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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
05.04.2005
Geschäftszahl
253.366/0-IX/49/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von H. H. vom 15. September 2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30. August 2004, Zahl: 03 31.547-BAT wird stattgegeben und H. H. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass H. H. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

1. Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers vom 13. Oktober 2003 unter Hinweis auf § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I), seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Russische Föderation gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II) und gemäß § 8 Abs. 2 AsylG die Ausweisung des Berufungswerbers aus dem österreichischen Bundesgebiet verfügt (Spruchpunkt III). Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Vorbringen des Berufungswerbers sei glaubwürdig, stelle aber keine "Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention" dar; außerdem stehe ihm eine inländische Fluchtalternative offen.

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung.

3. Am 21. April 2005 führte die Berufungsbehörde in der Sache des Berufungswerbers eine - gemäß § 39 Abs. 2 AVG mit den Berufungsverfahren seiner Ehefrau und seiner minderjährigen Kinder verbundene - öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der lediglich die genannten Berufungswerber/innen als Parteien teilnahmen.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt:

1.1. Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber trägt den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger der Russischen Föderation, stammt aus der Teilrepublik Tschetschenien und ist ethnischer Tschetschene und Muslim.   Während des ersten Tschetschenien-Krieges trug sich der Berufungswerber in eine Liste der Widerstandskämpfer ein. Er selbst kämpfte nicht, sondern transportierte verletzte Widerstandskämpfer aus der Stadt G. in die nahe gelegenen Berge und lieferte Lebensmittel für die Widerstandskämpfer. Als er eines Tages Widerstandskämpfer aus den Bergen nach G. brachte, wurde der Transport von russischen Soldaten beschossen. Dabei wurde der Berufungswerber durch ein Geschoss an den Fingern und am Knie verletzt. Mitte 1997 bis Anfang 1999 war der Berufungswerber Mitglied eines Wohltätigkeitsfonds. Die Aufgaben dieses Fonds waren unter anderem Geld zu sammeln und an die Armen zu verteilen, Waisenkinder zu betreuen bzw. sich um Verletzte zu kümmern. Der Bruder des Leiters dieses Fonds war Arzt und leistete in seinem Haus in G. an verwundeten Widerstandskämpfern erste Hilfe, damit diese (schnell) aus G. gebracht werden konnten. Der Berufungswerber transportierte die Verletzten von diesem Haus ins ca. 50 km entfernte Rayon S. in die Berge. Im Jahre 1999 verließ der Berufungswerber Tschetschenien und versteckte sich in I. bei verschiedenen Verwandten. Seine Frau blieb zunächst mit seiner Familie im Dorf G. (85 km von G. entfernt), da sie die an Krebs erkrankte Mutter des Berufungswerbers betreute. Da der Berufungswerber sich auf einer Fahndungsliste befand, wurde das Haus des Berufungswerbers ständig von russischen Soldaten durchsucht. Anfang 2002 nahmen russische Soldaten den jüngsten Bruder des Berufungswerbers C. fest und befragten ihn nach dem Berufungswerber. Während dieser Festhaltung wurde C. geschlagen und Stromschlägen ausgesetzt. Nach drei Tagen wurde C. schwer verletzt gegen Bezahlung durch seine Familie wieder freigelassen. Russische Soldaten suchten auch den Bruder (des Berufungswerbers) C. zu Hause auf. Sie fragten ihn ebenfalls nach dem Berufungswerber und schlugen ihn vor seiner Frau und seinen Kindern. Nach diesen Vorfällen floh die Familie des Berufungswerbers zum Berufungswerber nach I. Im 00. 2003 entschlossen sie sich zur Flucht aus I., da auch dort immer wieder Säuberungsaktionen und Festnahmen stattfanden. Am 1. Oktober 2003 trat die Familie die Reise nach Österreich an, wo sie am 13. Oktober 2003, nachdem sie illegal die Grenze überquert hatte, ankam.

Der Berufungswerber spricht sowohl Tschetschenisch als auch Russisch wie ein Tschetschene, d.h. an seinem Akzent im Russischen ist erkennbar, dass er aus Tschetschenien stammt.

Der Berufungswerber besitzt eine Heiratsurkunde, ausgestellt am 00.00. 1994 in G. (s. Beilage A zur Verhandlungsschrift) und einen Führerschein, ausgestellt am 00.00. 1998 vom Verkehrsamt der tschetschenischen Republik (s. Beilage B zur Verhandlungsschrift). Der Berufungswerber hat eine dauerhafte Registrierung für eine Wohnung in G. Das Haus, in dem sich diese Wohnung befindet, wurde aber während des zweiten Tschetschenien-Krieges total zerstört. Er ist nicht im Besitz eines Auslandsreisepasses.

Für den Fall einer Rückkehr in die Russische Föderation, auch außerhalb Tschetscheniens, befürchtet der Berufungswerber, dass man ihn und seine Familie aufgrund der bisherigen Vorfälle umbringen würde.

