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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.03.2005
Geschäftszahl
251.375/0-XI/34/04
Spruch

BESCHEID

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Ursula SAHLING gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

SPRUCH

Der Berufung von B. A. vom 07.07.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.06.2004, Zahl: 03 29.641-BAI, wird stattgegeben und B. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass B. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

I.1.  Die Berufungswerberin, eine russische Staatsangehörige tschetschenischer Volksgruppenzugehörigkeit aus B./S., beantragte am 29.09.2003 die Gewährung von Asyl. Begründend gab die Berufungswerberin beim Bundesasylamt dazu im Wesentlichen an:

"F: Aus welchen Gründen haben Sie Ihr Heimatland verlassen?
A: Es gibt kein Leben in Tschetschenien. Ich selbst wurde mehrmals festgehalten. Ich bin Anhänger von Dudajev. Wir sind echte Tschetschenen, die etwas erlebt haben. Viele kommen nur hierher, weil es ihnen hier gut geht. In Deutschland habe ich schon alles erzählt, was mir passiert ist. Dort wurde ich ausführlich befragt.

F: Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Angaben in Deutschland als Inhalt dieser Niederschrift zum Akt genommen werden.
A: Ja, damit bin ich einverstanden, das ist mir Recht. Ich habe bei dieser Anhörung wirklich alles erzählt.

F: Wollen Sie, dass man Ihnen diese Einvernahme noch einmal übersetzt?
A: Sieben Stunden hat mein Interview dort gedauert, ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe alles erzählt. Aber wenn es möglich ist, bitte ich darum, dass man mir das noch einmal rückübersetzt.

Anmerkung: Die Dolmetscherin übersetzt der AW das gesamte Einvernahmeprotokoll des deutschen Bundesamtes.

Auszüge daraus von den Aktenseiten 295 bis 203:

A: Ich habe sehr viele Gründe für mein Asylbegehren. So wie meine tschetschenische Familie verfolgt wird, wird keine andere tschetschenische Familie in Tschetschenien verfolgt. Seit dem Dudajev an die Macht kam, habe ich mich politisch betätigt. Ich nahm an Meetings der Leute, die für die Unabhängigkeit Tschetscheniens entraten, teil.
Nachdem ein Bruder von mir am 00.00. 1995 verletzt wurde und zwei Monate später im Krankenhaus starb, entschloss ich mich für diesen Weg.

Vorhalt:
Sie nahmen doch bereits, wie Sei sagen, 1991 an Meetings teil, da lebte Ihr Bruder noch!
A: Seit dem Dudajev an die Macht kam, war ich für die Unabhängigkeit Tschetscheniens. An den Meetings nahm ich dann mitten im ersten Tschetschenienkrieg teil. Ich bin nicht ohne Grund ausgereist. Ich bin krank, meine Kinder sind krank und mein Ehemann ebenfalls. Ich war 1999 schwanger und im Rahmen einer Hausdurchsuchung hat ein russischer Soldat mich gefragt, was ich da hätte und ist mir gegen den Bauch getreten. Ich hatte auf Grund dessen eine Fehlgeburt. Ich kümmerte mich auch um die Kämpfer. Ich beerdigte tote Kämpfer. Auf Grund dessen bin ich auch nervlich sehr labil. Außerdem unterstützte ich die Kämpfer mit Essen, Medikamenten und Geld unterstützt. Meine Brüder haben auch gekämpft und deshalb habe ich das gemacht. Meine Brüder sind sehr bekannt. Bis zum heutigen Tage werden wir gesucht. Auch einige Tschetschenen mögen uns nicht und denunzieren uns. Deswegen tauchten auch zwei Männer in Österreich auf, ein Tschetschene und ein Russe. Es war für mich nicht einfach hierher zu kommen, aber wir hatten keine andere Wahl. Mein Ehemann ist sehr krank, er hatte einen Herzinfarkt. Auf ihn muss man sehr aufpassen. Ein polnischer Journalist, sein Vorname ist J., hat über meine Familie, meine Brüder und mich und meine Festnahme geschrieben.

F: Wann und wo haben Sie die tschetschenisch Kämpfer unterstützt konkret?
A: Mein Bruder B., B. war der Kommandeur eines Regiments. Ich habe die Kämpfer seines Regiments unterstützt. Das war im Frühjahr 2000, nachdem ich aus dem Krankenhaus wegen meiner Fehlgeburt entlassen worden war. Beim Sturm auf Grosny sind sehr viele Tschetschenen gefallen und ich kümmerte mich um deren Beerdigung.

F: Seit wann werden Sie von den Russen gesucht und aus welchen Gründen?
A: Gesucht werden wir seit 2002 und im gleichen Jahr wurde auch mein älterer Sohn festgenommen.

F: Wenn Sie seit dem Jahre 2002 gesucht werden, weshalb haben Sie dann erst im September 2003 Tschetschenien verlassen?
A: Ich habe bis zuletzt gehofft, meinen Sohn, der verschwunden ist, wieder zu finden.

F: Aus welchen Gründen konnten Sie nicht woanders in der Russischen Föderation hingehen, wo Sie sich dem Einfluss der Russischen Streitkräfte entziehen konnten, zum Beispiel nach Iguschetien. Dort hätten Sie zumindest keine Sprachprobleme?
A: Auch außerhalb Tschetscheniens werden Tschetschenen von Leuten denunziert, festgenommen und auch getötet. Der russische Inlandsgeheimdienst ist überall.

F: Was hätten sie im Falle einer Rückkehr in Ihrer Heimat zu erwarten?
A: Bei einer Rückkehr in meine Heimat müsste ich um mein Leben fürchten.

F: Aus welchen Gründen müssten Sie um Ihr Leben fürchten?
A: Sie werden wissen wollen, wo sich meine Brüder befinden. Sie hatten mich bereits verhört. Ich wurde erkennungsdienstlich behandelt. Wann das war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Von mir wurden auch in Grosny Videoaufnahmen gemacht. Ich besuchte damals im Jahre 2002 eine Tante und wurde dabei festgenommen. Die russischen Offiziere fragten mich nach meinem Bruder B., B. Ich wurde auch mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen.
Ich möchte noch ergänzen, dass dreimal die Waffe auf mich gerichtet und von mir verlangt wurde zu sagen, wo sich mein Bruder befindet. Wo er früher war, wusste ich, aber auch das habe ich nicht gesagt. Sein jetziger Aufenthaltsort ist mir nicht bekannt.

F: Haben wir nun Ihre wesentlichen Asylgründe erörtert oder möchten Sie noch etwas vortragen?
A: Die Lage, in der sich meine Familie befindet, ist sehr schlecht. Wir können nicht zurückkehren. Keiner meiner Söhne würde da am Leben gelassen. Auch mein Ehemann ist sehr krank. Auch er müsste um sein Leben fürchten.

