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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
06.06.2005
Geschäftszahl
258.370/0-VIII/23/05
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von I. S. vom 02.03.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.02.2005, Zahl: 04 18.132-BAT wird stattgegeben und I. S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass I. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

1.  Die berufende Partei mit dem Herkunftsland Russland reiste am 07.09.2004 in das Bundesgebiet ein. Am 08.09.2004 wurde beim Bundesasylamt ein Asylantrag gestellt. Das Vorbringen im Rahmen des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens beim Bundesasylamt ergibt sich aus der dabei angefertigten Niederschrift, welche im Vorakt aufliegt und auf welche verwiesen wird.

Das Bundesasylamt wies diesen Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 ab (Spruchteil I.) und stellte gemäß § 8 AsylG in einem Spruchteil II. fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der berufenden Partei in das Herkunftsland zulässig sei. Dagegen erhob die berufende Partei rechtzeitig Berufung.

Auf Grund des Berufungsvorbringens führte die Berufungsbehörde am im Kopf genannten Datum eine mündliche Berufungsverhandlung durch, zu der die berufende Partei persönlich erschien. Die Erstbehörde entschuldigte ihr Fernbleiben.

In der Berufungsverhandlung wurde die berufende Partei ergänzend einvernommen. Nachstehendes amtswegig beigeschafftes Länderdokumentationsmaterial wurde verlesen:
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 Terror gegen Flüchtlinge Verschwindenlassen in Tschetschenien (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 16.04.2004 11 B 03.30165
UNHCR Information Note On the Implementation of Compensation for Lost Housing and Property To the Victims of the Conflict in the Chechen Republic , UNHCR Vladikavkaz April 2004 Tschetschenien und die tschetschenische Bevölkerung in der Russischen Föderation (Schweizer Flüchtlingshilfe vom 24.05.2004)
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 23.06.2004)
Basis of Claims and Background Information on Asylum-seekers and Refugees from the Russian Federation (UNHCR May Geneva, June 2004)
Tschetschenische Asylsuchende (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 08.07.2004)
VG Göttingen Urteil vom 20.09.2004, 4 A 4121/02
OCHA Georgia Information Bulletin September 2004 (United Nations Office for the Coordination of Human Affairs, OCHA, 30.09.2004)
Österreichisches Rote Kreuz, Anfragenbeantwortung (Anfrage Accord vom 14.09.2004) vom 14.10.2004
Beschluss OVG Schleswig 1. Senat vom 07.10.2004, 1 LA 79/04, BAFl 2719310-160, NARE2005000010 UNHCR-Stellungnahme über Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Tschetschenischen Republik (Russische Föderation) vom 22.10.2004
Consolidated Appeals Process (CAP): Humanitarian Appeal 2005 for Chechnya (Nord Caucasus - Russian Federation), United Nations Office for the Coordination of Human Affairs, OCHA, 11.11.2004
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien), Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland vom 13.12.2004
Urteil VG Hannover 12. Kammer vom 15.12.2004, 12 A 3965/02, Bafl 2569800-160, NARE2005000122
High Commissioner for Human Rights end visit to Russian Federation (United Nations Office for the Coordination of Human Affairs, OCHA, 14 Feb 2005)
Russian Federation: Playroom for Grozny children (International Committee of the Red Cross, ICRC; 17.02.2005) Danish Refugee Council Mission Report, Jan 2005, 24 Feb 2005 Polish Humanitarian Organisation Mission to Chechnya Activity Report February 2005
Judgment Strasbourg, First Section, Case of Petrushko v.
Russia (Application nos. 36494/02),
24 February 2005
Judgment Strasbourg, First Section, Case of Gasan v. Russia
(Application nos. 43402/02),
24 February 2005
Judgment Strasbourg, Former First Section, Case of Khashiyev and Akayeva v. Russia (Application nos. 57942/00 and 57945/00), 24 February 2005
Judgment Strasbourg, Former First Section, Case of Isayevav. Russia (Application nos. 57950/00 and 57945/00), 24 February 2005
Judgment Strasbourg, Former First Section, Case of Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia (Application nos. 57947/00, 57948/00 and 57949/00), 24 February 2005
OCHA Humanitarian Action in Chechnya and Neighbouring Republics (Russian Federation)
Feb 2005 (United Nations Office for the Coordination of Human Affairs, OCHA, 28.02.2005)
Rebel Commander killed In Chechnya (Radio Free Europe/ Radio Liberty, www.rferl.org, 13.03.2005)
Chechnya: More of the Same Extrajudicial Killings, Enforced "Disappearances", Illegal Arrests, Torture (International Helsinki Federation for Human Rights, IHF, 30 March 2005)