1.2. Zur Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien):

1.2.1. Allgemeines:
Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Die Tschetschenen sind bei weitem die größte der zahlreichen kleinen Ethnien im Nordkaukasus. Ihre historisch verwurzelten Unabhängigkeitsbestrebungen führten in jüngster Geschichte zu zwei Kriegen mit dem föderalen Zentrum Russlands. Der erste Tschetschenienkrieg (1994 - 1996) endete mit einer de facto Unabhängigkeit der Teilrepublik. In der darauffolgenden Phase war die Situation in Tschetschenien durch heftige innere Machtkämpfe, islamistische Tendenzen, die Einführung einer rückständigen Version der Sharia-Gerichtsbarkeit, hohe und über die Grenzen der Republik ausstrahlende Drogenkriminalität, Entführungen und Übergriffe bewaffneter tschetschenischer Banden auf Nachbarrepubliken gekennzeichnet. Zur instabilen Lage trug indes auch die systematische Isolierung Tschetscheniens bei, die Nichterfüllung der Wiederaufbau-Verpflichtungen aus dem Friedensvertrag durch Moskau sowie die allumfassende Korruption, an der der Wiederaufbau bis heute (auch) scheitert.

Im Dezember 1999 begann, vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Situation in und um Tschetschenien, mit dem erneuten Einmarsch russischer Truppen der zweite Tschetschenienkrieg. Bis zum Frühjahr 2000 waren fast das gesamte Territorium und alle größeren Städte unter Kontrolle der föderalen Kräfte. Die tschetschenischen Kämpfer wichen in unwegsame Wald- und Berggebiete der Republik aus, und es begann ein Guerilla-Krieg, der bis heute andauert.

Die heutige Situation ist militärisch dadurch gekennzeichnet, dass die russischen Sicherheitskräfte im Rahmen ihrer sog. "Anti-terroristischen Operation” versuchen, die verbliebenen Rebellenkämpfer systematisch auszuschalten und zu vernichten. Bisher konnten deren Aktivitäten jedoch nicht gestoppt werden. Immer wieder gelingt es den Rebellen, föderalen Kräften und ihren lokalen Verbündeten verlustreiche Schläge zuzufügen (etwa 100 Mann pro Monat auf der russischen Seite: Minen- und Sprengstoffanschläge, Feuerüberfälle, Hubschrauber-Abschüsse, Geiselnahmen). Nach einem vorübergehenden leichten Abflauen der Auseinandersetzungen seit dem Verfassungsreferendum im März 2003 und in der Amtszeit von Präsident Kadyrow (Oktober 2003 bis Mai 2004) hat sich die Sicherheitslage seit Mai 2004 wieder erheblich verschlechtert. …

Seit der Tötung Kadyrows im Mai 2004 nahmen die Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen und den russischen/tschetschenischen Sicherheitskräften an Umfang und Schärfe zu, auch außerhalb der Grenzen Tschetscheniens. Die schwersten Zwischenfälle waren ein Angriff von 200 Rebellen auf Polizeistationen und Innenministerium der inguschetischen Hauptstadt Nasran mit offiziell 90 Toten am 22.6.04 und auf Grosny am Wochenende vor der Wahl am 21.08.2004 (78 Tote nach Angaben des Gesundheitsministeriums). Kleinere Gefechte ereignen sich praktisch täglich. Konfliktparteien sind föderale/russische Truppen (Armee, Innenministerium und FSB), tschetschenischer Sicherheitsdienst (sog. "Kadyrowzy" unter Führung von Ramsan Kadyrow, Sohn des verstorbenen Präsidenten) einerseits, sowie Rebellengruppen andererseits.

Die Kette der Terroranschläge mit tschetschenischem Hintergrund reißt seit fünf Jahren nicht ab und hat unlängst einen neuen Höhepunkt erreicht: Am 24.08.2004 der Absturz zweier Flugzeuge in Südrussland - wahrscheinlich durch Selbstmordattentäterinnen verursacht - mit insgesamt 90 Toten; am 31.08.2004 ein Selbstmordattentat in Moskau am Rigaer Bahnhof (10 Tote) und vom 01. bis 03.09.2004 die Geiselnahme in der Schule von Beslan / Nordossetien mit blutigem Ausgang.
…

Verhandlungen mit den ausschließlich als "Terroristen" bezeichneten Rebellen werden kategorisch ausgeschlossen und regelmäßig vom Ausland die Auslieferung prominenter Vertreter des tschetschenischen Widerstands gefordert (A. S. hat in GB, I. A. in USA Asyl erhalten). Russland erhebt den Vorwurf des "double standard" bei der Terrorbekämpfung.

Angesichts der fortdauernden Konfliktsituation haben sich die Lebensumstände für die überwiegende Mehrheit der tschetschenischen Bevölkerung nur minimal verbessert. Auch wenn - dies halten auch kritische NRO-Vertreter fest - graduell Elemente eines "normalen" Alltagslebens zurückkehren (mehr Läden, belebteres Straßenbild, Wiederaufnahme des Lehrbetriebs an der Universität in Grosny), kann von einer umfassenden "Normalisierung", wie von offizieller Seite verkündet, nicht die Rede sein. Die Infrastruktur ist weitgehend zerstört. Ziviler Wiederaufbau und die Auszahlung von Kompensationsleistungen für kriegszerstörtes Eigentum kommen nur schleppend voran (nach offiziellen Angaben bisher 1880 Auszahlungen bei über 40.000 Anträgen). …

