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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Maurer-Kober gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 101/2003, entschieden:

Der Berufung von I. Z. vom 19.04.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.04.2005, 04 13.252-BAE, wird stattgegeben und I. Z. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass I. Z. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

1. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 08.04.2005, 04 13.252-BAE, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.); gleichzeitig wurde der Berufungswerber gemäß § 8 Abs. 2 AsylG "aus dem österreichischen Bundesgebiet" ausgewiesen.

Begründend führte das Bundesasylamt zusammengefasst aus, dass den Angaben des Berufungswerbers aufgrund der Allgemeinheit und mangelnden Nachvollziehbarkeit keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werde und überdies seinem Vorbringen keine besonderen Umstände entnommen werden konnten, aus denen hervorgehe, dass der Berufungswerber in Serbien und Montenegro, Provinz Kosovo, unmittelbaren und/oder mittelbaren staatlichen Verfolgungen iSd GFK ausgesetzt gewesen sei bzw. solchen im Falle der Rückkehr ausgesetzt wäre.

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die rechtzeitige Berufung.

3. Am 06.12.2006 fand vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung statt, an der lediglich der Berufungswerber samt seiner Gattin und ihren beiden Kindern als Parteien sowie deren Parteienvertreter teilnahmen.

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

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt:

1.1. Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Serbien, Provinz Kosovo, und gehört der albanischen Volksgruppe an. Er ist moslemischen Glaubens und stammt aus L., Gemeinde K.. Zwischen 1990 und 1998 flüchtete der Berufungswerber nach Deutschland und betrieb dort ein Asylverfahren. Als sein Asylantrag abgelehnt wurde, und der Berufungswerber aus Deutschland ausgewiesen wurde, kehrte er freiwillig in seine Heimat zurück. In Deutschland hatte der Berufungswerber auch seine nunmehrige Gattin, Frau F. I., kennen gelernt; die beiden gemeinsamen Kinder A. und A. kamen in Deutschland zur Welt. Die Gattin des Berufungswerbers ist bosnische Staatsangehörige und stammt aus T. in Bosnien-Herzegowina. 1998 kehrte die gesamte Familie nach L. in den Kosovo zurück und blieb dort bis zum Beginn der Bombardements im Jahre 1999. Nach Beginn der Bombardements flüchtete die Familie nach Mazedonien, wo drei Schwestern des Berufungswerbers verheiratet sind. Dort blieb die Familie bis zum Jahr 2000 und kehrte dann - vorerst der Berufungswerber, um die Lage zu erkunden, und dann zwei Monate später der Rest der Familie - nach L. in den Kosovo zurück. Dort lebte die Familie gemeinsam bis zum 20.06.2004. In diesem Zeitraum kam es wiederholt zu gröblichsten Beschimpfungen, Beleidigungen und tätlichen Übergriffen gegen alle Familienmitglieder. Der Berufungswerber, der ein Geschäft im Ort betrieb, war wiederholt Anfeindungen wegen seiner Eheschließung mit einer bosnischen Staatsangehörigen ausgesetzt. Er wurde drangsaliert und gedrängt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen oder seine Familie wegzuschicken. Ca. ein Jahr vor der Ausreise der Familie im Sommer 2004 intensivierten sich die Schikanen; der Berufungswerber erhielt mehrere anonyme Drohbriefe, in denen er aufgefordert wurde, seine Familie wegzuschicken und in denen man ihm drohte, seine Kinder zu töten, wenn er einmal nicht auf sie aufpassen würde. Ferner gab es auch mehrere telefonische Drohungen von unbekannten Personen. Auch wurde einmal auf das Haus des Berufungswerbers die Aufforderung, den Ort zu verlassen, aufgesprüht. Im Jahr 2004 wurde der Berufungswerber auf seinem Nachhauseweg von drei maskierten Personen überfallen und zusammengeschlagen, welche ihn vor die Wahl stellten, sich entweder von seiner Frau scheiden zu lassen oder seine Heimat zu verlassen. Auch die Kinder des Berufungswerbers wurden in der Schule beschimpft, beleidigt, bespuckt und ihnen immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie in der Ortschaft nichts verloren hätten. Aufgrund der Schikanen, die die Kinder in der Schule erleben mussten, weigerten sie sich, weiterhin die Schule zu besuchen und wurden daraufhin zu Hause unterrichtet. Die Kinder wurden auch wegen ihrer Namen beschimpft sowie wegen ihrer mangelnden Sprachkenntnisse - die Kinder sprechen lediglich gebrochen Albanisch. Die Frau des Berufungswerbers verließ selten das Haus, da sie unhöflich und abweisend aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit behandelt und aufs Gröblichste beschimpft wurde. Am 20.06.2004 wurde die Familie zu Hause überfallen. Fünf bis sechs maskierte Personen, welche Albanisch sprachen, drangen in das Haus des Berufungswerbers ein und schlugen den Berufungswerber und seine Frau zusammen, und verletzten auch die Tochter des Berufungswerbers schwer am Fuß. Die Personen waren bewaffnet und zerrissen alle Dokumente der Familie. Sie drohten der Familie, einmal das gesamte Haus anzuzünden und damit die Familie auszulöschen, sollten sie nicht die Ortschaft verlassen, zumal sie kein Recht hätten hier zu leben. Aus Angst um ihr Leben ergriff die Familie daraufhin die Flucht. Der Berufungswerber brachte vorerst seine Frau und die Kinder zu den Eltern seiner Frau, welche in H., eine Kleinstadt ca. 18 km von Sarajewo entfernt, selbst als Flüchtlinge in sehr beengten Verhältnisse in einem 35m2 großen Keller leben und flüchtete weiter nach Österreich, wo er um Asyl ansuchte. Einige Monate später gelang es der Familie genügend Geld auch für eine Flucht der Gattin des Berufungswerbers und der Kinder aufzubringen. Der Berufungswerber fürchtet bei einer Rückkehr, wiederum den bereits erlittenen Schikanen ausgesetzt zu sein und von albanischen Radikalen verletzt oder sogar getötet zu werden. Ferner fürchtet er, dass dasselbe Schicksal auch seine Frau und seine Kinder treffen könnte.