Allgemeine Feststellungen des BAA zur Situation in Tschetschenien vom April 2005, welche amtsbekannt sind, und als Beilage ./1 verlesen und zum Akt genommen werden (Die in der Beilage ./1 genannten Dokumente befinden sich in digitalisierter Form auf der oben erwähnten CD-ROM und gelten als mitverlesen).

Über diese Berufung hat der unabhängige Bundesasylsenat erwogen:

2. Nachstehender Sachverhalt ist glaubhaft und wird festgestellt:

Die Feststellungen zur Person der - persönlich glaubwürdig wirkenden - berufenden Partei ergeben sich aus ihren Angaben. Es war ihr die Glaubwürdigkeit nicht abzusprechen. Die Angaben fanden auch Deckung im verwerteten Länderdokumentationsmaterial.

Zur Situation der berufenden Partei im Herkunftsland wird auf das im Berufungsverfahren verwertete Länderdokumentationsmaterial verwiesen. Die Quellen stimmen in den hier entscheidungswesentlichen Belangen inhaltlich überein.

Insbesondere wird festgestellt:

Auf Basis der zitierten Erkenntnisquellen werden folgende
Feststellungen getroffen:

Am 09.05.2004 fiel der tschetschenische Präsident Ahmed Kadyrow während der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges einem Sprengstoffanschlag zum Opfer. Trotz Wegfalls der Kernfigur des von Moskau (seit Ende 2002) betriebenen "politischen Prozesses" hält der Kreml an seiner Strategie des Übergangs der Verantwortung in Moskau-freundliche tschetschenische Hände fest. Am 29.08.2004 wurde der bisherige Innenminister Alu Alchanow zum neuen Präsidenten gewählt. Nach offiziellen Angaben erhielt er 74% der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 85%. Unabhängige Beobachter bezweifeln die Richtigkeit dieses Ergebnisses, insbesondere die Wahlbeteiligung, und kritisieren unfaire Methoden im Vorfeld der Wahl. Alu Alchanow war offen vom Kreml und von Präsident Putin unterstützt worden, ernstzunehmende Rivalen wurden aus diversen Gründen von der Wahl ausgeschlossen (z.B. der Geschäftsmann Malik Sajdullajew wegen einer Formalie in seinem Pass).
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 (Bericht Auswärtiges Amt vom 13.12.2004, Seite 4f).