Die menschenrechtliche Lage in Tschetschenien bleibt äußerst besorgniserregend. Tschetschenien ist aufgrund der Sicherheitslage, bürokratischer Hemmnisse und von Korruption der örtlichen Verwaltung und der Sicherheitskräfte für humanitäre Hilfslieferungen nur schwer zugänglich. …

Dass die Menschenrechtssituation sehr kritisch bleibt, räumen auch offizielle russische Vertreter ein, wenn auch mit dem Hinweis auf Verbesserungen (Rückgang der Entführungsfälle, konsequentere Strafverfolgung). Menschenrechts-NRO’s teilen dagegen den Eindruck einer Verbesserung nicht. Ihren Angaben zufolge ist die Zahl von Rechtsverletzungen (willkürliche Festnahmen, Entführungen, Verschwinden von Menschen, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Sachbeschädigungen, Diebstähle) gleich geblieben oder gar gestiegen. … Das Büro von Memorial in Inguschetien berichtet zudem davon, dass Entführungen, die bisher auf Tschetschenien beschränkt gewesen seien, nunmehr auch in Inguschetien stattfänden. Im ersten Halbjahr 2004 seien über 40 Personen in Inguschetien entführt worden.

Beim Vorgehen der Sicherheitskräfte kommt es nach Angaben unabhängiger NRO’s
und nach Presseberichten weiterhin regelmäßig zu Übergriffen auch gegen die Zivilbevölkerung. Zwar habe sich die Anzahl der großangelegten "Säuberungsaktionen" verringert, gleichzeitig jedoch die Zahl gezielter "Säuberungsaktionen" erhöht. Angaben von russischer Seite, dass die fortgesetzten Entführungen ausschließlich auf das Konto von als Soldaten verkleideten Rebellen oder der persönlichen Sicherheitskräfte des Leiters der tschetschenischen Verwaltung Kadyrow gingen, seien unglaubwürdig. Fest stehe, dass die Opfer häufig nicht erkennen können, wer die Täter sind.

Bedenklich sei weiterhin - so NRO's, kritische Beobachter und Presseberichte - die sich fortsetzende weitgehende Straflosigkeit nach Übergriffen durch die Sicherheitskräfte. Der russische Oberst Jurij Budanow ist der einzige Offizier, der wegen Verbrechen in Tschetschenien verurteilt wurde: 10 Jahre Haft wegen Vergewaltigung und Ermordung eines 16- jährigen Mädchens. …

Für russische und internationale NROen sind die Arbeitsbedingungen sehr schwierig und mit persönlicher Gefahr verbunden. Es gibt immer wieder Fälle von Bedrohung, Verhaftung oder Entführung von Mitarbeitern. Auch die NROen sind weitgehend auf Augenzeugenberichte angewiesen, die z.T. systematisch gesammelt werden, um ein Bild von der Lage zu gewinnen.

Quelle: Ad-hoc-Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004, S. 4 bis 7

Wie aus der Berichterstattung über die Ermordung des von Moskau unter Auslobung von 300 Mio. Rubel Kopfgeld gesuchten tschetschenischen Ex-Präsidenten und Rebellenführers Aslan Maschadow am 8.3.2005 hervorgeht, droht anstelle einer Entspannung der Situation eine Eskalierung bzw. eine Verschärfung des Terrors; Racheakte werden befürchtet. Mit dem Tod Maschadows fällt Moskaus letzter möglicher Verhandlungspartner weg; mit den neuen Tschetschenenführern ist noch mehr Terror zu erwarten und es wird vermutet, dass sich dadurch die "Falken im Kreml", die an Verhandlungen nicht interessiert sind, durchsetzen werden

Quellen: diepresse.com, 10.3.2005; derStandard.at, 9.3.2005

Maschadows Sprecher und langjähriger Verbündeter A. S. sagte der Nachrichtenagentur AFP …, der Widerstand werde weitergehen. Maschadow sei ein Faktor der Zurückhaltung gewesen und habe versucht, eine Ausweitung des Konflikts zu vermeiden. Nun drohe die Lage in Tschetschenien und im Kaukasus außer Kontrolle zu geraten. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters deutete S. Racheakte an.

Quelle: www.orf.at, 10.03.2005

1.2.2. Sicherheits- und Versorgungslage in Tschetschenien

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

Frauen berichteten gegenüber Vertreterinnen von internationalen Hilfsorganisationen von Vergewaltigungen seitens russischer Soldaten bei der Eroberung von Ortschaften in Tschetschenien, so z.B. bei der Einnahme der Ortschaft Alkhan-Yurt, südwestlich von Grosny, im Dezember 1999 durch russische Verbände. Dabei soll es auch zu Exekutionen (41 Opfer) unter der Zivilbevölkerung gekommen sein (Quelle: Human Rights Watch-Bericht vom 20.01.2000). Auch Amnesty berichtet weiterhin von Vergewaltigungen und extralegalen Tötungen der Zivilbevölkerung während militärischer Operationen (Amnesty
International: "Denial of Justice", London 2002, und "Russian
Federation: Chechen Republic - "Normalization" in whose eyes", London 2004). Am 09.04.2004 wurden in der Nähe von Sershen-Jurt im Bezirk Schali/Tschetschenien die Leichen von neun Tschetschenen gefunden, die Folterspuren und Schussverletzungen aufwiesen. Acht der Männer waren nach einer gezielten "Säuberungsaktion" von Sicherheitskräften in den frühen Morgenstunden des 27.03.2004, der neunte in der Nacht zum 02.04.2004 spurlos "verschwunden". Auch den tschetschenischen Rebellen werden Exekutionen und Geiselnahmen von Zivilisten in den von ihnen beherrschten Gebieten und Ortschaften vorgeworfen.