Mein Bruder S. B. wurde wegen seines Bruders B. B. am 00.00.2000 von Russten getötet. Mein Sohn A. I. ist seit drei Jahren spurlos verschwunden. Bei meiner Festnahme durch die Russen vor ca. einem Jahr wurde ich auch von den Russen geschlagen und verlor viele Zähne. Mir wurde vorgeworfen eine Scharfschützin gewesen zu sein. Ich kochte für die Rebellen und darüber hatte ich auch eine Bescheinigung, die ich jedoch vernichtet habe. Ich erhielt auch eine Medaille für meine Tätigkeit die ich jedoch zu Hause versteckt habe. Die zwei Männer in Österreich waren bei der Festnahme meines Ehemannes durch die Russen beteiligt.

F: Wollen Sie zu diesen Angaben noch etwas hinzufügen?
A: Es passt alles so, wie ich damals angegeben habe. Ich habe wirklich alles gesagt. Ich möchte nur noch erwähnen, dass man einen Schreibfehler gemacht hat und zwar heißt es auf Seite 7 S.-Regime und nicht T.-Regiment. Es ist alles richtig so, wie es übersetzt wurde, damals habe ich wirklich alles erzählt. Mehr kann ich dazu nicht angeben.

F: Haben Sie - außer dem bisher vorgebrachten Sachverhalt - weitere Gründe Ihrer Flucht vorzubringen?
A: Nein, mehr habe ich nicht zu sagen.

F: Sind Sie in Ihrem Heimatland vorbestraft?
A: Nein, das bin ich nicht.

F: Haben Sie in Ihrem Heimatland strafbare Handlungen
begangen?
A: Nein, das habe ich nicht gemacht."

2.  Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag der Berufungswerberin gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung und die Ausweisung nach Russland gemäß § 8 AsylG leg.cit. für zulässig (Spruchpunkt II. und III.).

In der Begründung des Bescheides traf das Bundesasylamt nach Wiedergabe des Vorbringens der Berufungswerberin umfangreiche Feststellungen zur Entwicklung der Lage in Russland und in Tschetschenien.
Dabei wurde unter anderem auf Seite 9 des Bescheides festgestellt, dass die russischen Sicherheitskräfte vor allem gezielte Einzelaktionen gegen Personen, die sie der Begehung terroristischer Taten verdächtigen, unternehmen. Weiters wird auf Seite 11 festgestellt: bei abgeschobenen Personen, die sich in der Tschetschenienfrage engagiert haben, ist davon auszugehen, dass diesen Personen von den russischen Behörden besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Zur Fluchtgeschichte der Asylwerberin wurde festgestellt, dass diese krass divergierende Aussagen beinhalte, anderseits die erlebten Ereignisse nur abstrakt und allgemein geschildert wurden. Dies lasse den Schluss zu, dass die Asylwerberin die von Ihr vorgebrachten Ereignisse nicht wirklich selbst erlebt hätte und somit nicht glaubwürdig sei.

3.  Gegen alle Spruchpunkte dieses Bescheides richtet sich die rechtzeitig eingebrachte Berufung.

4.  Am 02.03.2005 führte die Berufungsbehörde eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, um die Glaubwürdigkeit der Berufungswerberin zu überprüfen. Diese gab dabei unter anderem folgendes an:
Geboren bin ich im Dorf B., Gemeinde Schatowschkij, Tschetschenien, aufgewachsen in der Stadt G., als ich geheiratet habe bin ich in das Dorf B. gezogen, mein Mann und seine Verwandten lebten in diesem Dorf, als Dodajew kam, fuhren wir wieder nach G., dort kauften wir ein Haus, ich war ein Flüchtling und wir hielten uns an verschiedenen Plätzen auf. Wir waren in B. und I. Auch in K. war ich, dort hielten sich meine Kinder auf. Wir wurden genug verfolgt, schauen Sie sich meine Zähne an. Ich wurde oft in das Gesicht geschlagen. Deshalb haben wir G. verlassen müssen. Als der Krieg begonnen hat, war ich noch in G., ich habe allerdings meine Kinder weggebracht. Ich habe selbst die Kämpfer unterstützt. Ich habe sie mit Nahrung und Medikamenten unterstützt. Damals gab es einen Unterschied, ob man Dodajew Anhänger war, oder ein friedlicher Dorfbewohner. Ich konnte in alle Häuser gehen und besuchte die Leute.

VL: Zu Ihrer Familie: Leben Ihre Eltern noch?
BW: Ich war mit meinem 2. Sohn schwanger, als mein Vater ums Leben kam. Die Mutter lebt. Meine Mutter ist in B. im Spital, sie wurde operiert. Meine Mutter ist behindert. Wir waren 10 Kinder, die jüngste war ich. Es gibt 3 Brüder und 3 Schwestern noch. Vorher waren wir 1o Kinder. Es waren 7 Brüder. Wir waren 11 Kinder. Wir waren deswegen elf, weil meine Mutter nicht die Mutter einer Tochter ist. Mein Vater hatte  2 Frauen.
VL: Wie viele Kinder haben Sie?
BW: Ich vergesse sehr viel. Hier in Österreich sind 4 Kinder. Mein ältester Sohn ist spurlos verschwunden. Sie kamen zu uns, waren maskiert und verschleppten ihn.
Die BW weint.
BW: Man kann eigentlich gar nichts machen, wenn die Leute kommen. Wir haben versucht, nicht zusammen zu leben, damit wir nicht alle abgeholt werden. Ich, mein Mann und mein Sohn waren dort zusammen. Sie kamen in das Haus maskiert, verbanden meine Hände und warfen mich in ein Eck. Ich sah noch, wie sie meinen Sohn auf den Boden warfen und auf ihn gestiegen sind. Ich sah dann meinen Sohn nie wieder. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Man kann nichts machen. Diese Maskierten brechen überall ein. Ich weiß nicht, wer das war, möglicherweise waren es Russen, unsere tschetschenischen Verräter, oder Leute des FSB (Föderaler Sicherheitsdienst, Russische Sondereinheit).
VL: Welchen Beruf übten Sie aus?
BW: Ich habe nur 8 Klassen abgeschlossen und war eine Köchin, bis zu meiner Heirat.  Ich habe geheiratet und war selbständig tätig. Ich führte ein gutes Leben. Ich kaufte Waren. Ich war eine erfolgreiche, fröhliche  Frau. Ich habe soviel Wut in mir. Ich habe keine Fröhlichkeit mehr in mir. Wenn jemand lacht, habe ich das Gefühl, ihn ersticken zu lassen, weil er fröhlich ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich gelacht habe. Ich muss weiterleben, dies ist sehr schwer für mich. Ich habe eine Tochter. Sie sagt mir, dass ich nicht so viel weinen soll.
VL: Wissen Sie etwas über den Bruder B. B., der nach Belgien flüchtete ?
BW: Er bekam einen Pass. Er ist ein Kriegsjournalist und ist
unter vielen europäischen Journalisten bekannt.
VL: Hat er politisches Asyl erhalten?
BW: Er erhielt gleich einen Pass. Seine Einvernahme wurde
positiv erledigt.
VL: Was würden Sie bei einer Rückkehr nach Russland befürchten?
BW: Sie würden mich nicht sofort töten. Ich weiß aber, dass es besser wäre, wenn ich sterben würde, bevor ich in ihre Hände komme. Ich erlebte wie mein Mann verhört und gefoltert wurde. Ich habe eine schwangere Frau im Gefängnis gesehen. Ich sah wie sie gefoltert und vergewaltigt wurde. Dies würde ich nie überleben.