Beim Berufungswerber wurde eine somatifizierte Depression mit Angststörung sowie eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert

1.2. Zur Lage in Serbien und Montenegro bzw. im Kosovo:

1.2.1. Hinsichtlich der aktuellen allgemeinen Situation der ethnischen Minderheiten im Kosovo und auch der Situation von Personen, die in gemischt-ethnischen Ehen leben, ist folgende Einschätzung des UNHCR zugrunde zu legen:

Die UN-Verwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) berichtete im Mai 2006, dass die Kriminalitätsstatistik im ersten Quartal dieses Jahres für Delikte, bei denen ein ethnischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden konnte, merklich gesunken sei. Trotz dieser Verbesserungen bleibt die Sicherheitssituation - wenn auch stabil - fragil und in gewisser Weise unvorhersehbar.9 Während die Anzahl der an die Öffentlichkeit gebrachten schweren ethnisch-motivierten Verbrechen insgesamt zurückgegangen ist, sind serbische Volkszugehörige weiterhin von einer beachtlichen Zahl von Zwischenfällen betroffen. Angehörige ethnischer Minderheiten sind auch weiterhin Opfer von ethnisch motivierten sicherheitsrelevanten Zwischenfällen geringerer Intensität wie z.B. tätlichen und verbalen Angriffen und Drohungen, Brandstiftungen, Steinwürfen, Einschüchterungen, Belästigungen, Plünderungen, aber auch von schwereren Übergriffen, wie z.B. Schießereien und Ermordungen. Viele dieser Zwischenfälle werden nicht zur Anzeige gebracht, da die Opfer Vergeltungsmaßnahmen durch die aus der Mehrheitsgemeinschaft stammenden Täter befürchten.

Die Stellungnahme zur Implementierung des Rahmenabkommens zum Schutz nationaler Minderheiten im Kosovo, Beirat für das Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, angenommen am 25. November 2005, Europarat (Council of Europe), ACFC/OP/I(2005)004, Abschnitt 53, S. 18: "Der Beirat stellt fest, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bekämpfung interethnischen Hasses fortgeschritten ist, einschließlich besonderer UNMIK-Vorschriften zum Verbot der Anstiftung zu nationaler, rassistischer, religiöser oder ethnischer Missstimmung oder Intoleranz und anderer rechtlicher Vorschriften mit in dieser Hinsicht wichtigen Garantien. Dabei besteht jedoch eine außerordentlich große Lücke zwischen den Normen und der Realität. Laut UNMIK nimmt die hohe Zahl der Gewalttaten gegen Personen, die einer Minderheitengemeinschaft angehören, nunmehr ab. Der Beirat nimmt nichtsdestoweniger zur Kenntnis, dass die Gewalt auch noch zu so späten Zeitpunkten wie Ende März 2004 verübt wurde und dass immer noch häufig von feindlichen inter-ethnischen Zwischenfällen berichtet wird. Darüber hinaus wird weithin angenommen, dass ein großer Teil der täglich stattfindenden Zwischenfälle interethnischer Feindschaft und Hasses den Strafverfolgungsbehörden nicht berichtet wird. Dies liegt häufig an mangelndem Vertrauen in die entsprechenden öffentlichen Institutionen und in die Effektivität der verfügbaren Rechtsmittel.
(Quelle: UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Juni 2006, S. 3f)

