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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
04.03.2005
Geschäftszahl
232.729/0-IX/25/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 73 Abs. 2 AVG iVm § 33 AsylG. BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. Nr.101/2003 (Asylgesetz), entschieden.

Dem Asylantrag von N. D. vom 30.04.2002 wird stattgegeben und N. D. gemäß § 7 AsylG. Asyl gewährt. Gemäß § 12. leg. cit. wird festgestellt, dass N. D. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG
I. Verfahrensgang :

1. Der Asylwerber, ein Staatsangehöriger Mazedoniens, ist am 28.04.2002, illegal nach Österreich eingereist und hat mit Wirksamkeit vom 30.04.2002 per Telefax einen schriftlichen Asylantrag durch seinen Rechtsvertreter eingebracht. In diesem brachte er im wesentlichen vor, er habe sich nach Ausbruch der Kämpfe in Tetovo der UCK angeschlossen, sei nach dem Abkommen von Ohrid und vollzogener Waffenabgabe im Raum Tetovo verblieben und hätte sich anschließend der bewaffneten Gruppierung der AKSH angeschlossen, habe sich jedoch in der Folge nach Schießereien zwischen Albanergruppen entschlossen nicht mehr weiter zu kämpfen, sondern aus Mazedonien zu flüchten. Als ehemaligen UCK Kämpfer und späteren Aktivist der AKSH gebe es für ihn keine Amnestie, sondern würde er von der mazedonischen Polizei als Terrorist angesehen und hätte man versucht, ihn im Elternhaus festzunehmen.

2. Am 05.11.2002, stellte der Asylwerber gemäß § 73 AVG einen Devolutionsantrag an den Unabhängigen Bundesasylsenat.

Über Ersuchen des Bundesasylsenates, führte das Bundesasylamt Außenstelle Salzburg, am 12.12.2002 eine erste Einvernahme durch.

3. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 09.07.2003 und 23.10.2003, mündliche Verhandlungen durch, bei welchen einerseits der Asylwerber als auch ein von diesem namhaft gemachter Zeuge einvernommen wurde. Zur Schussverletzung des Asylwerbers wurde ein ärztliches Sachverständigen Gutachten des Institutes für Gerichtliche Medizin Salzburg eingeholt.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt:

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger Mazedoniens und gehört der albanischen Volksgruppe an. Er hat sich im 00. 2001 der UCK angeschlossen und hat unter dem Kommandanten L. in der Umgebung von Tetovo gekämpft. Mit Ende des Mazedonienkonfliktes gab der Asylwerber nach einer Sitzung der UCK unter dem damaligen Vertreter Ali Ahmeti  seine Waffe an den Kommandanten L. Der Asylwerber schloss sich in der Folge der AKSH-Gruppierung unter dem Kommandanten G. A., an. Im Zuge von bewaffneten Auseinandersetzungen mit der mazedonischen Polizei wurde der Asylwerber 2001 von dieser angeschossen. Er wurde mit dem Wagen zum Generalstab der AKSH nach L. gebracht, wo er ärztlich versorgt wurde. Dort verblieb er drei Wochen zur Schonung. Der Asylwerber nahm in der Folge noch bis ca. Anfang 00. an Auseinandersetzungen mit mazedonischen Sicherheitskräften auf Seiten der AKSH teil. Die AKSH hat keine Kampfhandlungen gegen die Zivilbevölkerung geführt. Da der Asylwerber nicht mehr weiter kämpfen wollte hat er seine Uniform und die Waffe beim Generalstab zurückgelassen, dies jedoch heimlich ohne irgendjemanden davon in Kenntnis zu setzen und fand zunächst in S. bei einem Freund Unterschlupf. Die mazedonischen Behörden haben nach dem Asylwerber an seinem Wohnort gesucht. Sie sehen in ihm wegen seiner ehemaligen Zugehörigkeit zur UCK und AKSH einen Separatisten und Terroristen. Die Ehegattin des Asylwerbers wurde ihrerseits mehrfach von Mitgliedern der AKSH aus der Stadt G., welche sich in der Nähe des Wohnortes des Asylwerbers befindet zum Aufenthaltsort ihres Ehegatten befragt, und wurde ihr mitgeteilt, dass sie im Asylwerber einen Verräter an der albanischen Sache sehen und mit entsprechender Bestrafung gedroht.