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen:

Festgestellt wird:

1.1 Zur Person der Berufungswerberin wird festgestellt:

Die Berufungswerberin trägt den im Spruch angeführten Namen, ist russische Staatsangehörige und gehört der tschetschenischen Volksgruppe an. Geboren in B. lebte sie danach in G. und nach Ihrer Heirat in B.

Sie war dort und zuletzt in I. (wohin sie aus G. geflohen war) insbesondere aufgrund der Bekanntheit ihres Bruders B. B. sowie aufgrund der eigenen tätigen Unterstützung der Kämpfer (Lebensmittellieferungen) zahlreichen Verfolgungen durch die russischen Streitkräfte und insbesondere durch den russischen Inlandsgeheimdienst ausgesetzt. Der Bruder der Berufungswerberin, B. B., ein Kriegsjournalist und Kommandant eines Regiments und Parlamentarier des tschetschenischen Parlaments der Zwischenkriegszeit, ist in Belgien als Flüchtling anerkannt.
Die Berufungswerberin hat mehrere nächtliche Übergriffe auf ihre Person und ihre Kinder überstanden, mehrmals waren Waffen auf sie und ihre Kinder gerichtet - bei dem letzten Übergriff hatte sie im Gefolge der erlittenen Schläge eine Fehlgeburt. Ihr ältester Sohn, A. I., wurde vor drei Jahren verhaftet und ist bisher spurlos verschwunden, ihr Bruder S. B. wurde vor Jahren getötet. Die Berufungswerberin ist Anhängerin Dudajews. Ihr Ehemann - ursprünglich Privatchauffeur des gesuchten Bruders B. B. und selbst nicht Kämpfer - wurde eingesperrt, beinahe zu Tode gefoltert und todgeglaubt in einem Sack auf ein Feld gelegt, wo er von Hirten gefunden wurde - auch dessen beide Brüder wurden getötet. Herr I. ist psychisch stark beeinträchtigt Eine schwere posttraumatische Belastungsstörung wurde der Berufungswerberin bereits durch Psychiater Dr. B. (Berlin), den Mitarbeitern von "Xenion - Psychotherapeutische Beratungsstelle für politisch Verfolgte" (ebenfalls Berlin), sowie in Österreich von Dr. M. F. (FA für Psychiatrie, Baden) und von Dr. K. P. (Innsbruck) festgestellt.

Diese Feststellungen ergeben sich aus dem Protokoll der Ersteinvernahme, den Unterlagen der Berufung und den glaubwürdigen und genauen Schilderungen der Berufungswerberin während der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat .

1.2. Zur Situation in Tschetschenien wird festgestellt:

Nach den Ereignissen im Moskauer Musical-Theater "Nord-Ost” - tschetschenische Separatisten nahmen im Oktober 2002 über 700 Theaterbesucher als Geiseln, bei der anschließenden Befreiungsaktion durch die Sicherheitskräfte fanden neben den 41 Geiselnehmern 129 Menschen den Tod - forcierte die russische Seite, neben Verhärtung des Vorgehens gegen Tschetschenen in- und außerhalb Tschetscheniens, den von ihr betriebenen "politischen Prozess”. Dazu gehören sowohl die Abhaltung eines Verfassungsreferendums (23.3.2003) als auch tschetschenische Präsidentschaftswahlen (5.10.2003) als auch die Wahl eines tschetschenischen Parlaments (mglw. noch in 2004). Flankiert werden sollten diese Schritte noch durch den Erlass einer Amnestieverordnung durch die Duma, die tschetschenischen Kämpfern die Rückkehr in das zivile Leben erleichtern soll, die Verstärkung der Anstrengungen zum zivilen Wiederaufbau, Kompensationszahlungen für Familien, deren Wohnraum und Eigentum während des Konflikts zerstört wurden, Autonomieregelungen für Tschetschenien sowie die schrittweise Übertragung der Verantwortung für innere Sicherheit auf tschetschenische Behörden. An diesem offiziellen "Fahrplan" für TST hält die russische Führung unverändert fest. Trotz formaler Umsetzung vereinzelter Zusagen und Maßnahmen haben sich jedoch die Hoffnungen auf tatsächliche Besserung der Lage bisher nicht erfüllt (Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 4f).

Dennoch ist eine baldige Entschärfung oder gar ein Ende des Konflikts nicht zu erwarten. Als Reaktion auf die Präsidentschaftswahlen in Tschetschenien wurde im Internet eine Erklärung des 1997 gewählten tschetschenischen Präsidenten und heutigen Separatistenführers Maschadow an die tschetschenischen Bevölkerung veröffentlicht, in der er die Wahlen als "verbrecherische Aktion", die "zum Scheitern verdammt sei", bezeichnete und die Fortsetzung des bewaffneten Widerstands ankündigte. Kadyrow seinerseits lehnt weiterhin jegliche Gespräche mit Maschadow ab (für diesen gebe es nur "Gefängnis oder den Weg ins Jenseits").
Auch nach den gesamtrussischen Duma-Wahlen vom 07.12.03 ist keine Kursänderung zu erwarten. Bereits seit Anfang Mai 03 ist wieder eine deutliche Verschärfung der Sicherheitslage in Tschetschenien festzustellen (blutige Anschlagsserie von Rebellenseite und Zunahme repressiver Übergriffe der Sicherheitskräfte - Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 6f).

Der umfassende russische Militäreinsatz zur Niederringung des bewaffneten Widerstandes in Tschetschenien, den die russische Regierung als Terrorismusbekämpfung bezeichnet, Übergriffe russischer Truppen auf Zivilisten sowie sog. "Säuberungsaktionen" der russischen Sicherheitskräfte führen zu großen Leiden in der Zivilbevölkerung. Russische und internationale Menschenrechtsorganisationen und -gruppen berichten über massive Menschenrechtsverletzungen durch russische und tschetschenische Sicherheitskräfte sowie über schwere Verbrechen und Vergehen der tschetschenischen Rebellen).
Auch nach dem Referendum und den Präsidentschaftswahlen hat sich die Situation diesbezüglich nach Darstellung lokal tätiger NROen nicht verbessert. Beim Vorgehen der Streitkräfte kommt es weiterhin regelmäßig zu Übergriffen auch gegen die Zivilbevölkerung. Zwar habe sich die Zahl der "Säuberungsaktionen" großen Stils verringert, gleichzeitig die Zahl gezielter Einzelaktionen erhöht. Die Zahl von willkürlichen Festnahmen, Entführungen, Verschwinden von Zivilisten, Misshandlungen und Tötungen sei nicht gesunken. Angaben von russischer Seite, dass die fortgesetzten Entführungen v.a. auf das Konto von als Soldaten verkleideten Rebellen gingen, seien unglaubwürdig. Immer häufiger werden tschetschenischen Sicherheitskräften Übergriffe auf die Zivilbevölkerung vorgeworfen (Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 7).