Angehörige von ethnischen Minderheiten empfinden die gegenwärtige Situation weiterhin als unsicher und teilweise sogar gefährlich. Auch wenn nicht alle Zwischenfälle einen interethnischen Hintergrund haben, so verschlimmern sie dennoch die interethnischen Wahrnehmungen und Spannungen. Die Verbreitung von Zwischenfällen geringerer Intensität, wie z.B. Belästigungen, Einschüchterungen, Steinwürfen, Graffiti, Beleidigungen und Bedrohungen hat einen negativen Einfluss auf das Maß an Vertrauen, welches die Minderheiten in die Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden haben, sie ausreichend zu schützen.

Dies gilt, obwohl sich die tatsächliche Anzahl der Zwischenfälle offenbar reduziert hat. Das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit ist durch ineffektive Strafverfolgung, geringe Verurteilungszahlen und eine hohe Anzahl an ungelösten Fällen von Diebstahl und Plünderung geschwächt worden. Der kumulative Effekt dieser Faktoren hat dazu geführt, dass sich ein Gefühl der Unsicherheit, insbesondere bei Angehörigen der Serben und zu einem geringeren Grad auch bei Angehörigen der Roma, verstärkt hat.
(Quelle: UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Juni 2006, S. 5f)

Angehörige ethnischer Minderheiten sind immer noch gravierenden Hindernissen beim Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen in den Bereichen des Gesundheitswesens, des Schulwesens, der Justiz und der öffentlichen Verwaltung ausgesetzt. Sowohl die tatsächliche als auch empfundene Unsicherheit sowie die eingeschränkte Freizügigkeit haben einen negativen Einfluss auf den Zugang von Minderheiten zu öffentlichen Dienstleistungen. Das diskriminierende Verhalten von einigen Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes und die geringe Vertretung von Minderheiten in den Verwaltungsstrukturen sind weitere Hemmnisse dafür, grundlegende Rechte wahrzunehmen.
(Quelle: UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Juni 2006, S. 7)

In der gegenwärtig komplexen Situation im Kosovo können auch Personen, die nicht einer der oben ausdrücklich genannten Personengruppen angehören, eine begründete Furcht vor Verfolgung aus einem der Konventionsgründe haben. Diese Personen können aus Volksgruppen stammen, die nicht als besonders schutzbedürftig bezeichnet wurden oder anderen schutzbedürftigen Personengruppen angehören. Nicht abschließende Beispiele dafür sind:
• Personen in gemischt-ethnischen Ehen oder von gemischtethnischer
Abstammung/Herkunft;
• Personen, die der Zusammenarbeit mit dem serbischen Regime nach 1990
verdächtigt werden;
• Opfer von Menschenhandel.

Auch wenn der tatsächliche Zugang nach Serbien möglich ist und Minderheiten dort in der Regel keine Verfolgung fürchten, so ist im Rahmen der Relevanz-Analyse von besonderer Wichtigkeit festzustellen, ob ein Asylsuchender auch rechtmäßig Zugang in andere Teile von Serbien (ohne Kosovo) hat. Personen, die einer schutzbedürftigen ethnischen Minderheit im Kosovo angehören und in Serbien (ohne Kosovo) Schutz suchen, haben große Schwierigkeiten, dort rechtlichen Schutz zu erhalten. Bestehende Verwaltungspraktiken im Zusammenhang mit der Registrierung und Ausstellung von Personenstandsdokumenten stellen schwerwiegende Hindernisse für die Begründung eines rechtmäßigen Aufenthaltes dar und erzeugen Druck zur Weiterwanderung in andere Gebiete mit der Folge einer Kette weiterer Vertreibungen.