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 offiz. Angaben bisher 1880 Auszahlungen bei über 40.000 Anträgen). Der auf Weisung von Präsident Putin nach der Ermordung Kadyrows persönlich nach Tschetschenien gereiste russische Wirtschaftsminister Gref stellte erheblichen Wiederaufbaubedarf fest und forderte eine deutliche Aufstockung der Sondermittel für Tschetschenien aus dem Bundeshaushalt (bisher für 2004 4,1 Mrd. Rbl; 2005 4,5 Mrd. Rbl.). Im Wahlkampf forderte Präsidentschaftskandidat Alchanow die direkte Verwendung der Öleinkünfte für den Wiederaufbau, Präsident Putin stimmte zu, doch ob und wie der Plan tatsächlich umgesetzt wird, ist offen. Ein Kardinalproblem Tschetscheniens ist die allgegenwärtige Korruption, die einen Großteil der föderalen Hilfsgelder "verschwinden" lässt. Die russische Regierung gibt zu, dass von insgesamt 62 Mrd. Rubeln (ca. 1,8 Mio Euro), die Tschetschenien seit 2000 erhalten sollte, nur etwa 10 Mrd. Rubel real verwendet wurden. Wohin der Rest "verschwunden" ist, ist unklar; es ist nicht ausgeschlossen, dass damit z.T. auch Terroranschläge finanziert wurden.
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. Aufgrund zweier Entführungsfälle im Juli/August 2002 hatten UN-Hilfsorganisationen und "Ärzte ohne Grenzen" ihre Arbeit vor Ort (bis Anfang September 2002) zeitweilig eingestellt. Nina Dawidowitsch, Mitarbeiterin einer russischen NRO, konnte Anf. 2003 befreit werden, der im August 2002 entführte niederländische Arzt Arjan Erkel ist am 11.04.2004 von Sicherheitskräften in Dagestan befreit worden. In Tschetschenien sind zwei deutsche Hilfsorganisationen tätig, Hammer Forum und HELP. Der Ausschuss für Recht und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (Berichterstatter MdB Bindig) kommt in seinem Bericht vom 20.9.04 (Doc. 10283) zu dem Ergebnis, dass "die Menschenrechtslage in der Tschetschenischen Republik katastrophal bleibt". Der Bericht listet u.a. eine Reihe konkreter Fälle und Missstände auf und enthält eine Entschließung sowie eine Empfehlung, die Anfang Oktober 04 mit deutlichen Mehrheiten während der Herbstsitzung der Parlamentarischen Versammlung verabschiedet wurden. 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. Die Menschenrechtsorganisation Memorial dokumentierte im Jahre 2003 472 Entführungsfälle. Davon seien 48 Menschen tot aufgefunden worden, 269 würden immer noch vermisst. Für den Zeitraum Januar-September 2004 verzeichnete Memorial 278 Verschwundenenfälle. Davon seien 136 befreit und 20 tot aufgefunden worden, 122 Personen blieben weiter vermisst. Das tschetschenische Innenministerium nennt für den gleichen Zeitraum 245 registrierte Vermisstenfälle; dies bedeute einen Rückgang von 49,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Entführungen werden sowohl den russ. Truppen, den "Kadyrowzy" als auch den Rebellen angelastet. 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. (Am 15.09.2004 hat die Gnadenkommission des Gebiets Uljanow nach nur vier Jahren Haft für Begnadigung plädiert und damit zahlreiche Proteste ausgelöst, u.a. in Grosny. Budanow hat sein Gnadengesuch kurz darauf zurückgezogen). Ende April 2004 rief der Freispruch von drei Offizieren des militärischen Geheimdienstes GRU vom Vorwurf des Mordes an sechs Tschetschenen durch ein Geschworenengericht scharfe Kritik hervor (nach Auffassung der Geschworenen hätten die Offiziere "lediglich auf Befehl gehandelt"; nach Berufung durch Staatsanwaltschaft und Angehörigen der Opfer hat Mitte Oktober 2004 das Wiederaufnahmeverfahren begonnen (Bericht Auswärtiges Amt vom 13.12.2004, Seite 5 bis 7).

Die humanitäre Lage in Tschetschenien ist weiterhin sehr kritisch. Die wirtschaftliche und soziale Not vieler Menschen im Nordkaukasus ist ein Nährboden für islamischen Terrorismus. 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 (Bericht Auswärtiges Amt vom 13.12.2004, Seite 8).

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 13.12.2004, Seite 10).

…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 Okt. 02 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 nahegelegt, ob auch zwangsweise rückgeführt wird, entzieht sich der Kenntnis des Auswärtigen Amtes.
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 (Bericht Auswärtiges Amt vom 13.12.2004, Seite 14).

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 May und June 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).

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 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 13.12.2004, Seite 15f).

2.1. Die Feststellungen bezüglich der Lage für Angehörige der Volksgruppe der Tschetschenen im Herkunftsland der berufenden Partei beruhen auf dem in der mündlichen Berufungsverhandlung zitierten Dokumentationsmaterial.

Bei den herangezogenen Quellen ist insbesondere auf den Bericht des Auswärtigen Amtes hinzuweisen, wonach die Situation sich insbesondere seit dem Attentat im November 2002 in einem Moskauer Theater noch verschärft hat. Auch geben die jüngeren Dokumente, seien sie von UNHCR oder Menschenrechtsorganisationen, das gleiche - teilweise noch weiter verschärfte - Bild wieder. Daher konnte sich die Berufungsbehörde auch bei der Feststellung des Ermittlungsergebnisses auf die streckenweise wörtliche Zitierung dieser Quellen beschränken.