Die humanitäre Lage in Tschetschenien ist weiterhin sehr kritisch. Die andauernden Kampfhandlungen, die gewaltsamen Übergriffe russischer Truppenteile auf Zivilisten und die humanitäre Notlage zwangen viele Bewohner Tschetscheniens, Zuflucht in den ebenfalls zu Russland gehörenden Nachbarrepubliken Inguschetien und Dagestan, anderen Regionen Russlands und in Nachbarstaaten, wie etwa Georgien, zu suchen. Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Notunterkünften in der russischen Teilrepublik Inguschetien sind unter allen Aspekten schwierig. Inguschetien und das russische Katastrophenschutzministerium können nur ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe gewährleisten und sind mit der Versorgung der Flüchtlinge überfordert (Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 13).

In den von russischen Truppen kontrollierten Gebieten Tschetscheniens (umfassen mit Ausnahme schwer zugänglicher Gebirgsregionen das ganze Territorium der Teilrepublik) ist die Sicherheitslage der Zivilbevölkerung wegen ständiger Razzien, Guerilla-Aktivitäten, Geiselnahmen, "Säuberungsaktionen", Plünderungen und Übergriffen (vor allem durch russische Soldaten) nicht gewährleistet (Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 15).

Die Ermordung des pro-russischen Präsidenten Tschetscheniens, Achmed Kadyrow, am 9. Mai 2004 hat die internationale Aufmerksamkeit nach längerem wieder für einen kurzen Moment auf Tschetschenien gelenkt und gezeigt, dass sich die Situation alles andere als beruhigt hat, wie das die russische Regierung immer wieder behauptet und wie es andernorts gerne geglaubt wird. Die Lage in Tschetschenien hat sich, im Gegenteil, in den vergangenen Monaten und Jahren politisch und militärisch wieder zugespitzt. Beobachter sprechen gar von ähnlichen Spannungen wie kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Tschetschenienkrieges 1999 (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 2).

Der blutige Konflikt dauert an, er ist weniger auffällig als zur Zeit der Bombardierungen, beide Seiten begehen aber nach wie vor schwerste Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. Willkürliche Verhaftungen und Erschießungen, Entführungen, Folterungen, Bombardierungen von ZivilistInnen, Anschläge, Massenmorde stehen an der Tagesordnung. Hauptleidtragend ist die Zivilbevölkerung. Zu diesen beunruhigenden Feststellungen kommt hinzu, dass sich der Konflikt seit einiger Zeit über die Grenzen der Republik Tschetschenien hinaus ausgebreitet hat. Einerseits gelingt es tschetschenischen Widerstandskämpfer immer wieder, Anschläge in anderen Landesteilen zu verüben, zuletzt im Februar dieses Jahres in der Moskauer Untergrundbahn. Andererseits wird insbesondere die Republik Inguschetien je länger desto stärker in den Konflikt hineingezogen. Die dortige Regierung unter Präsident Sjasikow hat seit 2002 nicht nur gegenüber intern Vertriebenen eine merklich schärfere Gangart eingeschlagen, sondern russische Truppen führen nun auch dort "antiterroristische Operationen" durch, wie Human Rights Watch Ende 2003 detailliert ausführt. Die russische Journalistin und langjährige Beobachterin der Situation im Kaukasus, A. P., behauptet sogar, dass gewisse Kreise, nachdem Tschetschenien ausgebeutet sei, nun einen neuen Konfliktherd gebraucht hätten (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 4).

Obwohl die russische Regierung den tschetschenischen Widerstand in der Regel in einen Topf wirft und als terroristische Bande bezeichnet, sollte differenziert werden. Die separatistischen Kräfte sind verstreuter und weniger einig als je zuvor. Der demokratisch gewählte Präsident Maschadow, der terroristische Methoden, insbesondere Selbstmordanschläge, ablehnte und damit in offenem Konflikt mit dem Feldkommandanten Schamil Bassajew und dessen Entourage, der für praktisch alle Selbstmordanschläge der letzten Zeit die Verantwortung übernommen hat. In diesem Zusammenhang haben insbesondere die so genannten "Schwarzen Witwen", Frauen, die sich aus Verzweiflung über den Verlust von Angehörigen den Widerstandskämpfern als Selbstmordattentäterinnen zur Verfügung stellen und mit perfiden Methoden auf hinterhältige Anschläge vorbereitet werden, für Aufsehen gesorgt. Solche Aktivitäten sind in der tschetschenischen Gesellschaft bislang unvorstellbar gewesen. Verschiedene ehemalige Rebellenführer haben zudem, teils mehrmals, die Seite gewechselt und kämpfen nun auf der Seite der pro-russischen tschetschenischen Regierung. Die Fronten verändern sich permanent und sind durchlässig. Der St. Petersburger Verfassungsrechtsprofessor und aktive Diasporaführer, D. T., erklärt denn auch, dass es sich um ein dreckiges Spiel beider Seiten handle, unter dem vor allem die Zivilbevölkerung leide. Die Folge sei, dass sich die Tschetschenen immer stärker untereinander bekämpften. Eine Entwicklung, die Moskau im Übrigen aktiv fördere. Beobachter fürchten, dass nach einem Abzug der russischen Truppen ein blutiger innertschetschenischer Bruderkrieg entbrennen könnte. Im Lager des tschetschenischen Widerstandes scheinen derweil die radikalen Kräfte die Oberhand zu gewinnen. Anfang März 2004 hat Maschadow zwei seiner wichtigsten Stützen, den Verteidigungsminister Magomed Chambiew und den Feldkommandanten Chamzat Gelaew verloren. Der als gemäßigt geltende Chambiew hatte sich selbst den pro-russischen Behörden ausgeliefert, nachdem 17 Mitglieder seiner Familie festgenommen worden waren. Gelaew, der von verschiedenen Seiten als möglicher Vermittler zwischen Maschadow und Moskau angesehen wurde, kam bei einem Anschlag ums Leben. Diese Schwächung Maschadows wird noch vermehrt junge Männer in die Arme der Extremisten führen. Viele sehen keine Alternative:
wird doch der gemäßigte Widerstand permanent desavouiert und Sicherheit gibt es nicht einmal für diejenigen, die von der erwähnten Amnestie der russischen Regierung Gebrauch machen wollten, wie der Fall eines amnestierten Kämpfers, der im April 2004 von Spezialeinheiten verhaftet, gefoltert und erschossen wurde, zeigt (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 7).