In Serbien ist der Zugang zu Grundversorgungsleistungen, wie z.B. medizinischer Versorgung, Arbeitslosenunterstützung, Rente, Unterkunft und Ausbildung abhängig von der Registrierung als Bewohner oder als Binnenvertriebener und nicht allein vom Besitz der serbischen Staatsangehörigkeit. Auch wenn es Personen aus dem Kosovo formell möglich ist, einen ständigen Wohnsitz in Serbien anzumelden, so ist es vielen praktisch unmöglich, da sie ihren Wohnsitz nicht nachweisen können. Personen, die spontan aus dem Kosovo einreisen, sowie nach Serbien zwangsweise zurückgeführten Personen ist es darüber hinaus trotz ihrer Situation einer sekundären Vertreibung nicht möglich, als Binnenvertriebene registriert zu werden. Viele werden auf diese Weise ihrer grundlegenden bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte beraubt, was einen Prozess der rechtlichen und sozioökonomischen Ausgrenzung fördert.
(Quelle: UNHCR-Position zur fortdauernden Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo, Juni 2006, S. 9ff)

Kosovans of mixed ethnicity and those in ethnically mixed marriages
… People in mixed marriages with people from ethnic minorities or children form such damilies may face similar difficulties as those groups. Unlike other minority groups, relative security of monoethnic enclaves …
The ability to speak fluent Albanian is likely to be a factor in the degree to which any minority group are able to integrate with the majority community.
(Home Office Operational Guidance Note, Republic of Serbie (including Kosovo), 30 June 2006, Pkt. 3.11. f)

1.2.2. Zur Lage in Serbien und Montenegro (ohne Kosovo)

Seit dem 2. Halbjahr 2002 sind die Reformbemühungen - zunächst wegen innenpolitischer Konflikte und der ungeklärten Verfassungsproblematik, später wegen der Ermordung des serbischen Premierministers Djindjic am 12.03.2003 und der anschließenden Verhängung eines mehrwöchigen Ausnahmezustandes sowie schließlich wegen des fortschreitenden Zerfalls der Regierungskoalition DOS weitgehend zum Erliegen gekommen. Obwohl auch die seit Februar 2004 amtierende neue serbische (Minderheits‑)Regierung sich bisher als wenig tatkräftig erwiesen hat, ist zumindest mittel- und langfristig mit einer Fortsetzung der Reformpolitik zu rechnen. Staatliche Repression, wie sie unter der Regierung Miloševi? üblich war, findet nicht mehr statt. Die Lage der Minderheiten (Sandžak-Bosniaken/Moslems, Kosovo-Albaner, Roma, Minderheiten in der Wojwodina) hat sich - zumindest was die rechtliche Situation anbelangt - deutlich verbessert. Allerdings steckt die tatsächliche Umsetzung der neuen Regelungen zum Minderheitenschutz noch in den Anfängen. …

Die Regierungen von Serbien und Montenegro und der beiden Teilrepubliken üben keine gezielte Unterdrückung bestimmter Gruppen aus, weder nach Merkmalen von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität noch politischer Überzeugung. Die tatsächliche Lage der Minderheiten in Serbien und Montenegro entspricht dennoch bislang nicht internationalen Standards. Betroffen sind v.a. die Bosniaken im Sandžak, die Albaner Südserbiens, die Bulgaren in Ostserbien, die Minderheiten in der Wojwodina (Kroaten, Ungarn, Deutsche, Ruthenen etc.) und die Roma. Die Pflege der Kultur, Freizügigkeit, Zugang zu Bildung, freie Berufswahl u.a. Rechte sind zwar nicht per Gesetz, aber de facto eingeschränkt. ...

Es wurde damit begonnen, sog. Nationale Räte jeder Minderheit zu wählen, die die Interessen ihrer Volksgruppe vertreten. Das Minderheitenministerium versucht aktiv, die Minderheiten dabei zu unterstützen. Auch führt es Öffentlichkeitskampagnen mit dem Ziel durch, stärkere Akzeptanz von Minderheiten zu erreichen. Dennoch sind in der serbisch-montenegrinischen Öffentlichkeit Vorbehalte und Vorurteile gegen Angehörige bestimmter Minderheiten (Albaner, Bosniaken, Roma) unverändert weit verbreitet. ...

In der Vergangenheit wurden Angehörige von Minderheiten moslemischen Glaubens (Bosniaken, Albaner) und Roma von Sicherheitskräften, aber auch der Justiz der BRJ im Rahmen der Strafverfolgung gegenüber Serben benachteiligt. Im Zusammenhang mit der Kosovo-Krise wurden zahlreiche Kosovo-Albaner aus politischen Gründen zu überhöhten Strafen verurteilt. Auch nach dem 05.10.2000 sind einzelne Verurteilungen von Kosovo-Albanern erfolgt, die von Menschenrechtsorganisationen als diskriminierend betrachtet, bzw. als politische Prozesse bezeichnet werden. Es handelt sich jeweils um Angeklagte, die schon vor dem 05.10.2000 in Haft genommen worden waren und denen meist die Straftat Terrorismus zur Last gelegt wurde. … Diskriminierungen … treffen vor allem Minderheiten im Sandžak (Bosniaken) und in der Wojwodina, sowie Roma und vermehrt auch Personen jüdischen Glaubens. (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [ohne Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 29.03.2005, S. 6, 8, 9, 17, 19, 21.)