Zu AKSH wird festgestellt:

Die AKSH wurde im Dezember 1999 im Kosovo gegründet. Ein eigentlicher Gründungsmythos fehlt. Im Vorfeld des Mazedonienkonfliktes spaltete sich ein Teil der AKSH von dieser ab und wurde zusammen mit kleinen losen Gruppierungen zur UCK-M. Diese zog in der Folge während des Mazedonienkonfliktes das militärische und politische Interesse auf sich. Die "ältere" AKSH meldete sich erst gegen Ende des Konfliktes 2001 mit mehreren militärischen Aktionen zurück. Teile der UCK-M, welche den Friedensvertrag von Ohrid von 13.08.2001 ablehnen, wurden in einer wiederbelebten und erneuerten AKSH erneut aktiv. Die AKSH befürwortet weiterhin den bewaffneten Kampf und verlangt den Zusammenschluss aller albanischen Siedlungsgebiete in Süd-Ost Europa zu einem Großalbanien.

Die in Albanien inhaftierten AKSH- Führer, Gafür Adili und Taip Mustafa wurden mit Ende 2003 von Tirana freigelassen.

Im Februar 2004, haben sich zwei ehemalige albanische Extremistenführer aus Westmazedonien den internationalen Friedensgruppen des Kosovo (Kfor) gestellt. Es handelt sich dabei um den Kommandant der albanischen nationalen Befreiungsarme, Avdil Jakupi und Adnan Abazi, Angehörige der AKSH.

Zur Situation in Mazedonien wird festgestellt:

Ende des Winters 2000/01 lösten bewaffnete Aktionen einer neu formierten albanisch-mazedonische Rebellenorganisation der Nationalen Befreiungsarmee (UCK oder  NLA) in der Region Tetovo im albanischen Siedlungsgebiet, im Nordwesten Mazedoniens einen bewaffneten Konflikt mit den Sicherheitskräften und der Polizei des Landes aus. Dieser erfuhr im Mai 2001 eine Ausweitung, als die Rebellen begannen, die Regierungstruppen auch in der Gegend um Kumanovo an zu greifen und Dörfer in diesem Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen. Mit zunehmenden militärischen Erfolgen der UCK stellten sich auch die albanischen politischen Parteien hinter die Rebellen und die Vertreter der internationalen Gemeinschaft begannen mit den UCK- Kämpfern Vermittlungsgespräche aufzunehmen. Eine erste vereinbarte Waffenruhe hielt nicht an, es kam zu vermehrten Kampfhandlungen. Die mazedonische Arme, begann Luftangriffe auf die Stellungen der UCK zu fliegen. Am 13.08.2001 gelang der Verhandlungsdurchbruch und wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die slawisch-mazedonische Seite verpflichtete sich zu einem Ausbau der Rechte der albanischen Minderheit und zur Gewährung einer Amnestie für UCK- Kämpfer. Die albanische Seite versicherte ihrerseits die Entwaffnung und Auflösung der UCK zu. Verzögerungen in der Umsetzung des Abkommens von Ohrid erhöhten die Spannungen zusehends und erlebten am 12.11.2001 ihren Höhepunkt, als der damalige Innenminister persönlich mit der Sonderpolizeieinheit "Löwen" in ein Dorf östlich von Tetovo eindrang und Zusammenstöße mit ehemaligen UCK- Kämpfern provozierte, welche mehrere Menschenleben forderten.

Mit 08. März 2002, wurde ein mazedonisches Amnestiegesetz erlassen, wonach mazedonischen Bürgern , Personen mit gesetzlichem Aufenthalt, wie auch Personen, die Eigentum oder Familie vor Ort haben und für die begründeter Verdacht besteht, dass sie Straftaten im Zusammenhang mit dem Konflikt vom 1.Jänner 2001 bis einschließlich 26. September 2001, vorbereitet oder begangen haben, von der Verfolgung freigesprochen, die Strafverfahren eingestellt und die Täter vollständig von der Verbüßung von Gefängnisstrafen befreit werden.

Trotz der multiethnischen Polizeipatrouillen ist das ehemals umkämpfte Gebiet Westmazedoniens rechtsfreier Raum, welcher der staatlichen Kontrolle entzogen ist. In diesen Landesteilen mit de facto fehlender staatlicher Kontrolle besteht die Gefahr, dass sich Gruppen organisierter Krimineller ausbreiten. Partikularinteressen verfolgende Gruppen haben sich seit 2001 wiederholt als Mitglieder einer neuen ethnischalbanischen, politisch motivierten Kampfgruppe ausgegeben (AKSH). Ihr Rückhalt in der ortsansässigen Bevölkerung ist derzeit gering.