Bei allen Berichten wird die strenge Zensurierung der offiziellen Informationen durch die russische Regierung deutlich. Doch ergab sich aus der Gesamtschau der Quellen das oben zusammengefasste objektivierbare Bild. Dabei wurde berücksichtigt, dass sich das deutsche Auswärtige Amt zumeist in großer diplomatischer Zurückhaltung übt, wenn es darum geht, Sachverhalte zu beschreiben, für die ausländische Regierungen verantwortlich zeichnen. Das gegenteilige Vorgehen findet sich im Allgemeinen bei den Menschenrechtsorganisationen. Auffallend war aber, dass die Anmerkungen des deutschen Auswärtigen Amtes diesfalls in weiten Bereichen die vorher gezeichnete Zurückhaltung vermissen lässt. Das lässt nicht nur den Schluss zu, dass die Angaben der Menschenrechtsorganisationen, die ihre Deckung im Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes finden, zutreffend sind, sondern lässt befürchten, dass die Situation für die Betroffenen unter Umständen sogar noch schlechter ist, als sie in den Berichten beschrieben wird (siehe auch UBAS vom 20.10.2003, ZI 221.799/0-VIII/23/03, UBAS vom 05.11.2003, ZI 239.801/0-VIII/23/03 u.v.a.m.).

Dem Deutschen Auswärtigen Amt muss zugebilligt werden, dass es zur Objektivität verpflichtet ist und ihm keine einseitige Parteinahme weder für den potentiellen Verfolgungsstaat noch für behauptetermaßen Verfolgte unterstellt werden könne. Im Übrigen ist festzuhalten, dass beispielsweise auch der Deutsche Bundesverfassungsgerichtshof das Bemühen um Objektivität des Auswärtigen Amtes besonders hervor streicht (H., Sachverhaltsaufklärung und Ermittlungstiefe im Asylverfahren, Loccumer Protokolle 75/99).

Wenn die Erstbehörde ausführt:
"Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, ob tschetschenische Volkszugehörige nach ihrer Rückführung nach Russland Repressionen ausgesetzt sind. Bei abgeschobenen Personen, die sich in der Tschetschenienfrage engagiert haben oder denen ein solches Engagement unterstellt wird, ist davon auszugehen, dass diesen Personen von den russischen Behörden besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aus den Jahren 2003 und 2004 ist kein Fall bekannt, indem tschetschenische Rückkehrer durch russische Organe misshandelt worden wären."

bleibt sie jedoch schuldig, die konkreten Vergleichzahlen zu nennen, die aber nötig wären, um zu beurteilen, ob ihre Einschätzung richtig sei. Sie sagt weder ob und in wie viel Fällen vor den Jahren 2003 und 2004 tschetschenische Rückkehrer durch russische Organe misshandelt worden wären, noch wie viele tschetschenische Rückkehrer es vor, während und nach den genannten Zeiträumen überhaupt gegeben hatte. Handelte es sich dabei nämlich lediglich um geringe Zahlen, so wäre deren statistischer Aussagewert jedenfalls geringer, als wenn es sich um große Personengruppen handelte. Überdies könnte der Umstand, dass aus den Jahren 2003 und 2004 ist kein Fall bekannt [sei], indem tschetschenische Rückkehrer durch russische Organe misshandelt worden wären, auch seine Ursache darin haben, dass es in diesen Jahren kaum Rückführungen gegeben hatte. Der Umstand, dass nur wenige europäische Länder (darunter auch Österreich) mit der Russischen Föderation überhaupt Rückführungsübereinkommen haben, lässt diesen Schluss zumindest als möglich erscheinen.

Und immerhin geht auch die Erstbehörde davon aus, dass bei abgeschobenen Personen, die sich in der Tschetschenienfrage engagiert haben oder denen ein solches Engagement unterstellt wird, davon auszugehen [sei], dass diesen Personen von den russischen Behörden besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde, ohne dabei aber konkret auszuführen, was unter dem Begriff besondere Aufmerksamkeit zu verstehen sei.

