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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
29.04.2005
Geschäftszahl
245.972/0-VII/20/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Andreas Druckenthanter gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF (AsylG), entschieden:

Der Berufung von B. S. vom 30.12.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.12.2003, Zahl: 03 29.605-BAS, wird stattgegeben und B. S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass B. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang:

Die Asylwerberin beantragte am 29.9.2003 die Gewährung von Asyl. Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes Zahl: 03 29.605-BAS vom 22.12.2003 abgewiesen und gemäß § 8 AsylG festgestellt, dass die Abschiebung nach Kirgisistan zulässig ist. Dagegen erhob die Asylwerberin fristgerecht Berufung. Am 00.00.2004 langte beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine psychotherapeutische Stellungnahme mit der Diagnose posttraumatischer Belastungsstörung ein. Am 6.4.2005 wurde eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt.

Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen:

Sachverhalt:

Zur Situation in Kirgisistan:

Politische Situation:

Die Oppositionsparteien anerkannten das Resultat der Parlamentswahlen vom März 2005 nicht und organisierten zahlreiche Protestaktionen. Nach schweren Ausschreitungen in Bishkek verließ Präsident Akajew das Land und reichte in der Folge seinen Rücktritt ein. Die politischen Spannungen dauern weiterhin an. Für den 10.07.2005 sind Präsidentschaftswahlen geplant.

Der Protest der Oppositionsparteien gegen das Resultat der Parlamentswahlen vom März 2005 hat in den Städte Osh und Jalalabad zu Ausschreitungen und zur Vertreibung eines Teils der Verwaltungs- und Ordnungsdienste geführt. Die weitere Entwicklung ist ungewiss.

Kriminalität:

Als Folge der schwierigen Wirtschaftslage nimmt die Kriminalität stark zu. Nach Einbruch der Dunkelheit ist die Gefahr von Taschendiebstählen und Raubüberfällen größer; diese werden teilweise durch Personen in Polizeiuniformen oder mit gefälschten Polizeiausweisen verübt

Menschenrechte:

Allgemein:
Kirgisistan ist den wichtigsten Menschenrechtsabkommen beigetreten und hat sich dem OSZE-Wertekanon unterworfen. Die Verfassung garantiert eine weite Palette von Grundrechten. Die Menschenrechtspraxis wird aber zunehmend von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Es gibt weder eine rechtstaatliche Tradition noch eine unabhängige Justiz.
Die Haftbedingungen im Allgemeinen sind prekär (überfüllte Zellen, mangelhafte Ernährung, Tuberkulose-Ansteckungsgefahr, etc.).

Die Situation der Frau in Kirgisistan:

Im besonderen: Zwangsehe und Frauenraub:

Zunehmend wird das zwangsweise Verheiraten minderjähriger Mädchen praktiziert trotz gesetzlichen Verbotes billigen die Behörden diese Praxis häufig stillschweigend. Kulturelle und soziale Traditionen halten die Opfer nach Angaben häufig davon ab, bei den Behörden Anzeige zu erstatten.

Die Ursache der heute bei den Kirgisen vorherrschenden falschen Vorstellung vom Frauenraub "Ala Katschu", die körperliche Misshandlung und Vergewaltigung der Frau beinhaltet, liegt in der kirgisischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das sozialistische Regime der Sowjetunion betrachtete kirgisische Traditionen, die sich aus den Nomadenzeiten erhalten hatten - abgesehen von der Tanz- und Gesangfolklore - als Überreste einer patriarchalischen Gesellschaft, die im Staat der Arbeiter und Bauern nichts zu suchen hätten. Entsprechend wurde die Ausübung jeglicher Tradition rigoros bekämpft. Schon der Gebrauch der kirgisischen Sprache in Anwesenheit der russischen Obrigkeit konnte eine Anklage nach sich ziehen, gegen die sowjetische sozialistische Ordnung zu sein und Separatismus zu betreiben. Das Ende der Sowjetunion und die daraus folgende Unabhängigkeit Kirgisistans im Jahre 1991 brachte eine verstärkte Suche nach der kirgisischen Identität und vergessenen Traditionen mit sich, von denen viele in völlig veränderter Form wieder aufgenommen wurden und mit den tatsächlichen Gebräuchen der Ahnen wenig Gemeinsamkeit hatten.