Menschenrechtsorganisationen berichten, dass anscheinend aufgrund der Beteiligung von Selbstmordattentäterinnen an zahlreichen Terroranschlägen Frauen in stärkerem Maße ins Visier der russischen und tschetschenischen Sicherheitskräfte geraten. …

Nach Beobachtungen des Berichterstatters der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist die Geiselnahme von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen, um sie zur "freiwilligen" Aufgabe zu zwingen, eine neue Besorgnis erregende Entwicklung. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des Feldkommandeurs und ehemaligen tschetschenischen Verteidigungsministers Magomed Chambijew, der sich am 08.03.2004 in die Hände der Sicherheitskräfte Ramsan Kadyrows begab, nachdem ca. 20 seiner Angehörigen zuvor festgesetzt worden waren. Ramsan Kadyrow, Erster stv. Ministerpräsident Tschetscheniens, hat sich öffentlich für gesetzliche Regelungen ausgesprochen, die die Strafverfolgung von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen ermöglichen.

Menschenrechtsorganisationen berichten von zahlreichen Fällen von "Verschwindenlassen" von Zivilisten. Eine Liste der Menschenrechtsorganisation "Mütter Tschetscheniens", deren Erstellung im Rahmen eines Menschenrechtsprojektes durch das Auswärtige Amt gefördert wurde, dokumentiert die Fälle von 451 seit Beginn des zweiten Tschetschenienkrieges (1999) spurlos verschwundenen Menschen und schaltet russische und tschetschenische Zivil- u. Militärbehörden ein. Auf keine der Anfragen an die Behörden gab es bisher einen positiven Bescheid; in keinem Fall ist es bisher gelungen, eine vermisste Person lebend wiederzufinden.
Menschenrechtsorganisationen wie Memorial oder die Moskauer Helsinki-Gruppe gehen von monatlich 50-80 bei "Säuberungen" verschwundenen Personen aus. ... Von Januar bis September 2004 sind nach Angaben von Memorial 278 Personen von Unbekannten festgenommen oder entführt worden (offiziell: 245 Entführungsfälle).

In der Folge der Geiselnahme im Moskauer Musiktheater "Nord-Ost" (Oktober 2002) hatte der Verteidigungsminister umgehend breit angelegte, harte "Säuberungsoperationen" in ganz Tschetschenien angekündigt. Die Operationen standen unter der Leitung des stv. Oberbefehlshabers der föderalen Truppen. Es wurde systematisch Ortschaft für Ortschaft von bewaffneten Kräften (Streitkräfte, Innere Truppen, Spezialkräfte der Geheimdienste) umstellt und durchsucht. Wenige Tage nach Beginn der Operation wurden Argun, Berkart-Jurt sowie zahlreiche kleinere Ortschaften in den Bezirken Grosny, Schalinskij und Wedenskij von Sicherheitskräften umstellt, durchsucht und bereits über 5.000 "Verdächtige" zeitweise interniert. Nach welchen Kriterien die Vereinigten Kräftegruppierungen diese Internierung vornahmen, ist nicht bekannt. Es gab Hinweise auf insgesamt 60 parallel ablaufende Operationen in 45 Ortschaften.

Nachdem wiederholt Hubschrauber in der Nähe von Militärstützpunkten abgeschossen wurden, wurden nach der Moskauer Geiselnahme in Tschetschenien - ohne Koordination mit zivilen Verwaltungsstellen - Häuser gesprengt, die möglicherweise Deckung für den Abschuss von tragbaren Flugabwehrraketen bieten könnten. Tschetschenen, die in diesen Häusern lebten, wurden als Unterstützer von "Terroristen" verhaftet, weil sie nicht aktiv an der Verhinderung von Anschlägen mitgewirkt hätten. Presseberichten zufolge wurde nach der Geiselnahme ein Wohnhaus in Tschetschenien gesprengt, in dem eine der Geiselnehmerinnen gewohnt hatte.

Quelle: Ad-hoc-Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004, S. 10 bis 12

Anfang des Jahres 2005 kam es erneut zu Säuberungen durch den tschetschenischer Sicherheitsdienst (sog. "Kadyrowzy"). Alle Bewohner der Dörfer Valerik und Kotar-Yurt mussten ihre Dokumente vorzeigen und Häuser wurden durchsucht. Aus dem Dorf Kotar-Yurt sind seitdem einige Bewohner verschwunden.

Quelle: www.iwpr.net, 17.1.2005

1.2.2.2. Die tschetschenische Bevölkerung lebt unter sehr schweren Bedingungen. Die Grundversorgung der Bevölkerung, 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, fließendes Wasser etc.) und Gesundheitssystem sind nahezu vollständig zusammengebrochen.

