophale ökonomische Situation in der Region Dragash, die allerdings auch die albanische Bevölkerung trifft. Die Arbeitsplätze vieler Goraner konnten nicht mehr gehalten werden, sei es, dass die Geschäfte besetzt und die Eigentumsfragen ungelöst sind, sei es, dass die lokalen Betriebe wie die Fabrik Dratex kaum noch Stellen anbieten und wenn doch, Albaner beschäftigen. Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt bei einer ohnehin großen Arbeitslosigkeit bleibt eine Quelle inter-ethnischer Spannungen. Die Rückkehr größerer Zahlen wird diese Situation verschärfen und politische Spannungen erzeugen. Die Privatisierung der beiden ehemaligen großen Betriebe im Bezirk Dragash ist noch nicht angelaufen. Unter 11.000 Goranern im Bezirk Dragash gibt es ca. 350 Beschäftigte, die meisten davon in der öffentlichen Verwaltung. In einer Situation starker Konkurrenz mit der albanischen Bevölkerungsmehrheit um die raren Arbeitsplätze kam es zu Drohungen und Repressalien, zum Beispiel als zwei goranische Ärzte angestellt werden sollten, von denen einer im Krieg mobilisiert worden war. Die Anstellung unterblieb. Bewegungsfreiheit gab es grundsätzlich in den Bezirken Dragash, Prizren und auf dem Weg nach Serbien, doch trauen sich viele Gorani nicht nach Opoja, den albanischen Teil des Bezirks. Der Widerstand der Gorani, sich sprachlich zu assimilieren, verfestigt ihre Isolation und beeinträchtigt ihre ökonomische Rolle. Goraner haben sich geweigert, am kosovarischen Erziehungssystem teilzunehmen, weil eine höhere Ausbildung in ihrer Sprache nur in Serbien, Nord-Mitrovica oder Mazedonien möglich ist. Der Gebrauch der slawischen Sprache der Goraner kann außerhalb der Bezirke Dragash und Prizren zu Bedrohungen führen. Dokumente und Formulare der Verwaltung in Dragash sind oft nur auf Albanisch zu haben. (M., R.: Kosovo. Update zur Situation der ethnischen Minderheiten nach den Ereignissen vom März 2004.
Schweizerische Flüchtlingshilfe Bern, 24. 5. 04, S. 17.)
Die Sicherheitslage stellte sich im Kosovo bis zum März 2004 in der Weise dar, dass eine gewisse Zeit eine Atmosphäre der (teilweisen) Gesetzlosigkeit und Gewaltbereitschaft herrschte, 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 stellte sich - wie unten gezeigt wird bis etwa Mitte März 2004 - im Allgemeinen, abgesehen von ethnischen Spannungen und politisch motivierten Taten, als stabil dar (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 29.01.2003; UN Security Council, Monthly report to the United Nations on Kosovo Force (KFOR) operations, Reporting period 1 to 28 February 2003). Seit Mitte März 2004 führten schwere Sicherheitsvorfälle zu einer Eskalation der ethnisch motivierten Gewalt im gesamten Kosovo und brachten die Region an den Rand eines bewaffneten Konflikts. Die Folge waren 20 Tote, mehr als 1.000 Verletzte, die systematische Zerstörung von öffentlichem und privatem Eigentum, der auch Kirchen und Klöster zum Opfer fielen, und die Vertreibung von mehr als 4.000 Kosovo-Serben, Ashkali, Roma sowie Angehörigen anderer Minderheiten. Diese Vorfälle waren die schlimmsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen seit 1999. Auch wenn die Lage dank der raschen Entsendung von zusätzlichen NATO-Streitkräften unter Kontrolle gebracht werden konnte, unterstreichen die Plötzlichkeit und die Schwere der Vorkommnisse die Brisanz der Situation und das ihr innewohnende Potenzial für weitere Eskalationen. Der plötzliche Gewaltausbruch in einem solchen Ausmaße hat das Vertrauen der Minderheitengruppen erschüttert und bedeutet einen großen Rückschritt für die sich langsam aber stetig vollziehenden Fortschritte, die in den letzten fünf Jahren erzielt werden konnten (UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen, 09.04.2004, S. 1).