Kam der Brautraub früher nur in bestimmten Gegenden des kirgisischen Nordens vor - der Süden kannte dank Seidenstraße und dem damit verbundenen regen Handel schon seit dem frühen Mittelalter kaum noch Nomadenleben und Frauenraub - erlebte diese Art der "Eheschließung" seit Beginn der neunziger Jahre mit ungewohnter Brutalität und Rücksichtslosigkeit eine Renaissance im ganzen Land. Sicher war - wie schon zu Nomadenzeiten - die schlechte wirtschaftliche Situation, die keinen finanziellen Rahmen für den bei Kirgisen üblichen Brautkauf und die standesgemäße Hochzeitsfeier ließ, auch ein Grund der Wiedereinführung des Brautraubs, aber die notwendige Einwilligung der Frau ist hierbei offensichtlich ein "Detail", das die Männer heutzutage beflissentlich übersehen. Die geraubten Frauen kommen meistens vom Lande und stammen aus ärmlichen Verhältnissen. Beim Raub von Frauen aus gut situierten Familien würden die Männer Gefahr laufen, aufgrund des Einflusses dieser Familien von der kirgisischen Rechtsprechung doch belangt zu werden. Aber die geraubten Frauen aus ärmlichen Verhältnissen finden keine Aufmerksamkeit - weder innerhalb noch außerhalb Kirgisistans. Obwohl die Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt längst in den allgemeinen entwicklungspolitischen Diskurs über verantwortungsvolle Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte integriert ist, spielt das Schicksal von vielen misshandelten und vergewaltigten kirgisischen Frauen bei der Vergabe von Krediten und Entwicklungshilfen von Seiten des Westens immer noch keine Rolle. Solange die internationale Gemeinschaft die großzügigen Finanzspritzen an Kirgisistan nicht unter der Bedingung der strikten Einhaltung der Menschen- und somit Frauenrechte vergibt, solange die kirgisische Gesellschaft den Frauenraub tabuisiert und diese Gewalt politisch nicht thematisiert, solange der Staat sich vor der Verantwortung versteckt, wird sich die Situation der Frauen in Kirgisistan in absehbarer Zeit nicht ändern.

Die Frauen, die nicht Willens sind, mit ihren Vergewaltigern zu leben, werden oft von ihren eigenen Familien verstoßen und geächtet, da sie die vermeintliche Tradition gebrochen hätten. In Kirgisistan ist der Bruch mit der eigener Familie in jeder Hinsicht eine Tragödie. Auch die Öffentlichkeit bestraft die geraubten Frauen. Zeit ihres Lebens werden sie den "Makel" nicht los. Eine erneute Eheschließung ist erschwert, da auch der heiratende Mann mit seiner Familie Schwierigkeiten bekäme, wenn er eine "Abtrünnige" wählt. Die große Mehrheit der den Raubehen entflohenen Frauen verdingt sich Rest ihres Lebens als inoffizielle Zweitfrau eines verheirateten Mannes ohne irgendwelche Rechte (kirgisisch "Tokol" genannt).

Nach der Hochzeit kann sich die Frau ihre Akzeptanz in der Familie nur durch Gebären von Kindern (vorzugsweise Söhnen) erarbeiten, denn ohne Kinder gilt eine Kirgisin nicht viel. Nicht von ungefähr gibt es zahlreiche kirgisische Sprichwörter, die die Würde der kinderlosen Frauen aufs Äußerste verletzen, so heißt es zum Beispiel: "Die Ziege mit Nachwuchs ist mehr wert als eine kinderlose Frau" ("Tuubagan katyndan ulaktuu etschki artyk"), oder: "Solange die Stute kein Fohlen hat, nennt man sie Füllen, solange die Frau kinderlos ist, nennt man sie Schwiegertochter" ("Bee tuumajintscha baital aty kalbajt, katyn tuumajintscha kelin aty kalbajt"). Am Ende sind die Kinder auch keine Garantie gegen eine menschenunwürdige Behandlung in der Familie des Ehemannes. Die geraubte Frau lebt meistens in der Angst vor der Zukunft. Jederzeit kann ihr Mann sie und die gemeinsamen Kinder ohne irgendeine Versorgung auf die Straße setzen. Die kirgisische Trauung berechtigt die Frau nicht, für sich oder ihre Kinder Unterhalt zu fordern, heißt es in diesen Fällen von Seiten des Staates. Denn beim Frauenraub gehen die Männer meistens auf Nummer sicher und heiraten kirgisischtraditionell - ohne die vorgeschriebene standesamtliche Eintragung - schließlich kann man ja nicht wissen, ob da noch später eine Andere, Bessere zum Rauben kommt.