Offene Gewalt gegen Roma ist in Serbien heute eher die Ausnahme. Die Regel sind Diskrimierungen, die schnell in Gewalt umschlagen können. Dazu gehören rassistische Ausfälle wie eine Karikatur im Belgrader Boulevardblatt "Kurir", das kürzlich die Ermordung von im Müll nach Essbarem suchenden Roma als "Freizeitaktivität" bezeichnete, genauso wie Demonstrationen von Eltern im Stadtteil Zemun, die gegen den Besuch von Roma-Kindern in der lokalen Schule mobil machen. Auch die Staatsorgane sind Teil des Problems: Das ERRC dokumentiert "alarmierend häufige" Fälle von "physischem Missbrauch" durch Polizeibeamte mit erkennbar rassistischem Hintergrund. Folter in Polizeigewahrsam ist eines der größten Menschenrechtsprobleme in Serbien und Roma trifft sie besonders oft.
(Kanzleiter, B.: Ein schlechtes Los. Roma im ehemaligen Jugoslawien werden von allen Seiten bedrängt, ai-Journal Serbien und Montenegro, 1.5.2004, S. 3)

Übergriffe auf Minderheiten

Als Reaktion auf die von Albanern im März verübten schweren Übergriffe auf serbische Gemeinschaften im Kosovo kam es zu zahlreichen Anschlägen gegen in Serbien lebende Minderheiten, bei denen auch Moscheen in Belgrad und Nis zerstört wurden. Die Behörden gaben bekannt, dass sie im März in Belgrad 88 Personen wegen Angriffen auf Polizisten und 53 Personen wegen gewalttätiger Ausschreitungen festgenommen haben. In Nis wurden nach offiziellen Angaben neun - später hieß es elf - Menschen im Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf die Hadrovic-Moschee inhaftiert. Im Mai wurden in der Vojvodina 24 Personen wegen Übergriffen auf Geschäftsräume von Albanern und Angehörigen der Minderheit der Gorani festgenommen.

Die Zahl der Ausschreitungen gegen Minderheiten in der multiethnischen Region Vojvodina stieg an. Im Juni berichtete das nichtstaatliche Helsinki-Komitee für Menschenrechte in Serbien, dass seit den serbischen Parlamentswahlen im Dezember 2003, bei denen die nationalistische Serbische Radikale Partei (Serbian Radical Party - SRS) die meisten Sitze errungen hatte, 40 solcher Übergriffe stattgefunden hätten. (Amnesty International, Jahresbericht 2005, Seite 4)

Auch die staatlichen Stellen räumen gewaltförmiges Verhalten von Teilen der Bevölkerung gegen Roma ein. So sprach Innenminister Dragan Jocic von 17 ethnisch motivierten Angriffen gegen Roma in Belgrad allein im ersten Halbjahr 2004. In Serbien insgesamt werden für die erste Jahreshälfte 44 Gewalttaten mit ethnischem Hintergrund gemeldet.
(Deutsche Welle, 21.7.2004.)

Die Roma sind eindeutig die ärmste Gesellschaftsgruppe in der Vojvodina. Dies ist das Ergebnis eines Runden Tisches, an dem Vertreter von NGOs und der Behörden von Serbien sowie der Vojvodina teilnahmen.

Gründe für die schwierige Lage der Roma sind die hohe Arbeitslosenquote, der sehr niedrige Bildungsstand sowie offene oder verdeckte Diskriminierung.
(Deutsche Welle, 04.05.2005)

Die Stellung der Roma in Serbien ist außerordentlich prekär, und sie sind die am meisten bedrohte und am wenigsten gebildete Volksgruppe", stellte die stellvertretende serbischmontenegrinische Menschenrechtsministerin Jelena Markovic am Freitag anlässlich des Roma-Welttages fest.
(APA,Vize-Ministerin: Roma "am meisten bedrohte" Volksgruppe in Serbien,  08.04.2005)

Die Reaktionen auf die Unruhen im Kosovo im März 2004, als in Serbien Moscheen angezündet wurden und in Belgrad und Novi Sad Siedlungen angegriffen wurden, in denen viele aus dem Kosovo stammende (muslimische und albanisch sprechende) Aschkali und Roma leben, aber auch Übergriffe gegen Minderheiten und Einrichtungen von Minderheiten in der Vojvodina (v.a. von Ungarn und Kroaten) zeigen, dass in Serbien ein Gewaltpotential gegen Angehörige anderer ethnischer Gruppen vorhanden ist. Die ungelöste Situation der ca. 700.000 ethnisch serbischer Flüchtlinge bzw. Vertriebene aus Kroatien und Bosnien und Herzegowina bzw. Kosovo tragen erheblich zu sozialen und ethnischen Spannungen und diesem Gewaltpotential bei. […]

Das Bild der Albaner, Bosniaken und Roma wird immer noch von (rassistischen) negativen Stereotypen bestimmt, das zum Teil auch in öffentlichen Stellungnahmen von Politikern zu tragen kommt.