Besagte Konflikte nahmen ihren Ausgang damit, dass verschiedene Medien am 16. März 2004 im Kosovo berichteten, drei albanische Jungen seien in einem Fluss in Mitrovica ertrunken. Nach Aussagen eines vierten, überlebenden Jungen seien die Kinder in den Fluss gesprungen, als sie vor serbischen Kindern flohen, die sie mit Hunden jagten. Als Reaktion auf diesen Vorfall gingen Kosovo-Albaner zunächst in Mitrovica auf die Straße. Die Proteste weiteten sich schnell zu Massendemonstrationen und gewaltsamen Zusammenstößen auf dem gesamten Gebiet des Kosovo aus. Die Gewalt richtete sich sowohl gegen andere ethnische Gruppen als auch gegen die UN-Verwaltung. In der gesamten Region wurden von Kosovo-Albanern und Serben improvisierte Straßenblockaden errichtet, Schusswaffen eingesetzt, Handgranaten geworfen sowie Kirchen, Häuser, Schulen und andere öffentliche Gebäude systematisch in Brand gesetzt. Größere Gruppen Kosovo-Albaner drangen in die von Angehörigen der Minderheiten bewohnten Enklaven und Wohnhäuser in den Städten ein und provozierten eine Panik, die in einer Massenflucht und Vertreibung von Minderheitengruppen innerhalb des Kosovos mündete. … In erster Linie zielten besagte Angriffe auf Kosovo-Serben, doch waren vielerorts auch andere Minderheiten betroffen, darunter Roma und Ashkali, aber auch Albaner in Minderheitensituationen. (UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen, 09.04.2004, S. 2, 3; zur Zweifelhaftigkeit der Zeugenaussage, deren mediale Verbreitung den Konflikt ausgelöst haben dürfte, vgl. The March Violence: KFOR and UNMIK’s failure to protect the rights of the minority community, 08.07.2004, p. 1; Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004. The Violence: Ethnic Albanians attacks on Serbs and Roma, Human Rights Watch, July 2004.)

Auch die Lage der Bosniaken und der Gorani hat sich nach den Vorfällen vom März 2004 verschlechtert. UNHCR spricht sich deshalb dafür aus, Gorani und Bosniaken nicht gegen ihren Willen in den Kosovo zurückzuführen, solange die Situation nicht besser eingeschätzt werden kann. (UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen, 09.04.2004, S. 6)
Angesichts der Auseinandersetzungen im März 2004 hat sich nach Auffassung von Amnesty International und Human Rights Watch zudem gezeigt, dass KFOR und UNMIK im Falle eines massiveren Konflikts nicht unbedingt in der Lage sein müssen, Gewalt zu verhindern oder kurzfristig zu unterbinden. KFOR und UNMIK hätten in diesem Zusammenhang niemanden schützen können, sondern regelrecht versagt. (The March Violence: KFOR and UNMIK’s failure to protect the rights of the minority community, ai, 08.07.2004; Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004. The Violence: Ethnic Albanians attacks on Serbs and Roma, Human Rights Watch, July 2004.)
Bei den Unruhen vom März 2004 waren in erster Linie Kosovo-Serben Ziele der zwischenethnischen Gewalt. (Update on the Kosovo Roma, Ashkaelia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian Communities in a Minority Situation. UNHCR, Kosovo, June 2004, pp. 18, 31.) Sie waren (und sind) zum Teil systematischen Pressionen, Einschüchterungen und gewaltsamen, auch tödlich endenden Übergriffen sowie massiven Sachbeschädigungen (Niederbrennen von Häusern) durch Kosovo-Albaner ausgesetzt. Diese Maßnahmen sollen die Opfer teilweise gezielt dazu bringen, den Kosovo zu verlassen. Ihre Sicherheit kann weiterhin selbst in ethnischen Enklaven und unter KFOR-Präsenz nicht immer zuverlässig gewährleistet werden. (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 09.02.2004, S.