Die Zahl der verstoßenen Frauen und unversorgten Kinder nimmt in Kirgisistan jedes Jahr stark zu, so dass das kirgisische Parlament in regelmäßigen Zeitabständen die Polygamie als Problemlösung in Erwägung zieht. Die Frau hätte so ein "gesicherteres" Auskommen und der Staat eine Sorge weniger. Auf diese Weise versucht der Staat, die Folgen einer die Würde der Frau diskriminierenden Unsitte durch eine andere zu ersetzen, ohne die Ursachen des Frauenraubs zu bekämpfen oder die Täter zu bestrafen. Dabei gäbe es bereits genügend gesetzliche Mittel für eine direkte Prävention und für Sanktion des Frauenraubs. In der kirgisischen Verfassung wird der gewaltsame Brautraub als Freiheitsdelikt erfasst und das Recht der Frauen auf ihre körperliche und seelische Integrität betont. Auch die von Kirgisistan anerkannte UNO-Konvention fordert die Abschaffung aller Diskriminierungsformen gegen die Frau. Und gemäß dem Schlussdokuments der Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking 1995, in dem die Frauenrechtsverletzungen als Menschenrechtsverletzungen verstanden werden, sollte Kirgisistan Strafverfolgungsmaßnahmen gegen den Frauenraub ergreifen.

Aber Gesetze helfen nicht weiter, weil der Wille fehlt. Der Frauenraub wird trotz seiner wachsenden Tendenz in Kirgisistan totgeschwiegen, obwohl es immer häufiger zu "Unfällen" beim Frauenraub kommt.
Es gibt kaum oder überhaupt keine Hinweise darauf, dass die Behörden die bestehenden Gesetze gegen die Praxis der Zwangsverheiratung und des Brautraubs aktiv durchsetzten:
"Although bride kidnapping is illegal in the Kyrgyz Republic (Criminal Code, 1994), there is little or no evidence that laws against it are actively enforced. This raises serious questions concerning the violation of women's human rights.”
(Kleinbach, 'Introduction', Vol. 8, 2003)
Mit Hinblick auf die Frage nach dem staatlichen Schutz für Frauen bzw. Mädchen, die Opfer von Brautraub werden/wurden, ist auf die Entscheidungen so genannter Aksakal Gerichte hinzuweisen, welche den Brautraub nicht nur erlauben, sondern sogar sanktionieren:
"The government of Kyrgyzstan is not promoting social progress, higher standards of living, or greater human freedom. Bride kidnapping impedes social progress, enhanced quality of life, and freedom not only for women, but for all citizens of Kyrgyzstan. The entire cultural milieu is affected when half of the population lives without worth and dignity as human beings and is not free to make fundamental decisions such as to where to live and whom to marry. Moreover, equal rights of women cannot and does not occur when bride kidnapping is not only allowed but also sanctified by the local Aksakal courts of elders and the President of Kyrgyzstan, with full knowledge, consent, and approval.”
(Handrahan, 2000, S. 4)
Bei den Aksakal Gerichten handelt es sich um Dorfgerichte, bestehend aus den dorfältesten Männern, die ohne Mandat die Entscheidungen und Regeln des Zusammenlebens in den Dörfern festlegen und darüber hinaus die Macht haben, Recht über moralische und Familienentscheidungen zu sprechen. Es soll bereits Fälle von Frauen und Mädchen gegeben haben, die nach ihrer Entführung flüchten konnten und aufgrund dieser Flucht zur Steinigung durch die Dorfbewohner verurteilt wurden; als Grund für die Bestrafung wurde die "Verletzung traditioneller Gebräuche und Regeln" angegeben.

Zur Person der Asylwerberin:

Die Asylwerberin ist Staatsangehörige von Kirgisistan.