Die, auch noch in jüngster Zeit begangenen Übergriffe von Polizeiangehörigen auf Minderheiten wie die mangelnde Verfolgung von Straftaten, die gegen Minderheiten begangen worden sind, durch Gerichte, verstärken noch die Wahrnehmung innerhalb der Minderheiten, dass der Staat ihnen keine ausreichende Sicherheit gewährleisten kann. Übergriffe von rechtsradikalen Gruppen auf Minderheiten sind keine Seltenheit wie es auch in der Folge von Sportveranstaltungen immer wieder zu Übergriffen auf Minderheiten durch randalierende Fans kommt.

Diskriminierungen von Roma sind alltäglich geworden, tätliche Übergriffe haben sich gehäuft und die Einstellung des größten Teils der Bevölkerung gegenüber Roma ist eine feindliche geworden. Die wirtschaftliche Lage des weitaus größten Teils der Roma gleicht einer Katastrophe ohne Aussicht auf Verbesserung.

Die Entwicklungsgorganisation der Vereinten Nationen stellte in einem Bericht zur Lage der Roma in Mittel- und Südosteuropa fest, dass die Lebensbedingungen vieler Roma Gemeinschaften in Südosteuropa mit den Bedingungen in den schlimmsten Slums in den Entwicklungsländern zu vergleichen sind […]

Diese Aussage trifft auch für viele Roma Gemeinschaften in Serbien und Montenegro zu.

Einer Bekanntmachung des Innenminister Serbiens Dragan Jocic, zufolge, kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2004 zu 44 Angriffen auf Angehörige ethnischer Minderheiten und 13 Auseinandersetzungen, die Angehörige verschiedener ethnischer Gruppen involvierten.  Alleine in Belgrad kam es dabei zu siebzehn Angriffen auf Roma.

Das Minority Rights Center in Belgrad registrierte für den Zeitraum Juni 2004 bis Anfang Juni 2005 151 Fälle von Polizeiübergriffen, Diskriminierung und Angriffe auf Roma von Privatpersonen oder Gruppen.  Nur in den wenigsten Fällen kam es zu einer polizeilichen oder gerichtlichen Verfolgung der Straftaten.

In diesem Zusammenhang soll noch darauf verwiesen werden, dass gerade die vom Innenminister erwähnten Übergriffe nur die polizeilich erfassten Übergriffe widerspiegeln, während die vom Minority Rights Centre registrierten Übergriffe - bereits höher in der Anzahl - nur die Übergriffe erfassen, die von den Mitarbeitern des Minority Rights Centre eruiert werden konnten. Die Dunkelziffer von Übergriffen oder Diskriminierungen von Roma in Serbien dürfte daher um ein wesentliches höher sein als die genannten Zahlen widerspiegeln.

In Serbien, weniger in Montenegro, kommt es auch weiterhin zu Übergriffen von staatlichen Organen, insbesondere Polizei gegen Angehörige der Roma Minderheit, und zu Überfällen von "Privatpersonen" auf Angehörige der Roma Minderheit und wie im März 2004 zu (versuchten) Überfällen auf Wohnviertel der Roma, als nach Ausschreitungen im Kosovo, es neben Übergriffen auf islamische Einrichtungen auch zu Angriffen auf Wohnviertel in Belgrad und Novi Sad gekommen ist, in denen viele Roma (und Ashkali) aus dem Kosovo leben.

In der Wojwodina hat sich nach dem Wahlsieg der Radikalen (SRS) die Situation für alle Minderheiten (v.a. Kroaten, Roma, Ungarn) verschlechtert, wobei es auch Übergriffen gekommen ist.