10) UNHCR ist weiterhin der Auffassung, dass Angehörige aller Minderheiten, vor allem der Volksgruppen der Serben, Roma, Ashkali und Ägypter, weiterhin Schutz in den Asylländern gewährt werden soll. (UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen, 9. 4. 04, S. 6.) Die ethnische Minderheit der Serben kann damit weiterhin als die im Kosovo am meisten gefährdete gelten. (vgl. M., R.: Kosovo. Update zur Situation der ethnischen Minderheiten nach den Ereignissen vom März 2004. Schweizerische Flüchtlingshilfe Bern, 24.05.2004, S. 11, 12.)
Unter dem Eindruck der Gewalteskalation vom März 2004 sind die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen im Kosovo extrem angespannt. Die momentane Aufrechterhaltung der fragilen Sicherheitssituation basiert in erster Linie auf der Anwesenheit der KFOR-Truppen. Der Einsatz weiterer, kurzfristig herangeführter Truppenverstärkungen war ein entscheidender Faktor, um die Situation auf dem Höhepunkt der Gewalt unter Kontrolle zu bringen. KFOR hat ihre Präsenz in besonders brisanten Gebieten verstärkt und die Bewachung wichtiger religiöser Stätten aufgenommen. Dies bedeutet einen großen Rückschritt, da KFOR als Reaktion auf die vorläufige Verbesserung der allgemeinen Sicherheitssituation die Bewachung solcher Stätten in der jüngsten Zeit zum Teil eingestellt hatte. Ständige Patrouillen waren auf ein Minimum reduziert worden, was zu einer großen Gefährdung der Bauwerke im Laufe der jüngsten gewaltsamen Ausschreitungen führte. Das Vertrauen der Minderheitenangehörigen in die Fähigkeit der KFOR-Truppen, sie und ihr Eigentum beschützen zu können, ist tief erschüttert. Nach der allgemein vorherrschenden Auffassung wird die KFOR im Falle eines erneuten Ausbruchs der Gewalt nicht mehr tun können, als wiederum die Angehörigen der Minderheitengruppen zu evakuieren.
Die plötzliche Eskalation der Gewalt und die kalkulierte Auswahl der Ziele haben bei den Angehörigen aller Minderheitengruppen ein Gefühl der Verunsicherung und Isolation hervorgerufen. Die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und der Zugang zu grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Diensten, die auch vor dem Ausbruch der Gewalt keinesfalls garantiert waren, haben sich wesentlich verschlechtert. Humanitäre Organisationen haben begonnen, den Binnenvertriebenen in den Lagern und Enklaven Unterstützung zukommen zu lassen. Der Grad der Zerstörung von privatem Wohnraum und zentralen Einrichtungen des öffentlichen Lebens in Gegenden, in denen hauptsächlich Angehörige von Minderheiten leben, hält viele Binnenvertriebene davon ab, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Diese Faktoren werden auch auf lange Sicht ernsthafte Hindernisse für die Möglichkeit einer Rückkehr darstellen. Das Vertrauen der Minderheiten in die Polizei hat einen absoluten Tiefpunkt erreicht.
Anschuldigungen werden laut, dass sich die Polizeikräfte während der Unruhen passiv und ineffektiv verhalten hätten und keine ausreichenden Ermittlungen zur Identifizierung der Verantwortlichen erfolgt seien. UNMIK hat bei der Überprüfung der Notfallbereitschaft der Institutionen und deren Einsatz während der Tumulte zu langsam reagiert. Dies führt zu einem weiteren Vertrauensverlust seitens der Angehörigen der Minderheiten  und untergräbt die allgemeine Autorität der UNMIK. (UNHCR-Position zur Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo im Lichte der jüngsten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen, 9. 4. 04, S. 5.)