Die Asylwerberin wurde im Jahre 1992 Opfer des in Kirgisistan verbreiteten "Brautraubes". Sie wurde gegen ihren Willen im Jahre 1992 verheiratet. Aus dieser Zwangsehe entstammen zwei Kinder, eine 1993 die andere 1994 geboren. Der Ehegatte ist Alkoholiker. 1999 wurde diese Ehe geschieden. Der Ehegatte bedrohte die Asylwerberin nach Auflösung der Ehe sowie die Schwester der Asylwerberin mit dem Umbringen. Ohne zu fragen nimmt er für geraume Zeit aus der Zwangsehe stammende Kinder immer wieder zu sich. Im Jahre 2002 gelang es der Asylwerberin über Vermittlung durch ihre Schwester in einem Krankenhaus eine Anstellung als Buchhalterin zu erlangen. Die Asylwerberin hatte im Jahre 1993 einen entsprechend dreieinhalb Monate dauernden Buchhaltungskurs absolviert. Die Asylwerberin arbeitete dort von 00. 2002 bis 00. 2002. Während dieser Zeit wurde sie immer wieder von dem alkoholkranken Ex-Gatten aufgesucht, aus Furcht vor der Gewalttätigkeit des Ex-Gatten gab die Asylwerberin diesem immer wieder kleine finanzielle Beträge nur damit dieser seine Alkoholsucht finanzieren konnte. Ca. 3 Monate nach Beginn ihrer Tätigkeit als Buchhalterin bemerkte die Asylwerberin, dass sich der Chefarzt aus der Krankenhauskassa zu Privatzwecken Geld entnahm. Da der Arzt der Asylwerberin versicherte, er werde das Staatsgeld - bei dem Krankenhaus handelt es sich um ein staatliches - schwieg die Asylwerberin und arbeitete weiter. Ende 00. kam es zu einer Überprüfung der Krankenhausbuchhaltung von Seiten der Gebietsbehörden. Der Chefarzt ließ während der Prüfung die Asylwerberin kaum zu Wort kommen und versuchte die Schuld an der Unterschlagung der Asylwerberin in die Schuhe zu schieben. Am 3. Tag der Prüfung, als die Asylwerberin nach Hause gegangen war, wurde die Asylwerberin von zwei Männern in Uniform aufgesucht und versuchten die Asylwerberin zu überreden, ein Schuldeingeständnis in Bezug auf die Unterschlagung von Staatsgeldern abzugeben, sie versicherten der Asylwerberin, dass sie der Arzt wieder freikaufen würde, die Asylwerberin ließ sich jedoch auf diesen Handel aufgrund des negativen Verhaltens des Chefarztes während der Buchhaltungsüberprüfung im Krankenhaus nicht ein. Nachdem die Asylwerberin ein Schuldeingeständnis ablehnte wurden die Beamten gewalttätig, verletzten die Asylwerberin am Rücken, nahmen ihr den Reisepass ab und sperrten sie in der Wohnung ein. Mit Hilfe einer Freundin und deren Mann kam die Asylwerberin über ein Fenster aus der Wohnung frei. Wegen ihrer Wirbelsäulenverletzung wurde die Asylwerberin auch in Österreich behandelt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Flucht aus der Wohnung hielt sich die Asylwerberin bis zur Beantragung ihres Führerscheines versteckt auf. Sie finanzierte sich ihren Lebensunterhalt zum einen aus dem im Rahmen ihrer Krankenhaustätigkeit verdienten andererseits wurde sie von ihrer Schwester, bei der auch ihre aus der Zwangsehe stammenden Kinder derzeit wohnhaft sind finanziell unterstützt. Diese verkaufte ihre Eigentumswohnung. Aus diesem Verkauf resultierte auch die Finanzierung der Flucht. Kurz vor dem Verlassen Kirgisistans ließ sich die Asylwerberin einen Führerschein ausstellen.

Die Asylwerberin hat im Falle der Rückkehr in den Herkunftsstaat aufgrund des Umstandes, dass sie eine Frau ist, mit einem unfairen Verfahren wegen Unterschlagung von Staatsgeldern und darauf aufbauend mit einer entsprechenden Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe unter - gleichfalls wegen des Umstandes, Frau zu sein - katastrophalen Haftbedingungen zu rechnen.

Die Asylwerberin befindet sich derzeit in psychotherapeutischer Behandlung. Sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung aufgrund des Geschehens in Kirgisistan. Die Asylwerberin ist derzeit schwanger. Voraussichtlicher Geburtstermin liegt im September 2005.

Entscheidungsgrundlagen:

Zur Situation in Kirgisistan:

Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten
(EDA)
Länder und Reiseinformation des Auswärtigen Amtes von März 2005
Brief von A. R. des National Helsinki Committees der International Helsinki Federation vom 05 March 2004 US Department of State (USDOS) berichtet in seinem Jahresbericht 2003
zeitlich begrenzten Recherche ACCORD in öffentlich zugänglichen Dokumenten bis 2004
N. H. OHNE EINWILLIGUNG - Seit der Unabhängigkeit Kirgisistans wird Frauenraub zunehmend zum Mittel billiger Brautbeschaffung 5.9.2003
WELTJOURNAL 2.3.2005 ORF2 22.30

Zur Person der Asylwerberin:

psychotherapeutische Stellungnahme vom 00.00.2004;
kirgisischer Führerschein, ausgestellt am 00.00.2003;
PV.