Die Zivilbevölkerung in Tschetschenien lebt wie beschrieben in permanenter Unsicherheit. Grundsätzlich kann jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Republik unabhängig von gesellschaftlicher Stellung, Aufenthaltsort und Alter Opfer schwerster Menschenrechtsverletzungen werden. Russische und tschetschenische Sicherheitskräfte - im Rahmen so genannter antiterroristischer Operationen - und tschetschenische Widerstandskämpfer - auf der Suche nach Kollaborateuren - führen regelmäßig so genannte Säuberungen durch. Diese haben in den vergangenen eineinhalb Jahren sogar merklich zugenommen und zu einer allgemeinen Verschlechterung der Menschenrechtssituation in Tschetschenien geführt, wie Amnesty International, Human Rights Watch, die Medical Foundation for the Care of Victims of Torture und Memorial in einem gemeinsamen Bericht festhalten.
Wiederholt wird von so genannten Filtrationslagern berichtet, die die tschetschenischen und russischen Sicherheitskräfte an verschiedenen Orten in Tschetschenien errichten. So seien beispielsweise Ende März 2004 nach Säuberungen in den Dörfern Sernowodskaja und Assinowskaja alle Männer ab 14 Jahren in ein in einer Schule eingerichtetes Filtrationslager gebracht worden. Dort sei en sie einzeln stundenlang gefoltert und nach Namen und Aufenthaltsorten von Rebellen gefragt worden. Insbesondere Intellektuelle und Verantwortungsträger werden von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Die Widerstandskämpfer töten sie wegen Kollaboration und die russischen und tschetschenischen Sicherheitskräfte, weil sie sich für die einheimische Bevölkerung einsetzten. Verhältnismäßig neu ist, dass auch Frauen Opfer von Säuberungen werden. Waren es früher nur Männer, die der Zusammenarbeit mit den Widerstandskämpfern verdächtigt wurden, so werden nun auch Frauen gejagt. Dies geht einerseits auf das Auftauchen der erwähnten Selbstmordattentäterinnen zurück. Andererseits werden in letzter Zeit auch Menschenrechtlerinnen bzw. ihre MitarbeiterInnen und Verwandten verfolgt. I. B. beobachtet allgemein in letzter Zeit eine zunehmende Individualisierung der Verfolgung derjenigen, die sich gegen Verbrechen auflehnen, die humanitäre Hilfe leisten und die nicht mit den Behörden kollaborieren wollen.
Auch die Widerstandskämpfer begehen ernsthafte Menschenrechtsverletzungen: Sie töten ZivilistInnen, die sie nicht unterstützen, benützen sie als menschliche Schutzschilder, zwingen sie, Stellungen zu bauen oder hindern sie an der Flucht aus Tschetschenien. Wiederholt sind ältere RussInnen, denen es nicht möglich war, Tschetschenien zu verlassen, aus keinem ersichtlichen Grund getötet worden (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 10f).

Mehr als ein Dutzend Maskierter überfielen am ersten Tag des Schuljahres eine Schule in Beslan in der südrussischen Republik Nordossetien. Die Geiselnehmer drohten, das Gebäude zu sprengen, in dem sich Kinder, Lehrer und Eltern befanden. Der Nachrichtenagentur Itar-Tass zufolge forderten die mit Sprengstoffgürteln und Granatwerfern bewaffneten Geiselnehmer die Freilassung von Kämpfern, die bei Angriffen der Polizeiwache im Juni in Inguschetien, einer Nachbarrepublik Tschetscheniens, festgenommen worden waren. Auch sollen sie Verhandlungen mit den Führern Nordossetiens und Inguschetiens gefordert haben (Frankfurter Rundschau 2.9.2004).

Den Rechtsschutzorganen ist es gelungen, einige Mitglieder der Bande zu ermitteln, die eine Schule in Beslan überfallen haben.
Gleichzeitig  wurde RIA "Nowosti" bei den Rechtsschutzorganen berichtet, dass der Bande, die die Schule überfallen hat, vermutlich Tschetschenen, Inguschen und Personen anderer Nationalitäten angehören (Deutsche Welle 2.9.2004).