In Anbetracht dessen bekräftigt UNHCR seine Position, dass Angehörigen von Minderheiten und anderer oben erwähnter Schutzkategorien im Kosovo weiterhin internationaler Schutz in Asylländern gewährt werden sollte. … Es ist von größter Bedeutung, dass die sichere, würdevolle und dauerhafte Rückkehr von Serben, Roma, Ashkali, Ägyptern und Kosovo-Albanern, die an ihrem Herkunftsort eine ethnische Minderheit bilden, ausschließlich auf freiwilliger Grundlage, koordiniert und nur sehr langsam stattfindet. Bei Asylanträgen von Bosniaken und Gorani sollte eine umfassende einzelfallbezogene Einschätzung vorgenommen werden. … Die Rückkehr von Angehörigen dieser Minderheiten sollte auf einer strikt freiwilligen Basis erfolgen und auf einer umfassend informierten, individuellen Entscheidung beruhen. … Bosniaken und Gorani sollten nicht zur Rückkehr in den Kosovo gezwungen oder gedrängt werden. Dies gilt auch für Kosovo-Albaner, die aus Gebieten stammen, in denen sie nun einer Minderheit angehören würden. Darüber hinaus gibt es bestimmte Gruppen, die unabhängig davon, ob sie der Mehrheitsgemeinschaft oder den Minderheitengemeinschaften angehören, mit schwerwiegenden schutzbezogenen Problemen einschließlich der Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit konfrontiert werden könnten, wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt zurückkehren würden. Dazu zählen auch Mitglieder der Gemeinschaften der Kosovo-Bosniaken und Goraner. Bosniaken und Goraner sind insbesondere dann besonders gefährdet, wenn folgende Umstände berücksichtigt werden: ihre tatsächliche oder vermutete frühere Verbindung mit dem serbischen Regime, die ethnisch instabilen oder brisanten Wohngebiete dieser Gemeinschaften, ihre jetzige oder empfundene Verbindung mit der serbischen Gemeinschaft, beziehungsweise alternativ der albanischen Gemeinschaft und die Unberechenbarkeit und die anhaltende Möglichkeit gegen die Minderheitengemeinschaften im Kosovo gerichteter interethnischer Gewalt, verschärft durch die unzureichenden Reaktionsmechanismen im Hinblick auf einen nationalen Schutz und funktionierenden Rechtsstaat (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, S. 10f.)
Die Minderheit der Gorani sieht sich nach Angaben von UNHCR bisweilen Belästigungen durch Kosovo-Albaner ausgesetzt, die ihnen eine kulturelle Nähe zu den Serben vorwerfen. (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 9.02.2004, S.
12.)
Einzelne Bosniaken und Gorani können eine begründete Furcht vor Verfolgung als Angehörige einer Minderheit haben, insbesondere wenn folgende Umstände berücksichtigt werden: 1) ihre tatsächliche oder vermutete frühere Verbindung mit dem serbischen Regime; 2) die ethnisch instabilen oder unsicheren Wohngebiete dieser Gemeinschaften; 3) ihre jetzige oder empfundene Verbindung mit der serbischen Gemeinschaft, beziehungsweise alternativ der albanischen Gemeinschaft; 4) die Unberechenbarkeit und die fortdauernde Gefahr interethnischer gegen die Minderheitengemeinschaften im Kosovo gerichteter Gewalt, die durch die unzureichenden Reaktionsmechanismen des nationalen Schutzregimes und des nur mangelhaft funktionierenden Rechtsstaats noch verschärft werden. (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, S. 5f.)