Allerdings haben diese Übergriffe nicht ein solches Ausmaß angenommen, dass davon ausgegangen werden kann, dass in allen Teilen Serbiens - wie auch Montenegros - Roma an Leib und Leben bedroht seien.
(S. M., Gutachten, S 10, 11, 15, 16, 30, 38)

Fernsehen und Radio in Serbien berichteten in emotionalisierenden Sondersendungen permanent von den brutalen Übergriffen gegen Serben im Kosovo. In vielen Städten zogen daraufhin jugendliche Hooligans durch die Straßen und suchten nach Angriffszielen. (Kanzleiter, B.: Ein schlechtes Los. Roma im ehemaligen Jugoslawien werden von allen Seiten bedrängt, ai-Journal Serbien und Montenegro, 1.5.2004, S. 1) In Belgrad versuchten Jugendliche, in von Roma bewohnte Häuser einzudringen. Als ihnen dies nicht gelang, sprühten sie die Parole "Serbien den Serben, die Axt für die Skipetaren" an eine Wand. Die Roma wären demnach mit den Albanern gleichgesetzt worden. Auch wurden Fenster von Häusern, in denen Roma wohnten, mit Steinen eingeworfen. Kinder und Jugendliche aus albanischen und Roma-Familien wurden misshandelt. (Humanitarian Law Center, Ethnically motivated violence against children is mounting, 26.5.2004.)

Besonders problematisch - wenn auch nur teilweise von den Regierenden zu vertreten - ist der Umstand, dass sich bisher nur wenig an der schlechten wirtschaftlichen und sozialen Lage eines Großteils der Bevölkerung geändert hat. Obwohl 2002 und 2003 eine spürbare (von der Produktivitätsentwicklung nicht gedeckte) Erhöhung der Realeinkommen zu verzeichnen war und Teile der Bevölkerung durchaus Verständnis für die Notwendigkeit auch schmerzlicher Reformen aufzubringen scheinen, zeigen sich wachsende Anzeichen von Unzufriedenheit. Es machen sich die sozialen Kosten der Reformen (Preisliberalisierung, Entlassungen) bemerkbar; Kompensation in Form massiver Investitionen ist nicht in Sicht. Angesichts der desolaten Situation zahlreicher staatlicher bzw. parastaatlicher Großbetriebe ist in Zukunft mit einer weiteren Zuspitzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen.

Schuld am schleppenden Fortgang der Reformen sind nicht nur mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen und der hinhaltende Widerstand der alten Kader. Das vielleicht größte Hindernis ist vielmehr die nach wie vor von Instabilität bedrohte politische Lage. Trotz des Sieges der demokratischen Kräfte bei den Parlamentswahlen im Dezember 2003 und bei den serbischen Präsidentschaftswahlen im Juni 2004 (aus denen der ehem. Verteidigungsminister Tadic als Sieger hervorging) ist Serbien und Montenegro noch weit von normalen demokratischen Verhältnissen entfernt. Nach vorübergehendem Niedergang verzeichnen extremistisch-nationalistische Parteien sowie populistische Bewegungen in jüngerer Zeit wieder verstärkten Zulauf. So wurde die Serbische Radikale Partei bei den Parlamentswahlen im Dezember 2003 erstmals stärkste Fraktion. Da die Minderheitsregierung von MP Kostunica auf die parlamentarische Unterstützung der Sozialisten (Milosevic-Partei) angewiesen ist, sind viele gesetzgeberische und exekutive Reformvorhaben bis auf weiteres angehalten (v.a. Auslieferungen an IStGHJ). Insgesamt gesehen repräsentiert die Anhängerschaft der extremistischen Parteien jedoch auch weiterhin nur eine Minderheit der serbischen Bevölkerung.

Traditionelle Machteliten aus der Zeit des Milosevic-Regimes üben weiterhin - oft in Zusammenarbeit mit kriminellen Organisationen, offenbar aber auch nicht ohne Protektion aus Kreisen demokratischer Parteien - erheblichen Einfluss auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik aus. Das staatliche Gewaltmonopol ist ebenso wenig gesichert wie eine vollständige demokratische Kontrolle der Sicherheitskräfte.
(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [ohne Kosovo], Ende Jänner 2005, Seite 8, 9)

Die Arbeitslosigkeit in Serbien und Montenegro ist hoch. Sie liegt zur Zeit nach offiziellen Angaben bei ca. 30%, wird jedoch auf real ca. 40-50% geschätzt. Die erst allmählich einsetzende Privatisierung wird zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, da gerade in den meist defizitär arbeitenden Staatsbetrieben viele Beschäftigte überzählig sind. Hinzu kommt, dass im Dezember 2001 ein neues Arbeitsgesetz verabschiedet wurde, das etliche aus sozialistischer Zeit stammende Privilegien der Arbeitnehmer beseitigt hat und so Entlassungen vereinfacht. Vielen Serben und Montenegrinern gelingt es nur durch Schwarzarbeit, sich ihre Existenz zu sichern. Insbesondere Roma haben wegen häufig niedrigen beruflichen Qualifikationsniveaus und sozialer Vorurteile nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt und gehen daher zu einem großen Teil Schwarzarbeit nach.
(Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien und Montenegro [ohne Kosovo], Auswärtiges Amt, Berlin 29.03.2005, S. 27)