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen:

Zur Situation in Kirgisistan:

Politische Situation, Kriminalität und Menschenrechtssituation im allgemeinen basieren auf dem oben angeführten allgemeinen Länderdokumentationsmaterial, welches keine Widersprüche aufweist. Was Haft und Haftbedingungen anlangt, ist der Brief von A. R. des National Helsinki Committees der International Helsinki Federation vom 05 March 2004 an das kirgisische Justizministerium aufschlussreich: Der Brief streicht im Besonderen die fatale Situation der Frauen heraus.
Insbesondere fällt hier gerade die drakonische Bestrafung von Frauen für minder schwere Delikte auf "Many of the women are serving very long sentences for minor offenses, for example, six to eight years incarceration for theft."

Mrs. N. B.
Minister of Justice of the Kyrgyz Republic

Via facsimile: 00 996 312 656502
Vienna, 05 March 2004

Dear Minister,

I am writing on behalf of the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) to call you attention to conditions in the women’s correctional colony CC-2 located in Stepnoye village (Chuyskaya oblast).

Our organization having visited this prison in January 2004 has concluded that the prison conditions are far below international minimal standards in a number of areas. There are not enough beds for all the inmates and the IHF was told that necessary medical care (including gynecological care) was not available.

Tuberculosis is a serious problem and there have been no fluorography checks in two years.

The food allowance per day is reportedly only 0.20 USD, far below normal.

More than 650 women are held in five wings of the prison. Since not every inmate has a bed, a significant number of the women must share beds with another.

Many of the women are serving very long sentences for minor offenses, for example, six to eight years incarceration for theft.

We have determined that the ratio of women prisoners relative to the entire population of Kyrgyzstan is remarkably high. By comparison, for example, Bulgaria, with a population of 8 million, has about 300 female prisoners, and this is higher than the European average.

The government appears not to be doing enough to care for the situations of the inmates’ families. There is no program to encourage visits and to support the families, many of which disintegrate.

We would very much appreciate your immediate attention to this serious situation.

Sincerely,

A. R.
Cc:
OSCE delegations
ODIHR
National Helsinki Committees

Die ausführliche Internetrecherche von ACCORD zur Zwangsehe und Frauenraub basierte auf folgenden Dokumenten:
Eurasianet: International Human Rights Law and Bride Kidnapping in Kyrgyzstan, Part I, 28. Januar 2000 http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav0124 00.shtml (Zugriff am 23. Februar 2004)
International Human Rights Law and Bride Kidnapping in Kyrgyzstan, Part II, 2. Februar 2000 http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav0201 00.shtml (Zugriff am 23. Februar 2004)
Originalfassung: L.M. Handrahan: Implications of International Human Rights Law and Bride Kidnapping in Kyrgyzstan, 2000 http://fletcher.tufts.edu/praxis/xvi/Handrahan.pdf (Zugriff am 23. Februar 2004)
IWPR: Kyrgyz Women Suffer in Silence, 10. April 2001 http://www.iwpr.net/index.pl?archive/rca/rca_200104_47_05_eng.
txt (Zugriff am 23. Februar 2004)
Russ L. Kleinbach (University Philadelphia): Frequency of Non-
Consensual Bride Kidnapping in The Kyrgyz Republic,
veröffentlicht in: International Journal of Central Asian
Studies, Vol. 8, 2003
http://faculty.philau.edu/kleinbachr/bride_ki.htm (Zugriff am
23. Februar 2004)
Russ L. Kleinbach (University Phildapelphia): Kyrgyz Bride
Kidnapping Third Edition, 10. September 2000
http://faculty.philau.edu/kleinbachr/new_page_1.htm (Zugriff
am 23. Februar 2004)
The Straits Times: Bride kidnapping rife in Kyrgyzstan,
Februar 2001
http://straitstimes.asia1.com.sg/mnt/html/women/issues21.html
(Zugriff am 23. Februar 2004)
UN OCHA (IRIN): Kyrgyzstan: Early marriages on the rise, say
experts, 01. Dezember 2003
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=38172&SelectRegion
=Central_Asia&SelectCountry=KYRGYZSTAN (Zugriff am 23. Februar
2004)
UNFPA - United Nations Population Fund: Mid Term Review Report
of the UNFPA Country Programme, 2002
http://www.unfpa.org.kg/english/mtreport2002.pdf (Zugriff am
23. Februar 2004)
US Department of State: Country Reports on Human Rights
Practices 2002: Kyrgyzstan, 31. März 2003
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18374.htm

Zur Tradition der "arrangierten Hochzeit" berichtet im besonderen auch das USDOS, dass das zwangsweise Verheiraten minderjähriger Mädchen zunehmend praktiziert wird und die Behörden trotz gesetzlichen Verbotes, diese Praxis häufig stillschweigend billigen. Kulturelle und soziale Traditionen halten die Opfer nach Angaben des USDOS häufig davon ab, bei den Behörden Anzeige zu erstatten (USDOS, 31. März 2003, Sek. 5 'Children').