In diesem Zusammenhang gewinnt die Äußerung der Erstbehörde:
"Es kommt in Tschetschenien nach wie vor zu Menschenrechtsverletzungen durch russische und tschetschenische Sicherheitskräfte, sowie zu schweren Verbrechen und Vergehen tschetschenischer Rebellen. Die Sicherheitskräfte unternehmen dabei vor allem gezielte Einzelaktionen gegen Personen, die sie der Begehung terroristischer Taten verdächtigen; es kann gesamt gesehen nicht von systematischen weit verbreiteten Übergriffen gegen alle gesprochen werden."

eine besondere Bedeutung, gesteht sie doch das Vorliegen von Menschenrechtsverletzungen durch russische und tschetschenische Sicherheitskräfte, die zweifelsohne dem russischen Staat zuzurechnen sein werden, zu. Dass gesamt gesehen nicht von systematischen weit verbreiteten Übergriffen gegen alle gesprochen werden, beschreibt dabei aber auch und gerade die Symptomatik des russisch-tschetschenischen Konfliktes. Dabei erscheint es für den einzelnen Betroffenen aber egal zu sein, ob er systematisch oder eher zufällig (aber staatlicherseits geduldet bzw. gefördert) Opfer wurde. Tatsache ist, dass nahezu alle Organisationen über Menschenrechtsverletzungen in und an Tschetschenen sprechen (Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat - nach angaben der Erstbehörde - übrigens Russland im Februar 2005 erstmals wegen im Individualfall nicht ausreichendem Rechtsschutz vor Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien verurteilt).

Die Feststellung der Erstbehörde (siehe Beilage ./1):
"Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel in Tschetschenien, insbesondere in Grosny, ist noch mangelhaft. Die oben angeführten Tätigkeiten der verschiedenen Hilfsorganisationen zeigen aber, dass zur Verfügung stehende Geldmittel bereits auch für die Zurverfügungstellung von Kindergärten, Spielplätzen etc. verwendet werden, was darauf hindeutet, dass die elementaren Grundbedürfnisse (wie Nahrung, Wasser) offenbar vorläufig bereits soweit gesichert sind, dass finanzielle Ressourcen auch für nicht lebensnotwendige Projekte verwendet werden können. Die Infrastruktur und das Gesundheitssystem sind ebenso noch verbesserungsbedürftig, werden aber auch weiterhin sukzessive durch verschiedene Hilfsorganisationen aufgebaut."

ist doppeldeutig. Zum einen sei die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel in Tschetschenien, insbesondere in Grosny, noch mangelhaft,  und die Infrastruktur und das Gesundheitssystem seien ebenso noch verbesserungsbedürftig. Zum anderen zeigten Tätigkeiten der verschiedenen Hilfsorganisationen, dass zur Verfügung stehende Geldmittel bereits auch für die Zurverfügungstellung von Kindergärten, Spielplätzen etc. verwendet werden, was darauf hindeute, dass die elementaren Grundbedürfnisse (wie Nahrung, Wasser) offenbar vorläufig bereits soweit gesichert seien, dass finanzielle Ressourcen auch für nicht lebensnotwendige Projekte verwendet werden könnten. An dieser Stelle ist vor dem Hintergrund des über viele Jahre bereits andauernden russisch-tschetschenischen Konfliktes, der einher ging mit stärksten Zerstörungen der Infrastruktur - gerade in den bevölkerungsreichen Städten - und der massiven psychischen Belastung gerade der jüngsten Generation - nämlich der Kinder
-  erklärungsbedürftig, warum die Errichtung von Kindergärten, Spielplätzen etc. nicht auch lebensnotwendige Projekte seien. Es erscheint gerade zu anachronistisch, dass hier die Bedürfnisse der Jüngsten auf Entfaltung und "Spielraum" argumentativ gegen (weitere) elementare Grundbedürfnisse (wie Nahrung, Wasser) ausgespielt werden sollen.

Im Übrigen bleibt die Erstbehörde auch schuldig, das Ausmaß des Aufbaus der Infrastruktur und das Gesundheitssystem durch verschiedene Hilfsorganisationen zu beschreiben. Notorische Filmdokumentationen (z. B. in regelmäßigen Abständen im ORF oder in ARTE zu sehen) lassen Zweifel zu, dass dieser Aufbau zumindest in den Ballungsräumen in Tschetschenien nachhaltig gelungen sei. Dort sieht man weiterhin ausgebreitete Zerstörungen.