Etwa 50% des Wohnraums ist seit dem ersten Krieg (1994-1996) zerstört. Die Arbeitslosigkeit beträgt nach der offiziellen Statistik 30% (russischer Durchschnitt: 4%), nach inoffiziellen Schätzungen 80%.

Das reale Pro-Kopf-Einkommen ist sehr niedrig. Es beträgt nach den offiziellen Statistiken etwa ein Zehntel des Einkommens in Moskau. Haupteinkommensquelle ist der Handel. Andere legale Einkommensmöglichkeiten gibt es kaum, weil die Industriebetriebe überwiegend zerstört sind. Viel Geld wird in Tschetschenien mit illegalem Verkauf von Erdöl und Benzin verdient. Viele Familien leben auch davon, dass ein Ernährer in der Ferne arbeitet und ihnen Geld schickt.

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.

Quelle: Ad-hoc-Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004, S. 15 f.

1.2.3. Sicherheitslage für Tschetschenen außerhalb
Tschetscheniens
Nach dem Rebellenüberfall auf die Städte Nasran und Karabulak und das Dorf Slepzowskaja in Inguschetien am 22.06.2004 durchkämmten inguschetische Sicherheitskräfte zahlreiche Dörfer und Gemeinden, in denen tschetschenische Flüchtlinge leben. Dabei nahmen sie viele Menschen fest. Menschenrechtler kritisierten, dass die Behörden wahllos Flüchtlinge unter Druck gesetzt und kriminalisiert hätten. In dem tschetschenischen Flüchtlingslager Altijewo bei Nasran sollen von 60 festgenommenen Personen lediglich 23 wieder freigelassen worden sein. Zu zahlreichen Festnahmen kam es zur selben Zeit auch bei Antirebellenoperationen der Sicherheitskräfte entlang der inguschetisch-tschetschenischen Grenze.

Nach der Moskauer Geiselnahme 2002 hat sich im Zusammenhang mit der intensiven Fahndung nach den Drahtziehern und Teilnehmern der Kontrolldruck gegenüber kaukasisch aussehenden Personen in Moskau und anderen Teilen Russlands signifikant erhöht. Russische Menschenrechtsorganisationen berichten von einer verschärften Kampagne der Miliz gegen Tschetschenen, bei denen einziges Kriterium die ethnische Zugehörigkeit sei. Personenkontrollen auf der Straße, in der U-Bahn und Hausdurchsuchungen (häufig ohne Durchsuchungsbefehle) seien verschärft worden.

Die Terroranschläge im August 2004 (Absturz zweier Flugzeuge in Südrussland, Sprengstoffanschläge an einer Bushaltestelle und am Rigaer Bahnhof in Moskau) und die Geiselnahme in der Schule von Beslan/ Nordossetien am 01.09.2004 haben diesen Druck noch weiter erhöht, zumal die Sicherheitsbehörden befürchten, dass weitere Selbstmordattentäter eingeschleust werden. …

…Die russische Strafprozessordnung lässt … bei der Fahndung nach Tatverdächtigen eine ganze Reihe erkennungsdienstlicher Maßnahmen zu. Kaukasisch aussehende Personen stehen unter einer Art Generalverdacht, so dass in der Tat verstärkte Kontrollmaßnahmen aller Art (Ausweiskontrollen, Wohnungsdurchsuchungen, Abnahme von Fingerabdrücken) zu befürchten sind. …

(Es) ist angesichts der andauernden Aktualität des innenpolitischen Problems Tschetschenien einschließlich anhaltender Anschläge auch in Moskau davon auszugehen, dass rückgeführten Tschetschenen besondere Aufmerksamkeit durch russische Behörden gewidmet wird, insbesondere solchen Personen, die sich in der Tschetschenienfrage engagiert haben bzw. denen die russischen Behörden ein solches Engagement unterstellen.

Quelle: Ad-hoc-Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004, S. 12, 13

1.2.4. Ausweichmöglichkeiten
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. Nachdem man bislang von einer durch Flüchtlinge, Auswanderung und Kriegsopfer erheblich gesunkenen Einwohnerzahl für Tschetschenien ausgegangen war (Schätzungen schwankten zwischen 450.000-800.000), ergab die Volkszählung im Oktober 2002 nach offiziellen Angaben eine Zahl von über 1 Million (1.088.816). Unabhängige Beobachter und NROen stehen diesem Ergebnis jedoch sehr kritisch gegenüber und gehen teilweise von einer Mehrfachregistrierung von Personen aus, weil es finanzielle Anreize für eine Registrierung gibt.

Die russische Regierung arbeitet auf eine möglichst baldige Rückkehr aller tschetschenischen Binnenflüchtlinge hin. Als Ausdruck einer angeblichen "Normalisierung" der Lage in Tschetschenien wurden die letzten Zeltlager in Inguschetien aufgelöst (das Lager "Bart" am 01.03.2004, "Sputnik" am 01.04.2004 und "Satsita" am 10.06.2004).