Ehemalige UCK-Kämpfer haben nach dem Amnestiegesetz zwar keine Strafverfolgung zu befürchten, laufen jedoch Gefahr, außergerichtlich für ihr Einsetzen für die UCK  "zur Rechenschaft gezogen" zu werden , wobei diese Gefahr im besonderen Maße von Polizeikräften ausgeht.

Die mazedonische Verfassung verbietet die Anwendung von Folter. Amnesty-International berichtet von mehreren Fällen, in denen mazedonische Polizeistellen politische Oppositionelle gefoltert haben, um Geständnisse zu erzwingen oder von politischen Handlungen abzuschrecken. Es gibt immer wieder Vorwürfe polizeilicher Brutalität, deren Untersuchung und Aufklärung nur schleppend verfolgt wird. Wiederholt und mit Andauern der Kampfhandlungen zunehmend, wurden von Menschenrechtsorganisationen Vorwürfe körperlicher Misshandlungen von Zivilisten durch die mazedonischen Polizeikräfte im Rahmen der Maßnahmen gegen die gewaltsamen Aktivitäten ethnisch-albanischer Extremisten im Grenzgebiet zum Kosovo und in Aracinovo erhoben. Verbrechen und körperliche Misshandlungen werden dort auch ethnischalbanischen Extremisten zur Last gelegt.

Im Juli 2004 kam es zu neuen ethnischen Spannungen in Mazedonien. In Mazedonien hat die slawisch-nationalistische Opposition ihre Anhängerschaft mobilisiert und am 26.07.2004 mehr als 20.000 Demonstranten auf die Straße gebracht, um die Kommunalreform zu Fall zu bringen, die ihrer Ansicht nach der albanischen Minderheit unstatthafte Privilegien einräumt. Die auf dem Friedensabkommen von Ohrid von 2001 basierende Dezentralisierung trage den Keim der "ethnischen Spaltung", des staatlichen Zerfalls und der Bildung eines "Groß-Albanien" in sich, erklärten die Führer der vormals regierenden Demokratischen Partei für die Nationale Einheit/Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation (VMRO-DPMNE).

Laut einer UNDP-Studie wurde nach dem Friedensabkommen nur ein Viertel der Waffen den Behörden übergeben.

Rund 15.000 Stück Waffen, die sich in den Händen der im Herbst 2001 aufgelösten albanischen Extremistengruppen in Westmazedonien befunden hatten, dürften weiter in illegalem Besitz sein. Dies geht aus einer Studie des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) hervor, auf die sich die Belgrader Tageszeitung "Danas" beruft.

Demnach besaßen die Angehörigen der albanischen "Befreiungsvolksarmee" (UCK) rund 20.000 Stück Waffen, darunter auch Mörser und Handgranaten. Nach dem Abschluss des Ohrid-Abkommens, das im August 2001 die mehrmonatigen Kämpfe der Extremistengruppen mit den Regierungskräften beendete, wurden den Behörden nur 3.875 Stück Waffen ausgehändigt. Der Großteil der Waffen blieb somit im illegalen Besitz. "Wenngleich die UCK seit der Auflösung im Jahre 2001 keine kohärente Kampfkraft mehr ist, ist ihr Arsenal nicht verschwunden", wird vom Belgrader Blatt der UNDP-Bericht zitiert.

Die Frage der illegalen Waffen war jüngst wieder aktuell geworden. Anlass dafür war das Auftauchen von bewaffneten Albanergruppen im Dorf Kondovo bei Skopje vor einigen Wochen. Meist wird von 100 bis 200 Rebellen gesprochen. Kondovo ist mit rund 2.000 Einwohnern ein ausschließlich von Albanern bewohnter Ort. Die Angehörigen der Rebellengruppen sollen laut Medienberichten mit der Anwendung des Amnestiegesetzes aus dem Jahre 2001 unzufrieden sein. Der slawischen Polizei sowie den Medien wird der Zutritt in das Dorf seit einigen Wochen verweigert.

Die mazedonische Regierung ist nach wie vor bemüht, das Problem durch Verhandlungen zu lösen. Daran sind führende albanische Politiker beteiligt, darunter Ali Ahmeti von der regierenden Demokratischen Integrationsunion (DUI).

2. Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Person des Asylwerbers und seiner Fluchtgründe stützen sich auf die insgesamt glaubwürdigen Angaben des Asylwerbers im Zusammenhang mit den Angaben des einvernommenen Zeugen D. D., der Mitglied des Generalstabes der UCK in Mazedonien war und ein sehr genaues Bild der Strukturen der UCK und der AKSH geben konnte. Er hat auch glaubhaft angegeben, dass Personen die zur AKSH aufgenommen wurden, bei der albanischen Flagge einen Eid zu schwören hatten und diese Personen, wenn sie aus welchen Gründen auch immer, von dieser Gruppe abspringen, als Verräter angesehen und durchaus mit Verfolgung durch Mitglieder der AKSH zu rechnen hätten. Nach den Angaben des Asylwerbers im Zusammenhang mit den ärztlichen Gutachten konnte auch die erlittene Schussverletzung festgestellt werden. Glaubwürdig sind insbesondere auch die Angaben des Asylwerbers zu den Nachfragen der mazedonischen Behörden bei seiner Ehegattin und den bedrohlichen Äußerungen durch AKSH-Mitglieder ihr gegenüber, da diese sehrwohl wohl mit der Zeugenaussage als auch mit den vorliegenden Berichten in Einklang gebracht werden können. Der Asylwerber hat auch glaubwürdig angegeben, zwar an Kampfhandlungen mit den mazedonischen Sicherheitskräften aktiv beteiligt gewesen zu sein, jedoch an keinen, wie immer gearteten Übergriffen gegen Zivilisten teilgenommen zu haben.

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in Mazedonien mit Schwerpunkt der Beurteilung ehemaliger UTK und AKSH-Mitglieder stützen sich auf folgendes Dokumentationsmaterial.
Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 14.01.2003, 08.07.2003,10.07.2003, 27.01.2004
Bundesamt für Flüchtlinge, Bern, Politische Lage die AKSH-Strukturen, Juli 2002
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Lageübersicht Oktober 2002
(F. B.)
ÖB - Länderbericht Dezember 2002, Anfragebeantwortung zu
Amnestiegesetz 25.06.2003
Amnestiegesetz, 08.03.2002
APA Meldungen zu UCK, AKSH 2002/2003
BAFI, Nürnberg, Chronologie der Ereignisse im Zusammenhang mit
dem Mazedonienkonflikt, Stand November 2001
Sowie die vom AW vorgelegten Zeitungsausschnitte
APA Meldungen vom 29.8.2003, 7.9.2003, 02.02.2004, 27.07.2004,
21.12.2004

Die verwendeten Berichte geben insgesamt ein abgerundetes Bild und stammen aus seriösen Quellen, sodass diese der gegenständlichen Entscheidung zu Grunde gelegt werden konnten.

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

Zur Begründung asylrechtlich relevanter Verfolgung kommt es nicht darauf an, ob der Asylwerber selbst die politische Gesinnung teilt, die ihm von den Behörden seines Heimatlandes unterstellt wird, sondern lediglich darauf, ob die Verfolgungsmaßnahmen auf eine dem Asylwerber eigene bestimmte politische Gesinnung zurückgeführt werden (z.B. VwGH 14.1.1998, 95/01/0486). Eine allfällige strafrechtliche Verfolgung könnte nur dann der Asylrelevanz entbehren, wenn ein faires rechtsstaatliches Verfahren zur Entkräftung dieser Unterstellung zu erwarten wäre (vgl. etwa VwGH 26.7.1995, 95/20/0028; 14.10.1998, 98/01/0259).

Im vorliegenden Fall ist im Zuge der Einzelfallbetrachtung die vorgebrachte politische  Komponente nicht zu übersehen. Durch die festgestellten ehemaligen Aktivitäten für UCK und AKSH ist der Asylwerber weiterhin im Blickfeld von mazedonischen Sicherheitsbehörden und mazedonischen Nationalisten, als auch von Personen einer der nach wie vor agierenden albanischethnischen-Rebellenguppierung, wobei der Asylwerber dies falls keinen staatlichen Schutz vor intensiven Übergriffen dieser Personen zu erwarten hätte. Aktualität und Eingriffsintensität ist nach den getroffenen Feststellungen nach wie vor gegeben und ist sohin eine nachhaltige Bedrohung im Sinne der GFK vorhanden.

Nach den getroffenen Feststellungen ist auch eine zumutbare inländische Schutzalternative nicht gegeben. Da auch keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe ersichtlich waren, war sohin spruchgemäß zu entscheiden, wobei gemäß § 12 AsylG. die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft zu verbinden war.