Die Feststellungen zum Brautraub basieren aber auch auf dem ORF-Bericht im WELTJOURNAL vom 2.3.2005 (ORF2 22.30), dem Jahresbericht 2003 des US Department of State (USDOS sowie auf dem Bericht von N. H. OHNE EINWILLIGUNG - Seit der Unabhängigkeit Kirgisistans wird Frauenraub zunehmend zum Mittel billiger Brautbeschaffung 5.9.2003.

Der Bericht von N. H. gibt überhaupt sehr überzeugend, weil zum Teil auf eigenen Erlebnissen basierend, die katastrophale Situation der Frau in Kirgisien wider.
N. H. lebte mit ihrer Familie zuerst in der kirgisischusbekischen Grenzstadt Osh, später in der kirgisischtadshikischen Grenzsiedlung Suljukta. 1996 wanderte sie nach Deutschland aus, wo sie an den Universitäten Mainz und Koblenz-Landau Pädagogik, Politikwissenschaft und Geschichte studierte. Zur Zeit arbeitet N. H. als Koordinatorin für Frauenprojekte an der Universität Kaiserslautern. Sie hat Frauenraub in Kirgisien persönlich miterlebt und vor Ort recherchiert.

"Aufgewachsen in einem kleinen kirgisischen Dorf, wurde ich früh mit Frauenraub konfrontiert, meine Mutter drohte mir gerne bei Gelegenheit: "Wenn du kein braves Mädchen bist, wirst du geraubt wie die Tante K. oder Nachbarin A." Den wahren Inhalt dieser Erziehungsmaßnahme verstand ich Jahre später, als ich 1995 die Entführung einer Freundin "live" miterlebte. Damals teilte ich mit ihr ein Zimmer im Studentenwohnheim der Universität in Bishkek, aus dem sie eines Tages herausgeprügelt und wie ein Sack ins Auto geworfen wurde. Die Frau wehrte sich und schrie. Die zwei Männer, die sie ins Auto gedrängt hatten, verpassten ihr einen Fußtritt in den Bauch und Faustschläge ins Gesicht. Ein dritter Mann saß am Steuer. Die Straße war voll von Leuten, an der Haltestelle wartete eine große Menschenmenge auf die Straßenbahn. Keiner drehte sich um oder schenkte der Szene gar Beachtung, nicht einmal der Verkehrspolizist, der den Feierabendverkehr regelte. Als ich den Polizisten auf den Vorgang aufmerksam machte, zuckte er gelangweilt mit den Schultern und erwiderte:
"Was wollen Sie, junge Frau, Sie wissen doch, dass es hierbei um unsere Tradition geht."

"In dem kleinen kirgisischen Dorf K. erlebte ich vor zwei Jahren einen solch brutalen Frauenraub hautnah. Eine junge Frau wurde dabei nicht auf dem üblichen Wege auf der offenen Straße, sondern - Gipfel der Frechheit - im Hause Ihrer Eltern geraubt. Der "Bräutigam" hatte schon vorher ab und an einen Blick auf die Schülerin geworfen und beschloss nun, der Zeitpunkt zum Handeln sei gekommen, weil die Angebetete nach ihrem Abitur in die Stadt ziehen wollte. Da das Mädchen aus Angst vor einem Raub schon gar nicht mehr aus dem Haus ging, wusste sich der "Räuber" zu helfen, indem er mit ein paar Freunden ins Haus schlich, die Eltern des Mädchens mit Gewalt in einem abgelegenen Schuppen einsperrte und dann sein "Objekt der Begierde" gemächlich und ohne Hast durch das Dorf wegtrug. Der Tag des Raubes war bereits im Voraus bestimmt, auf dem Hof des Mannes warteten schon alle Verwandten, auf gedeckten Tischen stand das Festessen, im Kessel kochte ein Lamm.