Trotz finanzieller Anreize für eine Rückkehr nach Tschetschenien ist die Zahl der Flüchtlinge in Inguschetien nach wie vor hoch. Nach Angaben des UNHCR-Büros waren Ende September 2004 in der Datenbank für humanitäre Hilfe noch über 43.000 Binnenflüchtlinge registriert (2002: 150.000), von denen etwa 16.700 in sog. Übergangsunterkünften (temporary settlements) und über 26.000 in Mietwohnungen leben. (Offizielle Stellen sprechen von bis zu 40.000 Flüchtlingen in Privatunterkünften und "spontanen Siedlungen" in Inguschetien.)

Weitere 10.000 Flüchtlinge dürften sich in Dagestan aufhalten. Darüber hinaus gibt es praktisch in allen russischen Großstädten eine große, durch Zufluss von Flüchtlingen noch wachsende tschetschenische Diaspora: 200.000 in Moskau (nach Angaben der Tschetschenischen Vertretung in Moskau), 50.000 in der Wolgaregion. Tschetschenische Flüchtlinge leben auch in Georgien (nach Angaben des dortigen tschetschenischen Vertreters ca. 2.000), Aserbaidschan (ca. 8.000) und Kasachstan (ca. 12.000).

Die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge in den Übergangsunterkünften in der russischen Teilrepublik Inguschetien sind unter allen Aspekten schwierig. Inguschetien und das russische Katastrophenschutzministerium können nur ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe leisten und sind mit der Versorgung der Flüchtlinge überfordert. Unter Leitung des Koordinationsbüros der Vereinten Nationen (OCHA) leisten zahlreiche internationale und nichtstaatliche Organisationen seit Jahren umfangreiche humanitäre Hilfe in der Region. Der Finanzbedarf für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Jahr 2004, die rund 1,2 Mio. betroffenen Menschen im Nordkaukasus zugute kommen sollen, wird von OCHA auf knapp 62 Mio. US-$ beziffert.

In Tschetschenien wurden für die Flüchtlinge provisorische Behausungen errichtet, die nach offiziellen Angaben besser eingerichtet sein sollen als die früheren Lager in Inguschetien. Die Kapazitäten der inzwischen in Tschetschenien fertiggestellten zeitweiligen Unterkünfte reichen allerdings nicht für alle Flüchtlinge. Außerdem berichten UNICEF und andere VN-Organisationen von desolaten sanitären Verhältnissen und schlechten Lebensbedingungen in großen Teilen der von ihnen betreuten Übergangsunterkünften in Grosny (Mangel an Medikamenten und Nahrungsmitteln, unbefriedigende Sicherheitslage). Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen in Tschetschenien nur deutlich eingeschränkt möglich. Gleichzeitig fahren die russischen Migrationsbehörden die Versorgung der Binnenflüchtlinge in Inguschetien allmählich zurück.

Dem Auswärtigen Amt liegen keine Erkenntnisse vor, ob zwangsweise Rückführungen aus Inguschetien stattfinden. Es wurde jedoch mit Kompensationszahlungen und Bereitstellung von Unterkünften geworben und indirekt Druck auf die Flüchtlinge ausgeübt, um sie zur Rückkehr zu bewegen (administrative Schikanen, sich verschlechternde Sicherheitslage und zunehmende Aktivitäten der Sicherheitskräfte in Inguschetien). Bekannt geworden sind auch Fälle von Abstellen der Strom und Wasserversorgung oder Einstellung der Lebensmittellieferungen, die Nichtgewährung staatlicher Unterstützungen oder Nichtregistrierung.

Quelle: Ad-hoc-Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004, S. 8 ff

Tschetschenen steht wie allen russischen Staatsbürgern das Recht der Freizügigkeit, der freien Wahl des Wohnsitzes und des Aufenthalts in der Russischen Föderation außerhalb von Tschetschenien zu. Diese Rechte sind in der Verfassung verankert. Jedoch wird in der Praxis an vielen Orten (u.a. in großen Städten wie z.B. Moskau und St. Petersburg) der legale Zuzug von Personen aus den südlichen Republiken der Russischen Föderation durch Verwaltungsvorschriften sehr stark erschwert. Diese Zuzugsbeschränkungen gelten unabhängig von der Volkszugehörigkeit, wirken sich jedoch im Zusammenhang mit anti-kaukasischer Stimmung stark auf die Möglichkeit rückgeführter Tschetschenen aus, sich legal dort niederzulassen. 1993 erließ die russische Regierung das sogenannte Föderationsgesetz. Es beinhaltet die Schaffung eines Registrierungssystems am gegenwärtigen Aufenthaltsort ("vorübergehende Registrierung") oder am Wohnsitz ("dauerhafte Registrierung"), bei dem die Bürger den örtlichen Stellen des Innenministeriums ihren Aufenthalts- und Wohnort melden. Das davor geltende "Propiska"-System sah nicht nur die Meldung durch den Bürger, sondern auch die Gestattung oder Verweigerung durch die Behörden vor. Trotz der Systemumstellung wenden viele Regionalbehörden der Russischen Föderation restriktive örtliche Vorschriften oder Verwaltungspraktiken an. Aufgrund der restriktiven Vergabepraxis von Aufenthaltsgenehmigungen haben Tschetschenen erhebliche Schwierigkeiten, außerhalb Tschetscheniens eine offizielle Registrierung zu erhalten. In seinem Sonderbericht vom Oktober 2000 kritisierte der Ombudsmann der Russischen Föderation die regionalen Vorschriften, die im Widerspruch zu den nationalen Vorschriften stehen, sowie rechtswidrige Vollzugspraktiken. 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 Moskauer Geiselnahme im Okt. 2002 haben sich administrative Schwierigkeiten und Behördenwillkür gegenüber Tschetschenen im Allgemeinen und rückgeführten Tschetschenen im Besonderen bei der Niederlassung verstärkt. Angesichts der Terrorwelle im August / September 2004 dürfte sich an dieser Vorgehensweise der Behörden in absehbarer Zeit nichts ändern. Eine verschärfte Neufassung des Aufenthaltsrechts spezifisch für Tschetschenen wird von der Moskauer Stadtverwaltung und Abgeordneten des Stadtparlaments gefordert, steht jedoch in der Staatsduma bislang nicht auf der Tagesordnung. Tschetschenische Rückkehrer werden im Allgemeinen in andere russische Regionen zur Registrierung als Binnenflüchtlinge verwiesen. Die Rücksiedlung nach Tschetschenien wird nahegelegt …