Die Lage der aus dem Kosovo vertriebenen Minderheiten in Serbien und Montenegro (ohne den Kosovo) stellt sich in der Weise dar, dass Personen nicht-albanischer Volkszugehörigkeit, die den Kosovo aus Furcht um ihr Leben und ihre persönliche Sicherheit verlassen haben, in Serbien und Montenegro relative Sicherheit finden. Als Bürger von Serbien und Montenegro sollten sie im Prinzip Schutz auf einem Niveau vergleichbar mit anderen Bürgern genießen, in der Praxis können sie jedoch bei der Wahrnehmung ihrer bürgerlichen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte erheblichen Einschränkungen und sogar Diskriminierung unterliegen. Trotz der politischen Veränderungen seit dem Jahr 2000 bleibt die wirtschaftliche Situation in Serbien und Montenegro nach wie vor extrem instabil, wobei Flüchtlinge und Binnenvertriebene zu den schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen zählen. Der Zusammenbruch der sozialen und medizinischen Strukturen in Serbien und Montenegro und der damit einhergehende Verlust eines sozialen Netzes für die schutzbedürftigsten Teile der Bevölkerung bedeutet für einen großen Prozentsatz der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in diesem Land, dass sie für ihr Überleben von humanitärer Hilfe abhängig sind. Pläne, das Sozialversicherungssystem in Serbien in Stand zu setzen, werden ausgearbeitet, jedoch noch nicht umgesetzt. In Montenegro können Binnenvertriebene zusätzlich Schwierigkeiten ausgesetzt sein, was die Gehälter und Pensionen betrifft, die an Binnenvertriebene in Serbien weiterhin in Dinar ausgezahlt werden und somit für Binnenvertriebene in Montenegro nicht erhältlich sind, ohne nach Serbien zu reisen. Vergleichbare Probleme gibt es bei der Gesundheitsversorgung: Zwar trägt die montenegrinische Krankenkasse die Kosten für die Basisgesundheitsversorgung für Binnenvertriebene, jedoch wurden die Zahlungen zwischen den Krankenkassen von Serbien und Montenegro eingestellt. Die Rückkehr von Menschen in eine Situation, in der sie zu Binnenvertriebenen werden, sollte unter allen Umständen vermieden werden (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, April 2002, Seite 7f).
Bei der Entscheidung über Asylanträge von Personen aus dem Kosovo könnten Asylländer geneigt sein, die Alternative einer inländischen Umsiedlung in andere Teile der Bundesrepublik Jugoslawien zu erwägen. Die Umstände, mit denen Binnenvertriebene aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro konfrontiert sind, veranlassen UNHCR jedoch dazu, die in der UNHCR Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo vom April 2002 beschriebenen allgemeinen Feststellungen aufrechtzuerhalten, dass ein interne Umsiedlung unter diesen Bedingungen keine angemessene und zumutbare Alternative zu internationalem Schutz bietet (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Januar 2003, Seite 4). UNHCR ist der Auffassung, dass die Anwendung des Konzepts der inländischen Flucht- oder Umsiedlungsalternative in Serbien und in Montenegro auf Personen aus dem Kosovo, die dort einer ethnischen Minderheit angehören, in den meisten Fällen keine angemessene Option darstellen würde. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf die Unmöglichkeit von Personen, die aus dem Ausland zurückgeführt werden, sich als Binnenvertriebene in Serbien oder Montenegro registrieren zu lassen und die daraus folgenden Probleme, die sie beim Zugang zu grundlegenden Menschenrechten und Dienstleistungen erwarten.  Im Übrigen gibt es bereits erhebliche Engpässe bei der Aufnahmekapazität. Zudem ist UNHCR der Ansicht, dass die Anwendung des Konzepts der inländischen Flucht- oder Umsiedlungsalternative auf diese Personen zu einem Problem im Hinblick auf die Verpflichtungen zur Gewährleistung der Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in ihre Heimat führen könnte, die sich aus der Resolution 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999 ergeben. (UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, August 2004, S. 10.)