Im Haus selbst ging es nicht so friedlich zu. Die Braut wurde einer stundenlangen Psycho-Folter ausgesetzt, indem ihr mit verschiedenen Verwünschungen über späteres Unglück und Unfruchtbarkeit gedroht wurde. Als weiteres Druckmittel gegen eine mögliche Flucht der Braut legte man zuerst Brot und dann die Großmutter des Hauses vor die Türschwelle: beides darf aus Ehrfurcht vor der Grundnahrung beziehungsweise vor dem Alter nicht überschritten werden. Das Mädchen tat es trotzdem, wurde aber wieder zurück ins Haus gezerrt und vom Bräutigam "für die schlechten Manieren" bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und vergewaltigt - "Stute zähmen" wird das bei den tierlieben Kirgisen genannt. Am Ende war das Mädchen "gezähmt" und fügte sich in ihr Schicksal. Der Rest ist nach dem üblichen Traditionsmuster verlaufen. Es gab bei den Brauteltern die "Aldyna tüschü": es kamen einige Angehörige des Bräutigams, die symbolisch um Verzeihung für den Raub baten und bei dieser Gelegenheit die Brauteltern aus dem Schuppen befreiten. Zur Hochzeit der Tochter wurden sie allerdings nicht eingeladen, die Brautmutter durfte lediglich einige Tage nach dem Fest ein paar Kissen, Decken und selbstgefertigten Teppiche für die Mitgift vorbeibringen.

"Es gab keine andere Lösung," sagte der "Bräutigam", als ich nach den Gründen des Raubes fragte. Das Mädchen sei nicht aus ihrem Haus zu locken gewesen, seine eigenen Eltern seien alt und bräuchten dringend eine Pflegerin, und am Hof fehle ein tüchtiges Weib. Da musste also eine Frau her, und zwar nicht irgendeine, sondern eine nach seinem Geschmack. Dass sie sich beim Sex gewehrt habe, sei ja nun bekanntlich die Pflicht jeder anständigen Kirgisin. "Und ist es nicht unsere Tradition, die Frauen mit Gewalt zu rauben und zur Ehe zu zwingen? Auch der berühmte Mongolenführer Tschingis Khan war die Frucht einer Raubehe." Aber wenn seiner Frau die Ehe mit ihm immer noch so zuwider sei, könne sie jederzeit gehen, er halte sie nicht zurück.

Wohin aber sollte die Geraubte nach dieser Schandtat gehen? Zu groß sind die Hindernisse, die bei diesem Schritt zu bewältigen sind, abgesehen von körperlichen und seelischen Schäden. Andererseits ziehen die Frauen, die ihre "Räuber" heiraten, oft kein besseres Los. Beim Besuch der nordkirgisischen Stadt Karakol vor einigen Jahren hörte ich während einer Beerdigung von solch einem "Unfall". Eine 19- jährige Frau war während der "Raubfahrt" aus dem Auto gesprungen und unter die Räder eines anderen, vorbeifahrenden Fahrzeugs geraten; anscheinend war die Angst vor der bevorstehender Tortur viel größer als jede Lebensgefahr. Der "Räuber" und seine Mittäter kamen vor Gericht, wurden am Ende aber freigesprochen; schließlich habe die Frau ihren Tod selbst verursacht. Dass sie vor vielen Zeugen in der Mitte einer Kleinstadt mit Schlägen ins Auto hineingeprügelt wurde, fand keine Erwähnung."

Zur Person der Asylwerberin:

Das Vorbringen der Asylwerberin war insgesamt als glaubwürdig zu beurteilen. Die Asylwerberin brachte in einem vor und antwortete auf jede Zwischenfrage ohne jegliche Umschweife. Die Asylwerberin verstrickte sich weder in der Verhandlung vom 6.4.2005 in Widersprüche noch liegen Widersprüche in Bezug auf ihre Angaben in erster Instanz vor.

Lediglich in persönlicher Hinsicht mutet das von der Asylwerberin kurz vor ihrer Ausreise aus Kirgisistan an den Tag gelegte Verhalten eigenartig an:

Die Asylwerberin hat sich unmittelbar vor ihrer Flucht einen Führerschein ausstellen lassen und dabei ist sie mit den offiziellen Behörden ihres Heimatlandes in Kontakt getreten. Dieses Verhalten mutet umso befremdlicher an, als sich die Asylwerberin für fast ein Jahr lang versteckt hält und auch keinen konkreten Grund hatte, sich den Führerschein ausstellen zu lassen: Die Flucht war bereits beabsichtigt und die Asylwerberin verfügte zur Bescheinigung ihrer Identität über einen Inlandspass. Für die Ausstellung des Führerscheines gibt es keinen nachvollziehbaren Grund.