Tschetschenen leben außerhalb Tschetscheniens und Inguschetiens neben Moskau vor allem in Südrussland. 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. Eine Registrierung ist auch in anderen Landesteilen mitunter erst nach Intervention von Nichtregierungsorganisationen, Duma-Abgeordneten oder anderen einflussreichen Persönlichkeiten bzw. dem Bezahlen von Bestechungsgeldern, möglich gewesen.

Nichtregistrierte Tschetschenen können allenfalls in der tschetschenischen Diaspora innerhalb Russlands untertauchen und dort überleben. Wie ihre Lebensverhältnisse sind, hängt insbesondere davon ab, ob sie über Geld, Familienanschluss, Ausbildung und russische Sprachkenntnisse verfügen.

Das russische Innenministerium berichtete Ende 2002 über die Zunahme von Drohungen gegenüber Tschetschenen besonders in Orten, in denen diese geballt leben. Nach Zeitungsberichten hatte die extremistische russische Gruppe "Autonome Kampfeinheit der russischen Selbstverteidigung in der Stadt Moskau" mit Vergeltungsschlägen gegenüber Tschetschenen in Moskau gedroht. Diese angekündigten Vergeltungsschläge haben sich jedoch nicht realisiert.

Die Bevölkerung begegnet Tschetschenen größtenteils mit Misstrauen. Hier wirken sich latenter Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Teilen der russischen Bevölkerung und insbesondere die negative Wahrnehmung der Tschetschenen aus, die sich durch die Attentate in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 11. September 2001, Berichte über Kontakte der tschetschenischen Rebellen zu den Taliban und Osama Bin Laden, die Geiselnahme in Moskau und die aktuellen Anschläge noch verstärkt hat. Dies äußert sich z.B. auch in Problemen von Tschetschenen, in Moskau eine Wohnung anzumieten.

Quelle: Ad-hoc-Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004, S. 13 bis 15

Es existieren weder rechtliche noch sonstige Mechanismen, die die Niederlassung von Binnenflüchtlingen außerhalb Tschetscheniens und Inguschetiens ermöglichen würden. …

Tschetschenische Binnenflüchtlinge hatten und haben praktisch keine legale Aufenthaltsmöglichkeit in Kabardino-Balkarien und Karachai-Tscherkessien. Die geringe Zahl an tschetschenischen Binnenflüchtlingen in den Republiken Nord-Ossetien-Alania, Stavropol Krai und Krasnodar Krai ergibt sich sowohl aus einer Verhinderung des Aufenthalts der Betroffenenen durch eine restiktive Regelungs- und Verwaltungspraxis, als auch aus dem Umstand, dass die Binnenflüchtlinge selbst zögern, sich in Regionen zu wagen, in denen ihnen Behörden und Bevölkerung feindlich gesinnt sind.

In anderen Verwaltungsbezirken der Russischen Föderation führen restriktive örtliche Regelungen über die Freizügigkeit und die Aufenthalts- bzw. Niederlassungsfreiheit, die antitschetschenische Haltung der Öffentlichkeit und das Bestreben der lokalen Behörden, ethnische Spannungen zu unterdrücken und Terroranschläge zu verhindern, dazu, dass tschetschenischen Binnenflüchtlingen eine echte inländische Fluchtalternative verwehrt bleibt.
Im Gegensatz zu Personen, die bereits im Besitz einer dauerhaften Registrierung (an ihrem Wohnsitz) sind, ist es für Personen, die eine vorübergehende Registrierung (an ihrem Aufenthaltsort) besitzen, nicht sichergestellt, dass diese Registrierung überhaupt verlängert wird, oder dass sie nach einer Reise oder einem Auslandsaufenthalt wieder am ursprünglichen Aufenthaltsort verlängert wird.