Zur Situation in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo) unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage sowie der Situation von Angehörigen einer Minderheit ist festzuhalten, dass Serbien und Montenegro mit dem Sturz Milosevics in eine völlig neue innen- und außenpolitische Phase eingetreten ist. Nach mehr als zehn Jahren Korruption, Misswirtschaft, Krieg und Isolation findet sich Jugoslawien dort wieder, wo andere Transformationsländer Mittel- und Osteuropas Ende der 80er Jahre standen. Das Land ist wirtschaftlich, sozial und finanziell ruiniert. Die am Boden liegende Wirtschaft muss marktwirtschaftlichen Erfordernissen angepasst und wiederbelebt werden. Verwaltung, Justiz, Polizei, Geheimdienstes und Armee sind durch Vernachlässigung, politische Instrumentalisierung und Korruption funktionsunfähig oder nachhaltig diskreditiert und müssen sowohl personell als auch strukturell erneuert und rechtsstaatlichen Erfordernissen angepasst werden. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen auf Bundesebene wurden durch eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen Serbien und Montenegro neu definiert - am 4.2.2003 erfolgte die gesetzliche Umbenennung der BR Jugoslawien auf "Serbien und Montenegro" im Amtsblatt Nr.1 vom 4.2.2003. Gemäß Art 64 Abs. 2 der Verfassung gelten die Gesetze der Bundesrepublik Jugoslawien auch im neuen Staat Serbien und Montenegro, soweit die Mitglieder Serbien und Montenegro nicht das Gegenteil beschließen oder neue Gesetze einführen; auf Republiksebene geht es vor allem um die Dezentralisierung der Staatsmacht (Regionalisierung, Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung). Gleichzeitig müssen die durch Krieg, Vertreibung, Propaganda und Isolation belasteten Beziehungen zu den Nachbarländern und zur Internationalen Gemeinschaft neu aufgebaut werden. Trotz des hoffnungsvollen Aufbruchs im Herbst 2000 kommen die Reformen nicht überall so schnell voran, wie es sich die Reformer vorgestellt hatten. Durchaus eindrucksvollen außenpolitischen Erfolgen (Reintegration in internationale Institutionen, konstruktive Teilnahme am Stabilitätspakt, Annäherung an EU und NATO, fortgeschrittene Normalisierung des Verhältnisses zu den Nachbarn) sowie Fortschritten bei den makroökonomischen Reformen (Geld und Steuerpolitik, Preisliberalisierung, Schaffung der Grundlagen für die Privatisierung, Vereinbarung mit dem Pariser Club). (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [ohne Kosovo]. Auswärtiges Amt, 24. 2. 04)
Nach Auskunft des UNHCR ist bei einer offiziellen Arbeitslosenrate von 30% - die inoffizielle dürfte noch höher sein - eine Integration eines Goraners islamischen Glaubens in die zivile Gesellschaft zweifelsohne schwierig. Darüber hinaus ist nach UNHCR anzumerken, dass die Sozialleistungen in der Bundesrepublik Jugoslawien derart niedrig sind, dass sie allein nicht zum Überleben ausreichen. (Rückkehrmöglichkeiten in den Kosovo und in die Bundesrepublik Jugoslawien; Anfragebeantwortung des UNHCR v. 03.04.02, S. 2.)
Nur ein kleiner Teil der Vertriebenenhaushalte kann sich auf einen regulären Lohn oder auf eine Pension abstützen. Etwa 10 Prozent der Vertriebenenhaushalte leben oberhalb der Armutsgrenze.15 Die Arbeitssuche stößt schon deshalb auf kaum zu überwindende Hindernisse, da die Vertriebenen meist keinen dauerhaften Wohnsitz haben, der Voraussetzung für eine Arbeitsbewilligung wäre. Für etwa die Hälfte der Vertriebenen ist der unsichere und unregelmäßige Erwerb aus Taglohnarbeit wichtigster Teil des Einkommens. Die Arbeit in der Schattenwirtschaft kann ein Überleben ermöglichen, belässt jedoch die Vertriebenen langfristig in einer verletzlichen Situation: Die Arbeitgeber zahlen keine Pensions- und Sozialbeiträge und keine Krankenversicherung. Ein Vertriebenenhaushalt würde im Durchschnitt pro Monat und Person zusätzliche 40 Euro benötigen, um wenigstens die Armutsgrenze zu erreichen. Das serbisch-montenegrinische Wohlfahrtssystem operiert mit der Hilfe von Sozialhilfezentren, die vor allem Not leidenden Familien, Alkohol- und Drogenabhängigen und älteren Personen  ohne Verwandtenunterstützung Hilfe leisten. Im Jahr 1986 hatten