Die entsprechende Erwiderung der Asylwerberin auf den Vorhalt, wonach dieses Verhalten nicht nachvollziehbar sei, überzeugt gleichfalls nur zum Teil:

Lediglich die Antwort der Asylwerberin, dass in Kirgisistan über Bestechung "für Geld alles haben kann" ist mit dem Länderdokumentationsmaterial, wonach Korruption und Bestechung in Kirgisistan weit verbreitet ist, nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist die von der Asylwerberin angegebene Motivation: "Ich wollte diesen Führerschein haben, weil ich doch sehr viel Geld für die Fahrschule ausgegeben habe und wollte ich auch bei dieser Gelegenheit meine Eltern besuchen, die in T. leben. Ich war mehr oder weniger gezwungen nach T. zu fahren, weil mein Neffe, der Sohn meines Bruders, sich umgebracht hatte. Ich habe mich in T. sehr bemüht, bis auf meine Verwandten, von niemanden gesehen zu werden."

Diese Erwiderung überzeugt insofern nicht vollständig, als sich die Asylwerberin zufolge ihren Angaben selbst in einer äußerst prekären Situation befunden hat und wirkt mehr als befremdlich, dass die Asylwerberin in dieser Situation die eigene Flucht vor Augen, an ihre Verwandten Gedanken verschwendet und auch ins Kalkül zieht, dass sie für die Fahrschule eben sehr viel Geld ausgegeben hat.

Trotz dieses negativen Umstandes jedoch ist vor dem Hintergrund der notwendigen Gesamtbetrachtung (siehe auch rechtliche Beurteilung) aus dem bereits oben festgehaltenen Erwägungen der sonstigen Widerspruchsfreiheit und des positiven persönlichen Eindruckes der Asylwerberin die Glaubwürdigkeit in Bezug auf das von ihr Dargebrachte nicht abzusprechen. Der von der Asylwerberin dargelegte Brautraub findet seine Bestätigung im Länderdokumentationsmaterial, ebenso ist das von der Asylwerberin in Bezug auf die Geschehnisse im Krankenhaus Dargebrachte vor dem Hintergrund des Länderdokumentationsmaterials denkbar: Kirgisistan ist eine extrem archaische männerdominierte Gesellschaft und es erscheint daher glaubwürdig, dass der Chefarzt die gesamte Schuld auf die für die Buchhaltung offiziell verantwortliche Asylwerberin abzuschieben trachtet.

Die Feststellung, dass die Asylwerberin hat im Falle der Rückkehr in den Herkunftsstaat aufgrund des Umstandes, dass sie eine Frau ist, mit einem unfairen Verfahren wegen Unterschlagung von Staatsgeldern und darauf aufbauend mit einer entsprechenden Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe unter - gleichfalls wegen des Umstandes, Frau zu sein - katastrophalen Haftbedingungen zu rechnen hat ergibt sich aus den übrigen Feststellungen zur Situation der Frau in Kirgisistan: Nochmals seien folgende die völlige Schutzlosigkeit der Frau betreffende Sachverhaltselemente hervorgehoben:
Zwangsehe und Frauenraub
Aksakal Gerichte
Drakonische Bestrafung von Frauen für minder schwere Delikte
Haftbedingungen.

Rechtliche Beurteilung:

Verfahrensrechtlich ist auszuführen, dass nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Beweiswürdigung vor dem Hintergrund einer Gesamtbetrachtung des Asylvorbringens vorzunehmen ist:

Einzelne Widersprüche dürfen bei sonstigem glaubwürdigen Vorbringen nicht so schwer wiegen, dass unter dem Aspekt der Gesamtbetrachtung das Vorbringen negativ entschieden wird. In diesem Sinne war unter Berücksichtigung sämtlicher Angaben der Asylwerberin als auch des vorliegenden Materials trotz zum Teil nur schwer nachvollziehbarer Darstellung (Ausstellung des Führerscheins) durch die Asylwerberin insbesondere aufgrund des doch positiven Gesamteindrucks von einer gelungenen Bescheinigung des Fluchtvorbringens des Asylwerberin auszugehen.

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Da die Asylwerberin hat im Falle der Rückkehr in den Herkunftsstaat aufgrund des Umstandes, dass sie eine Frau ist, mit einem unfairen Verfahren wegen Unterschlagung von Staatsgeldern und darauf aufbauend mit einer entsprechenden Verurteilung zu einer vor diesem Hintergrund unmenschlichen Gefängnisstrafe unter - gleichfalls wegen des Umstandes, Frau zu sein - katastrophalen menschenrechtswidrigen Haftbedingungen zu rechnen hat, ist der Tatbestand Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe erfüllt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