Hinsichtlich der von der Erstbehörde ins Treffen geführten Rückkehrbewegung ist auf die im gleichen Dokument (siehe Beilage ./1) enthaltene Formulierung :
"Auf die Menschen in den Flüchtlingslagern der Nachbarregionen wird weiterhin Druck ausgeübt, nach Tschetschenien zurückzukehren. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, wonach zwangsweise Rückführungen aus den Lagern stattfinden. Es wird jedoch mit Kompensationszahlungen und Bereitstellung von Unterkünften geworben und indirekt Druck auf die Flüchtlinge ausgeübt, um sie zur Rückkehr zu bewegen. (Quelle: Dt. Auswärtiges Amt, Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom 13.12.2004)."

zu verweisen. Ist nicht auszuschließen, dass diese Rückkehrer nicht frei von unsachlichem Zwang zurückkehren (mussten), kann nicht von einer nachhaltigen Verbesserung der Situation gesprochen werden; dies insbesondere auch deshalb nicht, weil - wie die Erstbehörde selbst zugesteht - die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel in Tschetschenien, insbesondere in Grosny, noch mangelhaft,  und die Infrastruktur und das Gesundheitssystem ebenso noch verbesserungsbedürftig seien. Die von der Erstbehörde genannten Zahlen sind auch vor dem Hintergrund, dass nach den Ergebnissen der russischen Volkszählung im Jahr 2002 die Tschetschenen insgesamt mit 1.361000 Angehörigen 4,9 % der Gesamtbevölkerung der Russischen Föderation stellten, zu sehen.

Aus den oben ausgeführten Gründen wirkten die im Verfahren verwerteten Feststellungen der Berufungsbehörde (siehe VH-Schrift) überzeugender und waren daher vollständig der Entscheidung zu Grunde zu legen.

3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Als Flüchtling im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist anzusehen, 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.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschn. A Z. 2 der GFK) droht und keiner der im Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Die begründete Furcht vor Verfolgung ist das zentrale Element des Flüchtlingsbegriffes. Diese liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Dabei ist unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, der geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl: 94/19/0183). Im Hinblick auf den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) fallen nur solche Verfolgungsmaßnahmen unter diesen, die auf einen in der Konvention genannten Gründe zurückzuführen sind (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284).

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland (geschweige denn der Einreise in das Bundesgebiet) liegen. Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Dem Asylwerber kommt es zu, dass er die Gründe seiner Furcht vor Verfolgung konkret und substanziert vorbringt (VwGH 21.11.1996, Zl. 95/20/0334). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194).

3.2. Vorliegend bedeutet dies, dass unter Hinweis auf die oben getroffenen - unbestritten gebliebenen - Sachverhaltsfeststellungen der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt ist.

Auf Grund der instabilen Lage in Tschetschenien ist derzeit davon auszugehen, dass die berufende Partei, die bereits Verfolgungshandlungen (siehe obige Feststellungen aufgrund des glaubwürdigen Vorbringens) erlebt hatte, damit rechnen müsste erneut solche zu erleiden. Die geschilderten Übergriffe finden statt. Derzeit ist realistischerweise auch nicht davon auszugehen, dass die berufende Partei in ihrem Herkunftsland außerhalb ihrer Herkunftsregion Schutz finden und sich dort niederlassen könnte (siehe Feststellungen).

Den  "Schlussfolgerungen" der Erstbehörde (siehe VH-Beilage ./1):
"Bei fehlendem politischen Einsatz für die tschetschenischen Rebellen und bei Fehlen nachweisbarer Hinweise auf eine (drohende) gezielte individuelle Verfolgung durch russische Staatsorgane aus diesem Grund gegen den Einzelnen/die Einzelne kann eine innerstaatliche Fluchtalternative in anderen Teilen der Russischen Föderation auch für ethnische TschetschenInnen vorliegen. Dies ist aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, kann aber jedenfalls in diesen Fällen aufgrund der bestehenden Aktenlage nicht bloß aufgrund der Volksgruppenzugehörigkeit ausgeschlossen werden. Mögliche praktische Schwierigkeiten bei der Registrierung können oftmals überwunden werden. Angesichts der großen Ausdehnung der Russischen Föderation verbietet sich eine Generalisierung von bekannten Zuzugsbeschränkungen im Einzelfall. Dass Tschetschenen in Anknüpfung an ihre Volkszugehörigkeit einer landesweiten oder regionalen Gruppenverfolgung des Staates oder Dritter, die dem Staat zurechenbar wäre, ausgesetzt sind, kann gegenwärtig nicht begründet werden. Eine dauerhafte Gefahr Existenz bedrohender Verelendung besteht nicht, wenn nicht besondere - für eine Schutzbedürftigkeit sprechende - Faktoren vorliegen."