noch 3 Prozent der Gesamtbevölkerung Unterstützung erhalten. Im Laufe der ökonomischen Krise der Neunzigerjahre verringerte sich die Zahl der Anspruchsberechtigten immer mehr. 25 bis 35 Prozent der intern Vertriebenen erhalten Leistungen der Sozialhilfe in irgendeiner Form (Kinderzuschüsse, Familienunterstützung und Hilfe für alte und behinderte Alleinstehende). Es ist jedoch ein sehr viel größerer Teil der Vertriebenen bedürftig und wäre somit auf Sozialhilfe angewiesen. Diese ist nicht existenzsichernd (Beträge zwischen und 30 Euro pro Monat). Die Bedingungen für die Gewährung von Unterstützung sind äußerst strikt. Für den Ausschluss kann es mehrere Gründe geben. Hauptgrund ist, dass mögliche Berechtigte auf dem Papier noch bei Firmen in Kosovo angestellt sind und sich deshalb gar nicht als stellenlos registrieren lassen können. Personen, die in Kosovo Grundeigentum haben, scheiden ebenfalls als anspruchsberechtigt aus, unabhängig davon, ob sie aus diesem Eigentum Gewinn erzielen können oder ob sie ihr Eigentumsrecht überhaupt noch geltend machen können. Weitere Gründe für einen Ausschluss aus der Sozialhilfe sind Kürzungen der Gemeindebudgets. In Montenegro erhalten die Vertriebenen keine Sozialhilfe, da sie nicht als BürgerInnen Montenegros gelten. Das Innenministerium und andere Ministerien fühlen sich auch nicht verantwortlich für sie. Das schwächt ihre Rechtsstellung außerordentlich. 5-10 Prozent der Vertriebenen erhalten Pensionen aus Serbien. (M., R., Serbien-Montenegro. Update zur sozialen und medizinischen Lage der intern Vertriebenen, SFH-Länderanalyse, 1. März 2004, S. 4f.)
Die Regierung der Republik Serbien und Montenegro übt zwar keine gezielte Unterdrückung bestimmter Gruppen aus, weder nach Merkmalen von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität noch politischer Überzeugung, die Internationale Helsinki Föderation für Menschenrechte beklagt aber, dass Fremdenhass und Rassismus nach wie vor fest in der serbischen Gesellschaft verwurzelt sind und sich deren minderheitenfeindliche Einstellung nicht maßgeblich von der Grundhaltung unter Milosevic unterscheidet. Im Zusammenhang mit dem im März 2002 in Kraft getretenen Minderheitengesetz darf nicht übersehen werden, dass es sich dabei lediglich um Rahmenbestimmungen handelt, die erst durch - bis dato nicht erlassene - Gesetze und Verordnungen der Republiken konkretisiert werden müssen. Die Effektivität des Minderheitengesetzes hängt davon ab, ob die für seine Umsetzung und Überwachung notwendigen Institutionen geschaffen werden, was derzeit noch nicht der Fall ist. Vielmehr erklären sich auf Gemeindeebene entweder die Kommunalverwaltung oder das Rathaus für unzuständig, wenn es um Ansprüche der Minderheiten auf Besserstellung geht. Erste legislative Versuche, die Rechte der nationalen Minderheiten zu stärken, dürfen weniger als drei Jahre nach dem Sturz des Milosevic-Regimes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die im Herbst 2000 erfolgte politische Wende in vielen Köpfen noch nicht nachvollzogen worden ist. Dies gilt insbesondere für den serbischen Polizeiapparat, an dessen Bereitschaft, Minderheitenangehörige wie den BW vor gewaltbereiten Angriffen von Serben zu schützen, weiterhin erhebliche Zweifel bestehen. Verwaltung, Justiz, Polizei, Geheimdienste und Armee sind durch Vernachlässigung, politische Instrumentalisierung und Korruption funktionsunfähig oder nachhaltig diskreditiert und müssen sowohl personell als auch strukturell erneuert und rechtsstaatlichen Erfordernissen angepasst werden. Allerdings wurde ein klarer personeller Wechsel innerhalb der Polizeikräfte, der einen Bruch mit der Praxis des früheren Regimes belegen kann, bislang nicht vollzogen. Die serbischen Behörden sind oft nicht Willens oder nicht in der Lage, Übergriffen nachgeordneter Organwalter oder Privater Einhalt zu gebieten und durch positives Tun zu gewährleisten, dass auch Minderheitenangehörige, grundlegende Menschenrechte - in concreto: das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - ausüben können. (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [ohne Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 24.02.2004, S. 6.)