Bereits im Jahr 2001 begannen die russischen Migrationsbehörden, Druck auszuüben auf die Vertriebenen in Inguschetien, mit dem Ziel, sie zur Rückkehr nach Tschetschenien zu bewegen, denn die Vertriebenen sind das offensichtlichste Symptom des Krieges. Die Mehrheit der dort untergebrachten Menschen weigerte und weigert sich, nach Tschetschenien zurückzukehren. Als Gründe nennen sie die mangelnde Sicherheit und das Fehlen einer Existenzgrundlage in Tschetschenien. Diese Weigerung überzeugt umso mehr, weil die Zustände in den Lagern alles andere als zufrieden stellend sind. Auf engstem Raum lebten dort Tausende von Vertriebenen in rauen klimatischen Verhältnissen; ihnen standen nur primitive sanitäre und medizinische Einrichtungen und ungenügende Heizvorrichtungen zur Verfügung. Die einseitige Ernährung erleichterte die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten. Zudem kam es wie erwähnt auch in Inguschetien vermehrt zu Übergriffen durch Sicherheitskräfte.
Im Mai 2002 stellten die russischen Behörden einen Repatriierungsplan vor: Moskau und die pro-russische tschetschenische Regierung wollten vor den Präsidentschaftswahlen vom Oktober 2003 definitiv alle Lager abbrechen. Diese Lagerschließungen erfolgten meist sehr hastig und ohne genügende Abfederungsmaßnahmen. Vor den Schließungen wurden die Vertriebenen mit Versprechungen auf Kompensationen für die erlittenen Kriegsschäden und mit gewaltsamem Druck zur "freiwilligen Rückkehr" gezwungen. Nach Angaben von Memorial wurde vielen Vertriebenen gedroht, dass wer zu spät zurückkehre, keine staatliche Hilfe mehr erhalte oder, dass wer die Lager nicht verlasse, als Widerstandskämpfer betrachtet werde. In diesem Zusammenhang haben die Sicherheitskräfte nach Angaben von Human Rights Watch wiederholt Menschen Munition oder Drogen untergeschoben und sie danach verhaftet und misshandelt. Die Umstände der ersten Lagerschließungen waren so empörend und erhielten ein überdurchschnittliches Echo in den Medien, dass Präsident Putin im Herbst 2002 eine Menschenrechtskommission schuf, welche den Prozess überwachen sollte. Vorerst wurden die Lagerschließungen gestoppt, doch seit dem Herbst 2003 ist ein Lager nach dem andern geschlossen worden, am 1. Mai 2004 das letzte. Von offizieller Seite wird die Schließung der Lager damit begründet, dass man den Menschen das Leben dort nicht länger zumuten könne. Die bereitgestellten Alternativen reichen jedoch nicht einmal für einen Fünftel der Betroffenen. Die Stärksten und Klügsten erhalten Hilfe, die große Mehrheit geht bislang, nach Angaben von S. G., die Mitglied der genannten Menschenrechtskommission ist, leer aus. Dabei nützen die Behörden die Uninformiertheit der Vertriebenen über Gesetze und Rechte hemmungslos aus.
Die Flüchtlinge gelangen in noch prekärere Massenunterkünfte oder kehren nach Tschetschenien zurück, wo niemand für ihre Sicherheit garantieren kann und wo sie oft um die versprochene Entschädigung gebracht werden. Ohne die Nahrungsmittelhilfe sind die Familien, welche einen Teil der Hilfsgüter weiterverkaufen konnten, zudem einer wichtigen Geldquelle beraubt worden. Sie müssen jetzt ihre letzten Habseligkeiten verkaufen, was ihre Überlebensfähigkeit stark einschränkt. Eigentlich sollten die Rückkehrenden in Tschetschenien zuerst in eine Notunterkunft gelangen, dort die Entschädigung erhalten und sich damit wieder ein Haus und eine Existenzgrundlage aufbauen. Weil in der Hast der vergangenen Monate alle diese Schritte praktisch gleichzeitig erfolgten sind die wenigen Notunterkünfte überfüllt und ungenügend ausgerüstet und die zuständigen Behörden überfordert. Die Rückkehrenden leben in chaotischen Zuständen. Die Rückkehrpolitik zeigt denn auch nur beschränkte 'Erfolge':
Während aus dem Lager "Sputnik", das am 1. April 2004 geschlossen wurde, rund 50 Prozent der Menschen tatsächlich nach Tschetschenien zurückgekehrt sind, kehrten nur 23 Prozent der Bewohner des Lagers Bart - geschlossen am 1. März 2004 - in die Heimat zurück. Das UNHCR gibt den Rückkehrwilligen Zelte (box-tents) mit, in denen sie auf ihrem Grundstück in Tschetschenien provisorisch leben sollen. Gemäß Angaben des UNCHR konnten aber bei weitem nicht alle Rückkehrenden mit solchen Zelten ausgerüstet werden. Wer sein Heim in Tschetschenien im Verlaufe des Krieges verlassen musste, befindet sich heute in einem Dilemma, erklärt N. N.: In Russland ist das Leben zwar ein bisschen weniger gefährlich, doch erhalten die Flüchtlinge doch keinerlei Unterstützung. In Tschetschenien werden seit einiger Zeit zumindest wieder Renten und Kindergelder ausbezahlt, doch gibt es dort keine Sicherheit. Die Recht und Hilflosigkeit der tschetschenischen Bevölkerung in der Russischen Föderation liegt hauptsächlich in ihrem Status begründet. Wer als ZwangsumsiedlerInnen anerkannt ist, erhält ein Minimum an Unterstützung. Im Verlaufe des zweiten Tschetschenienkrieges haben die russischen Behörden jedoch viel weniger Menschen - 12.000 im Vergleich zu 147.000 im ersten Krieg - als ZwangsumsiedlerInnen anerkannt. Hinzu kommt, dass sich TschetschenInnen nirgends in der Russischen Föderation dauerhaft registrieren können. Dies steht in krassem Widerspruch zum Gesetz über die Freizügigkeit und die Wahl des Aufenthalts- und Wohnortes im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation vom 25. Juni 1993, welches anstelle des Registrierungssystems aus der Sowjetzeit (Propiska), einzig eine Meldepflicht vorsieht. In der Praxis bestimmen die Behörden in der gesamten Russischen Föderation die Modalitäten der Umsetzung des Rechts auf Freizügigkeit und der Wahl des Aufenthalts- oder Wohnorts selbst. Faktisch lebt das Propiska-System weiter. Diese rechtswidrige Praxis wurde zwar bereits mehrfach durch den Verfassungsgerichtshof und den Menschenrechtsbeauftragten der Russischen Föderation angeprangert - ohne Folgen. Trotz unterschiedlichen Modalitäten und Begründungen berichten UNHCR und Migration und Recht übereinstimmend von Registrierungsverweigerungen aus allen Regionen der Russischen Föderation. Faktisch leben die meisten TschetschenInnen deshalb in Russland als TouristInnen, die sich in Ein- oder Dreimonatsabständen neu registrieren müssen. Nur schon der Versuch, sich registrieren zu lassen, ist oft von Beleidigungen und Demütigungen begleitet. Nicht selten erfolgen während dem Verfahren willkürliche Verhaftungen.
Die Binnenflüchtlinge wurden anfangs in temporären Unterkünften aufgenommen, obwohl sie den Status der ZwangsumsiedlerInnen nicht besaßen. In der Folge wurde ihnen daraus ein Strick gedreht und seit Mitte 2002 werden die Menschen in diesen Unterkünften nicht mehr ernährt. Sie sind seither völlig von der Diaspora und humanitären Organisationen abhängig. Auch in temporären Unterkünften mitten in der russischen Föderation kommt es immer wieder zu brutalen Durchsuchungen, Misshandlungen und Entführungen durch Sicherheitskräfte.
Gültige Dokumente sind jedoch für TschetschenInnen überall in der Russischen Föderation überlebenswichtig. In den Städten werden permanent Dokumente überprüft. TschetschenInnen und andere VertreterInnen kaukasischer Ethnien geraten insbesondere in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Regel täglich mehrmals in Kontrollen. Auf Grund der stetig wechselnden und lokal unterschiedlichen Bestimmungen sind jedoch oft sowohl die Sicherheitskräfte als auch die Halter von Dokumenten ungenügend informiert, was sich nach Angaben von E. P. selten zu Gunsten der TschetschenInnen auswirkt. Wer nicht registriert ist, erhält weder eine legale Arbeit noch Kranken- und Unfallversicherungen.
Der Moskauer Anwalt, A. G., bestätigt, dass in Grosny wieder Pässe ausgestellt werden, dass man jedoch dazu rund drei Monate in Grosny warten, d.h. dort leben und verschiedene Kontrollposten und Behörden bestechen müsse. Die Erneuerung eines Passes in Tschetschenien ist aber nicht nur sehr teuer, sondern auch lebensgefährlich. Insbesondere in den großen Städten Moskau und St. Petersburg blüht deshalb das illegale Geschäft mit Registrierungen. Den Urkundenfälschern und den - besitzern drohen jedoch hohe Strafen.
BürgerInnen der Russischen Föderation brauchen für Reisen ins Ausland einen speziellen Auslandpass. 1999 hatte das russische Innenministerium verfügt, dass TschetschenInnen keine Auslandpässe mehr auszustellen seien. Nach Angaben der Gesellschaft für bedrohte Völker sei diese Bestimmung im Jahr 2000 zwar offiziell wieder aufgehoben worden, doch werde sie in der Realität nach wie vor befolgt. Die tschetschenische Popsängerin L. A. beispielsweise beklagt sich, dass sie auf Grund ihrer Herkunft trotz mehrmaligen Nachfragen die notwendigen Dokumente für ihre erste Auslandtournee im Herbst 2004 noch nicht erhalten habe (Schweizer Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 16 bis 20).

Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen berichten, dass Tschetschenen, besonders in Moskau, häufig die Registrierung verweigert wird. Die Registrierung legalisiert den Aufenthalt und die Registrierung am Wohnort. Diese ist Voraussetzung für den Zugang zu Sozialhilfe, staatlich geförderten Wohnungen oder Zugang zum kostenlosen Gesundheitssystem.
Auch eine Registrierung als Binnenflüchtling und die damit verbundene Gewährung von Aufenthaltsrechten und Sozialleistungen wird in der Russischen Föderation laut Berichten von amnesty international und UNHCR regelmäßig verwehrt.
Nach Moskau zurückgeführte Tschetschenen haben deshalb in der Regel nur dann eine Chance, in der Stadt überhaupt Aufnahme zu finden, wenn sie auf ein Netzwerk von Bekannten oder Verwandten zurückgreifen können. Nach der Geiselnahme in einem Moskauer Musical-Theater im Oktober 2002 haben sich administrative Schwierigkeiten und Behördenwillkür gegenüber Tschetschenen im Allgemeinen und rückgeführten Tschetschenen im Besonderen bei der Niederlassung verstärkt. Eine verschärfte Neufassung des Aufenthaltsrechts spezifisch für Tschetschenen ist dem Auswärtigen Amt jedoch nicht bekannt. Tschetschenische Rückkehrer werden im Allgemeinen in andere russische Regionen zur Registrierung als Binnenflüchtlinge verwiesen. Die Rücksiedlung nach Tschetschenien wird nahe gelegt, ob auch zwangsweise rückgeführt wird, entzieht sich der Kenntnis des Auswärtigen Amtes.
Tschetschenen leben außerhalb Tschetscheniens und Inguschetiens neben Moskau vor allem in Südrussland. Dies wird auf klimatische, kulturelle und mentalitätsbezogene Gründe zurückgeführt. Dort ist eine Registrierung auch grundsätzlich leichter möglich als in Moskau, unter anderem weil der grundsätzlich als Registrierungsvoraussetzung notwendige Wohnraum (als Eigentümer oder Mieter) dort finanziell erheblich günstiger ist als in Moskau, wo die Preise auf dem freien Wohnungsmarkt ausgesprochen hoch sind. Trotzdem ist eine Registrierung auch in anderen Landesteilen mitunter erst nach Intervention von Memorial, Duma-Abgeordneten oder anderen einflussreichen Persönlichkeiten bzw. dem Bezahlen von Bestechungsgeldern möglich gewesen. Die Frage, ob eine legale Niederlassungsbewilligung von aus Deutschland rückgeführten Tschetschenen in der Russischen Föderation möglich sei, wurde von Memorial - trotz aller bestehenden Schwierigkeiten - bejaht (Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 19).

Obwohl das Propiska-System bereits 1991 durch Gesetz abgeschafft wurde, werden entsprechende Regelungen nach wie vor in zahlreichen Städten und Regionen der Russischen Föderation angewandt. Dieses System wird sehr restriktiv und diskriminierend gehandhabt. Tschetschenische Volkszugehörige haben in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten, sich in russischen Regionen außerhalb Tschetscheniens registrieren zu lassen.
Derartige auf dem Propiska-System beruhende Zugangsbeschränkungen sind aus Moskau und St. Petersburg bekannt, nicht jedoch auf diese beiden Städte beschränkt. Im Gegenteil wird das Propiska-System vielerorts praktiziert und dadurch tschetschenischen Volkszugehörigen in weiten Teilen Russlands der legale Zuzug und Aufenthalt verwehrt (Anfragebeantwortung amnesty international vom 16.4.2004, Seite 1).

Tschetschenischen Volkszugehörigen werden durch die restriktive und diskriminierende Anwendung des Propiska-Systems in der Russischen Föderation wichtige bürgerliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte verwehrt. Verschärft wird dies durch eine Praxis des »racial profiling« bei der Arbeit russischer Polizeibehörden. Die Polizei nimmt also verstärkt Menschen - oftmals allein aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes - gezielt ins Visier. Die Personalpapiere der betroffenen Personen werden unverhältnismäßig häufiger auf eine ordnungsgemäße Anmeldung hin überprüft. Dabei kommt es nicht selten zu tätlichen Übergriffen oder anderen Einschüchterungsversuchen durch die Polizei. Die betroffenen Personen werden genötigt, Bestechungsgelder zu zahlen, um weiteren Schikanen zu entgehen. Darüber hinaus erhält unsere Organisation Informationen über Wohnungsdurchsuchungen aus rassistischen Gründen. Im Zuge der genannten Kontrollen und der Durchsuchungsaktionen laufen die Betroffenen Gefahr, willkürlich inhaftiert zu werden. Oft werden sie von der Polizei automatisch als potentielle Straftatverdächtige betrachtet. Im russischen Polizeigewahrsam ist der in Frage stehende Personenkreis zudem leicht gefährdet, Opfer von Folter und Misshandlungen zu werden. Auch der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung CERD zeigt sich besorgt über rassistisch motivierte Überprüfungen und Identitätskontrollen (CERD, Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Russian Federation, 21 March 2003, CERD/C/62/CO/11, Punkt 13). Von dieser polizeilichen Praxis sind tschetschenische Volkszugehörige in besonderem Maße betroffen. Repressionen gegen diesen Personenkreis sind in Russland alltäglich. Nach den Beobachtungen von amnesty international verschärfen sich die ohnehin häufigen Kontrollen und gewaltsamen Übergriffe gegenüber Tschetschenen nochmals nach Bombenattentaten oder ähnlichen Ereignissen, die tschetschenischen Terroristen zugeschrieben werden. Dies war nach dem Geiseldrama im Moskauer Theater Nord-Ost im Oktober 2002 ebenso der Fall wie nach dem Attentat auf die Moskauer U-Bahn am 6. Februar 2004. Nach diesem jüngsten Gewaltakt wird in der Hauptstadt nun ein Gesetzentwurf erarbeitet, der das Registrierungssystem noch restriktiver gestalten soll, Berichten zufolge mit dem Ziel, "illegale Zuwanderung" zu bekämpfen (Anfragebeantwortung amnesty international vom 16.4.2004, Seite 2).

So lange die Situation in Tschetschenien nicht zur Förderung der Rückkehr/Repatriierung beiträgt berücksichtigt die Position von UNHCR den Umstand, dass es keine echte interne Fluchtalternative oder Verbringung in andere Teile der Russischen Föderation gibt (UNHCR Berichte Mai und Juni 2004, Seite 15).

Angesichts dieser Lage und mangels einer echten inländischen Fluchtalternative innerhalb der Russischen Föderation für Tschetschenen ist UNHCR unverändert der Auffassung, dass Tschetschenen, die vor ihrem Asylantrag im Ausland ihren ständigen Wohnsitz in Tschetschenien hatten, als Personen angesehen werden sollten, die internationalen Schutz benötigen, da sie entweder: a) begründete Furcht vor Verfolgung haben und somit die Kriterien des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und dessen Protokoll von 1967 erfüllen, und/oder b) Tschetschenien wegen einer ernsthaften und allgegenwärtigen Bedrohung ihres Lebens, ihrer persönlichen Sicherheit oder ihrer Freiheit infolge allgemeiner Gewalt oder schwerwiegender Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verlassen haben (UNHCR Stellungnahme 22.10.2004, Seite 1f).