kann im Grundsatz beigepflichtet werden (wobei diese "Schlussfolgerungen" noch nicht berücksichtigen, was seit langem gängige Rechtsprechung ist, nämlich, dass bereits der unterstellte politische Einsatz für die tschetschenischen Rebellen genügt, sowie nicht klar herausgearbeitet wird, was mit der Formulierung "nachweisbare Hinweise auf eine (drohende) gezielte individuelle Verfolgung" tatsächlich gemeint ist und in welchem Spannungsverhältnis "nachweisbare Hinweise" zur im AsylG geforderten Glaubhaftmachung einer Bedrohungssituation, welche nach allgemeiner Auffassung immer etwas weniger sein dürfte als die beweisbare Bedrohungssituation, stehen).

Auch die Berufungsbehörde geht daher davon aus, dass Tschetschenen in Anknüpfung an ihre Volkszugehörigkeit keiner landesweiten oder regionalen Gruppenverfolgung des Staates oder Dritter, die dem Staat zurechenbar wäre, ausgesetzt sind.

Hinsichtlich einer inländischen Schutzalternative - und bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen - sind aber jedenfalls die in der (internationalen) Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsätze weiterhin zu beachten. Dabei kann aber nicht unberücksichtigt bleiben, wenn auch eine Registrierung als Binnenflüchtling und die damit verbundene Gewährung von Aufenthaltsrechten und Sozialleistungen in der Russischen Föderation laut Berichten von amnesty international und UNHCR den Tschetschenen regelmäßig verwehrt wird und die Registrierung in anderen Landesteilen mitunter erst nach Intervention von Nichtregierungsorganisationen, Duma-Abgeordneten oder anderen einflussreichen Persönlichkeiten bzw. dem Bezahlen von Bestechungsgeldern möglich gewesen sei. 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 (siehe zu alldem: Bericht Auswärtiges Amt vom 13.12.2004, Seite 14).

Ob allerdings der hier berufenden Partei derartig ausgeprägte Unwägbarkeiten, ob die in Aussicht zu nehmende inländische Fluchtalternative tatsächlich auch erreicht werden kann und ihr dort das menschenwürdige (Über‑)Leben (ohne Zuhilfenahme ungesetzlicher Vorgehensweisen) überhaupt möglich ist, auferlegt werden kann, erscheint zweifelhaft.

Angesichts der oben beschriebenen Lage und mangels einer echten inländischen Schutzalternative innerhalb der Russischen Föderation für Tschetschenen ist UNHCR unverändert der Auffassung, dass  Tschetschenen, die vor ihrem Asylantrag im Ausland den 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 (siehe UNHCR Stellungnahme 22.10.2004, Seite 1f).

Im Sinne der in den letzten Jahren immer strenger werdenden Judikatur, die sich von der inländischen Fluchtalternative zur Schutzalternative hinwandte, steht der berufenden Partei realistischerweise keine solche (zumutbare) innerhalb der Russischen Föderation offen.

Die berufende Partei hat somit glaubhaft machen können, dass ihr im Herkunftsland Verfolgung wegen zumindest unterstellter oppositioneller "politischer Gesinnung" im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. Es sind keine Hinweise hervorgekommen, wonach einer der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigung- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte.

Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung, mit der Fremden Asyl gewährt wird, mit der Feststellung zu verbinden, dass damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

3.3. Asylausschlussgründe waren nicht ersichtlich. Die Feststellung gemäß § 12 AsylG, dass die Flüchtlingseigenschaft zukommt, ist eine Folge des Gesetzes.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