In Serbien ist die Toleranz zwischen den verschiedenen Volksgruppen weiter niedrig. Besonders negativ ist der Standpunkt der Serben zu den Albanern. Bei einer Umfrage der Meinungsforschungsagentur "GFK-Belgrad" vertraten 45% der Befragten den Standpunkt, dass es besser wäre, die "Albaner" des Landes zu verweisen.

2. Der festegestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus seinem Vorbringen im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens, aus der Berufung und dem Vorbringen in der Berufungsverhandlung. Es bestand für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Glaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers zu zweifeln.

2.2. Die Feststellungen zur Situation in Serbien/Montenegro stützen sich auf die zitierten Quellen. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln.

3. Rechtlich folgt:

3.1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.
Der verwiesene Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet: Im Sinne dieses Abkommens findet der Ausdruck "Flüchtling" auf jede Person Anwendung, die ... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Gesinnung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; ...

3.2. Zur Dartuung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt wurden; eine solche ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn Verfolgungshandlungen im Lichte der speziellen Situation des Flüchtlings unter Berücksichtigung der Gesamtsituation im Verfolgerstaat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu befürchten wären (VwGH v. 26. 2. 1997 Zl: 95/01/0454). Nicht erforderlich ist, dass bereits tatsächlich Verfolgungshandlungen gegen den oder die Betroffene stattgefunden haben, da die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - sich nicht auf vergangene Ereignisse bezieht (vgl VwGH 10.9.1997, 96/21/0424), sondern eine Prognose erfordert (Vgl auch VwGH 5.11.1992, 92/01/792).

3.3. Die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung im Fall seiner Rückkehr nach Serbien/Montenegro ist begründet:

Bei einem aus dem Kosovo stammenden Angehörigen der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien ist zunächst darauf zu verweisen, dass gemäß der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einem derartigen Fall sowohl der Kosovo als auch Serbien und Montenegro (ohne den Kosovo) jeweils als "Herkunftsstaat" im Sinne des § 1 Z 4 AsylG anzusehen ist. Dabei käme dem Betreffenden nur dann die Flüchtlingseigenschaft zu, wenn ihm in beiden "Herkunftsstaaten" asylrelevante Verfolgung droht (VwGH 21.12.2000, Zl.  2000/01/0126).
Aufgrund der getroffenen Feststellungen kann weder mit der im gegebenen Zusammenhang erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Goraner nach einer Rückkehr in den Kosovo - und somit aus ethnischen Gründen - Übergriffen von asylrelevanter Intensität von Angehörigen der albanischen Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt wäre, noch kann - vor dem gleichen Hintergrund - angenommen werden, dass die im Kosovo tätigen Behörden ihm gegen solche Übergriffe ausreichend und effektiv Schutz gewähren könnten. Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen kann Letzteres aber nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Auch hinsichtlich des "zweiten Herkunftsstaates" des Berufungswerbers, Serbien und Montenegro ohne Kosovo, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber wegen seiner Herkunft aus dem Kosovo und seinem muslimischen Glauben - und dem daraus resultierenden Risiko, anstatt für den Angehörigen einer kleinen, im Kosovo lebenden Volksgruppe für einen Kosovo-Albaner gehalten zu werden - über verbale Anfeindungen hinausgehenden Bedrohungen seiner Sicherheit ausgesetzt ist. Darüber hinaus kann unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, dem minderheitenfeindlichen Klima und der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation in Serbien und Montenegro - ohne Kosovo - gegenwärtig nicht davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber bei einer Rückkehr (erneut) in der Lage wäre, die zur Existenzsicherung erforderlichen Mittel zu verdienen; insoferne ist dem Berufungswerber die Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht zumutbar.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass glaubhaft ist, dass dem Berufungswerber in Serbien und Montenegro wie im Kosovo Verfolgung aus Gründen seiner ethnischen Zugehörigkeit droht und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