Zwar werden auch Binnenflüchtlinge russischer Ethnie nach Berichten mancher NGOs von der Bevölkerung und den Behörden ihrer Zielgebiete nicht immer freundlich aufgenommen. Viele berichten über Schwierigkeiten bei der Erlangung oder Verlängerung ihrer vorübergehenden Aufenthaltsregistrierung. Anders als dies in vielen Regionen für tschetschenische Binnenflüchtlinge der Fall ist, gibt es jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass ethnische Russen den weitverbreiteten Polizeischikanen ausgesetzt wären. …

Bei der Beurteilung, ob tschetschenische Asylwerber internationalen Schutz benötigen, sind, ebenso wie bei der Prüfung interner Relokationsmöglichkeiten, zwei Personengruppen zu unterscheiden: Die eine Gruppe umfasst jene ethnischen Tschetschenen, die aus Tschetschenien selbst geflohen sind, die andere jene, die eine dauerhafte Registrierung an einem Wohnsitz außerhalb Tschetscheniens besitzen.

Quelle: UNHCR Paper on Asylum Seekers from the Russian Federation in the Context of the Situation in Chechnya - February 2003, p. 31

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.

Quelle: UNHCR-Stellungnahme zu Asylsuchenden und Flüchtlingen aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation), 22.10.2004, S. 1f

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1. Die Feststellungen zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers ergeben sich aus den Beilagen A und B zur Verhandlungsschrift sowie dem bezüglich dieser Feststellungen widerspruchsfreien und daher glaubwürdigen Vorbringen des Berufungswerbers, das auch vom Bundesasylamt nicht angezweifelt wurde. Auch vermittelte er in der Berufungsverhandlung durch sein Auftreten, die ruhige Art seiner Schilderung und die Spontaneität seiner Antworten den Eindruck, das Erzählte tatsächlich erlebt zu haben. Im Übrigen erscheinen die vom Berufungswerber geschilderten Übergriffe auch vor dem Hintergrund der zu Punkt II.1.2. getroffenen Feststellungen zu Tschetschenien als plausibel. Die Feststellung zur Sprachbeherrschung des Berufungswerbers ergibt sich aus der diesbezüglichen, glaubwürdigen Aussage der Dolmetscherin in der mündlichen Berufungsverhandlung.

2.2. Die Feststellungen zur Situation in der Russischen Föderation einschließlich Tschetscheniens stützen sich auf die zitierten Quellen. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen die Verfahrensparteien nicht entgegengetreten sind, besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln.

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

3.1. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, 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; oder wer staatenlos ist, sich 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."

3.2. Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). 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 persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 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 inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).

3.3. Vor dem Hintergrund der unter Punkt II.1.2. getroffenen Feststellungen zur Situation ethnischer Tschetschenen in der Russischen Föderation besteht für den Berufungswerber angesichts des zu seinen Asylgründen festgestellten Sachverhalts eine objektiv nachvollziehbare Verfolgungsgefahr.

Der Berufungswerber geriet, weil er regelmäßig tschetschenische Widerstandskämpfer transportierte bzw. diese mit Lebensmittel versorgte und Mitglied eines Wohltätigkeitsfonds war, in das Blickfeld der russischen Behörden. Da sein Name sich auf einer Fahndungsliste befindet, ist er den russischen Behörden auch namentlich bekannt. Er gehört somit zu einem Personenkreis, dem ein Naheverhältnis zu tschetschenischen Separatisten unterstellt wird und der deshalb von anti-separatistischen Aktionen gegen die Zivilbevölkerung besonders betroffen ist (vgl. zu einer ähnlichen Situation VwGH 16.6.1999, 98/01/0339). Aus diesem Grund ist auch mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dem Berufungswerber im Fall seiner Rückführung besondere Aufmerksamkeit seitens der russischen Behörden gewidmet würde. Angesichts der aufgrund wiederholter Terroranschläge angespannten und Tschetschenen-feindlichen Stimmung in der gesamten russischen Föderation und der Tatsache, dass im Gefolge der Ermordung Maschadows eine Eskalierung des Konflikts zwischen Russen und Tschetschenen droht, in Verbindung mit der Ethnie des Berufungswerbers, die schon an seinem tschetschenischen Akzent im Russischen erkennbar ist, ist - abgesehen davon, dass er den Behörden auch namentlich bekannt ist - auch nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Berufungswerber außerhalb Tschetscheniens keinerlei asylrelevanten Übergriffen ausgesetzt wäre oder gegen solche Übergriffe effektiven behördlichen Schutz zu erwarten hätte. Dies gilt - was im Fall des Berufungswerbers besonders zu erwähnen ist - auch für I. wo zunehmend Säuberungsaktionen unter den tschetschenischen Flüchtlingen durchgeführt werden (vgl. Punkt II.1.2.). Schon weil sich die Hoheitsgewalt der russischen Regierung auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt, steht dem Berufungswerber keine innerstaatliche Schutzalternative zur Verfügung. Wie aus den zu Punkt II.1.2. getroffenen Feststellungen hervorgeht, wäre es ihm - der lediglich im Besitz einer dauerhaften Registrierung für einen (bereits zerstörten) Wohnsitz in G. ist - überdies wegen der gegenüber Tschetschenen praktizierten Restriktionen beim Erwerb von Zuzugsgenehmigungen praktisch unmöglich, sich außerhalb Tschetscheniens (dauerhaft) niederzulassen und sich eine Existenzgrundlage zu schaffen.

3.4. Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, einerseits wegen einer ihm unterstellten politischen Gesinnung, andererseits wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit verfolgt zu werden, außerhalb der Russischen Föderation befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. Da auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden.

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