Gemäß Untersuchungen von Amnesty International Deutschland wird die Mehrheit der in Europa abgelehnten tschetschenischen Asylsuchenden nach Moskau abgeschoben. Viele von ihnen werden direkt am Flughafen ausführlich befragt. Manchen nehmen die Sicherheitskräfte Geld oder andere Dinge ab. Nach verschiedenen Berichten ist es bei den Befragungen zu teils schweren Misshandlungen der Zurückgeschafften gekommen. Solche Fälle sind jedoch, wie auch Amnesty International unterstreicht, schwer zu recherchieren. Im Asyl-Länderbericht vom 31. März 2004 dokumentiert Amnesty jedoch einen Fall detailliert. Auch ein von der Schweiz ausgeschaffter Tschetschene berichtete im Gespräch mit dem Autor, dass er bei seiner Rückschaffung am 4. Februar 2004 am Moskauer Flughafen von der Polizei verhaftet und befragt worden sei. Anschließend sei er auf einen Polizeiposten gebracht und dort mehr als 24 Stunden festgehalten und dabei misshandelt worden. Erst als Verwandte ein Lösegeld bezahlt hätten, sei er schließlich freigelassen worden. Bei der Freilassung hätten die Sicherheitskräfte ihm gesagt, er habe riesiges Glück und er solle sich in Moskau nie mehr blicken lassen. Seither wird der Ausgeschaffte von einem Verwandten versteckt. Aus solchen Fällen lässt sich zwar nicht schließen, dass TschetschenInnen auf Grund ihrer Flucht ins Ausland besonders gefährdet seien, wie auch S. G. bestätigt. Allerdings ist die Rückschaffung grundsätzlich ein Moment, in dem Tschetschenen der beschriebenen Willkür der russischen Sicherheitskräfte besonders ausgeliefert sind (amnesty international, Gefährdung von tschetschenischen Volkszugehörigen im Falle ihrer Rückkehr in die Russische Föderation vom März 2004, Seite 1 und Schweizerische Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 22f).

Die große Mehrheit der Bewohner Tschetscheniens lebt nach zehn Jahren Krieg in bitterer Armut. Trotzdem wird sie von bewaffneten Kräften aller Seiten weiterhin ständig kontrolliert, misshandelt und beraubt. Menschenrechtlerinnen berichten, dass Militärangehörige ganze Häuser ausräumen und Hab und Gut der Beraubten anschließend auf den südrussischen Märkten verkaufen. Armut, Unterdrückung und der wachsende innertschetschenische Zwist hat der tschetschenischen Kultur bereits massiven Schaden zugefügt. So verfallen in den Vertriebenenlagern immer mehr Männer und auch Frauen dem Alkoholismus, ein Phänomen, das unter der mehrheitlich islamischen Bevölkerung bislang praktisch unbekannt war (Schweizer Flüchtlingshilfe, 24.5.2004, Seite 12f).

Die Grundversorgung der Bevölkerung in Tschetschenien, insbesondere in Grosny, mit Nahrungsmitteln ist äußerst mangelhaft. Die Lieferung von Nahrungsmitteln durch internationale Hilfsorganisationen in das Krisengebiet ist nur sehr begrenzt und punktuell möglich. Infrastruktur (Strom, Heizung etc.) und Gesundheitssystem sind nahezu vollständig zusammengebrochen.
Die medizinische Versorgung in Tschetschenien ist völlig unzureichend. Durch die Zerstörungen und Kämpfe - besonders in der Hauptstadt Grosny - sind medizinische Einrichtungen in Tschetschenien weitgehend nicht mehr funktionstüchtig. Wichtige medizinische Einrichtungen in Grosny und Umgebung sind nach Augenzeugenberichten stark beschädigt oder zerstört. Der Wiederaufbau verläuft weiterhin sehr schleppend (Bericht Auswärtiges Amt vom 16.2.2004, Seite 21).

Diese Sachverhaltsannahmen stützen sich auf folgende Berichte:
UNHCR Paper on Asylum Seekers form the Russian Federation in the context of the situation in Chechnya (UNHCR February 2003);
Russland: Binnenflüchtlinge aus Tschetschenien Juni 2002 bis Mai 2003 (Menschenrechtszentrum "MEMORIAL" Netzwerk "Migration und Recht", Moskau Mai 2003);
Anfragebeantwortung betreffend Situation tschetschenischer Binnenvertriebener in der Russischen Föderation, insbesondere in Inguschetien (UNHCR vom 29.10.2003);
ai Jahresbericht 2004 (amnesty international Deutschland, Berichtzeitraum 01.01.2003 bis 31.12.2003);
Bericht "Russian Federation/Chechnya” v. Human Rights Watch, January 29, 2004);
Ad hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien), Stand 31.1.2004 (Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland vom 16.2.2004);
Stellungnahme zur Situation tschetschenischer Flüchtlinge auf dem Territorium der Russischen Föderation (Gesellschaft für bedrohte Völker, Oktober 2002, aktualisiert Februar 2004);
The Situation in the CHECHEN Republic and Republic INGUSHETIA:
February 2004 (Human Rights Center "Memorial");
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland vom 26.03.2004);
Tschetschenien Frühjahr 2004 (Memorandum der Gesellschaft für bedrohte Völker, herausgegeben im März 2004);
Gefährdung von tschetschenischen Volkszugehörigen im Falle ihrer Rückkehr in die Russische Föderation (amnesty international Deutschland, März 2004);
Anfragebeantwortung von amnesty international Deutschland an das VG München vom 16.4.2004;
Tschetschenien und die tschetschenische Bevölkerung in der Russischen Föderation (Schweizer Flüchtlingshilfe vom 24.5.2004);
Basis of Claims and Background Information on Asylum-seekers and Refugees from the Russian Federation (UNHCR May Geneva, May 2004);
Russian Federation: Chechen Republic "Normalization" in whose eyes?" (Amnesty International 23.6.2004);
Basis of Claims and Background Information on Asylum-seekers and Refugees from the Russian Federation (UNHCR May Geneva, June 2004);
Tschetschenische Asylsuchende (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 8.7.2004);
Schwere Terrorserie trifft Russland, Bewaffnete besetzen Schule in Nordosetien und nehmen mehrer hundert Geiseln/Tschetschenien-Konflikt steht im Hintergrund (Frankfurter Rundschau 2.9.2004);
Wer sind die Geiselnehmer von Beslan (Deutsche Welle 2.9.2004);
UNHCR-Stellungnahme über Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation).

Rechtlich folgt:

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334).

Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist davon auszugehen, dass es der Berufungswerberin gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) glaubhaft zu machen, wobei auf eine Kombination von ethnischen und politischen Anknüpfungspunkten hinzuweisen ist.

Es kann aufgrund der oben getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerberin auch aufgrund des Umstandes, dass sie tschetschenische Kämpfer als Krankenschwester versorgt hat und aus diesem Grund bereits ins Blickfeld des russischen Militärs geraten ist nach einer Rückkehr in die Russische Föderation Verfolgungshandlungen von im gegebenen Zusammenhang relevanter Intensität ausgesetzt wäre.

Weiters ist sie und ihre Familie durch die familiäre Verbindung zu ihrem Bruder, B. B. extrem gefährdet, wie die Berufungswerberin vor Ihrer Flucht bereits selbst erleben musste.

Im Gegensatz zur Ansicht der Erstbehörde hinterließ die Berufungswerberin bei der Verhandlung vor der Berufungsbehörde einen äußert glaubhaften Eindruck, wobei die persönliche Betroffenheit der Berufungswerberin insbesondere als sie von ihrem verschollenem Sohn berichtete deutlich  zu spüren war.

Da davon ausgegangen werden muss, dass die Berufungswerberin im gesamten Staatsgebiet Verfolgung durch russische Behörden zu befürchten hat, kann auch nicht gesagt werden, dass ihr in anderen Gebieten der Russischen Föderation (außerhalb Tschetscheniens) eine innerstaatliche Schutzalternative offen stünde.

Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- bzw. -endigungsgründe ergeben haben, war spruchgemäß zu entscheiden. 