UNHCR ist der Auffassung, dass die Anwendung des Konzepts der inländischen Flucht- oder Umsiedlungsalternative in Serbien selbst und in Montenegro auf Personen aus dem Kosovo, die einer ethnischen Minderheit angehören, in den meisten Fällen keine angemessene Option darstellen würde. …
(UNHCR-Bericht zur fortdauernden internationalen Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo vom August 2004, S
8)

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung:

2.1. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus den bzgl. dieser Feststellungen völlig widerspruchsfreien und daher glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers und seiner Ehegattin im gesamten Verfahren. Die Darstellungen der Fluchtgründe durch den Berufungswerber und seiner Gattin in der Berufungsverhandlung erwiesen sich als widerspruchsfrei, plausibel und nachvollziehbar. Beide Berufungswerber antworteten auf die ihnen gestellten Fragen gewissenhaft und detailreich, sodass ein absolut detailreiches, nachvollziehbares und geschlossenes Bild der Fluchtgründe und fluchtauslösenden Vorfälle entstand. Die vom Berufungswerber und seiner Gattin geschilderten Diskriminierungsmaßnahmen und Übergriffe erscheinen auch vor dem Hintergrund der zu Punkt 1.2. getroffenen Feststellungen als absolut plausibel.

Im Ergebnis geht der Unabhängige Bundesasylsenat nach Abhaltung der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung zweifelsfrei davon aus, dass das Vorbringen glaubwürdig ist.

2.2. Die Feststellungen zur aktuellen Lage in Serbien und Montenegro unter besonderer Berücksichtigung der Situation der Angehörigen gemischt-ethnischer Ehen bzw. Familien stützen sich auf die zitierten Quellen. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen, denen die Verfahrensparteien nicht nur nicht entgegengetreten sind, sondern sie auch durch von ihnen anschaulich dargelegten Beispielen sehr plastisch untermauern konnten, besteht für die Berufungsbehörde kein Grund an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. Aus den Quellen und den zugrunde gelegten Angaben des Berufungswerbers und seiner Gattin ergibt sich, dass die Diskriminierungen bzw. das Bedrohungsbild, das Angehörige gemischt ethnischer Ehen bzw. Familien in Serbien (Kosovo) zu gewärtigen haben können, auch im Fall der Berufungswerber relevant sind. Aufgrund der in der Familie verschieden gesprochenen Sprachen und der Namen ist es der Familie weder möglich, im Kosovo, noch im Rest der Republik Serbien, noch in Bosnien möglich, sich gefahrlos niederzulassen. Insbesondere aus den Berichten bzw. der Einschätzung des UNHCR, dessen Berichte auch nach der Rechtsprechung des UNHCR-Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH vom 24.11.2005, Zahl: 2003/20/0118-6 MWN) besonderes Gewicht zuzumessen ist, ergibt sich, dass Personen, die in einer Mischehe leben oder einer solchen entstammen, einer prekären Sicherheitssituation ausgesetzt sind.

3. Rechtlich ergibt sich folgendes:

Gemäß § 75 (1) AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. Das gegenständliche Verfahren ist somit nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) zu führen.

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

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318).

Dem Berufungswerber droht aus folgenden Gründen mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung:

Bei einem aus dem Kosovo stammenden Angehörigen der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien ist zunächst darauf zu verweisen, dass gemäß Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einem derartigen Fall sowohl der Kosovo als auch die Bundesrepublik Jugoslawien (ohne den Kosovo) [nunmehr: Serbien und Montenegro, ohne Kosovo] jeweils als "Herkunftsstaat" im Sinne des § 1 Z 4 AsylG anzusehen ist. Dabei käme dem Betreffenden nur dann die Flüchtlingseigenschaft zu, wenn ihm in beiden "Herkunftsstaaten" asylrelevante Verfolgung droht (VwGH 21.12.2000,  2000/01/0126).

Aufgrund der getroffenen Feststellungen kann weder mit der im gegebenen Zusammenhang erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Asylwerber wegen seiner Ehe mit einer bosnischen Staatsangehörigen und somit Angehörigen einer anderen Ethnie Übergriffen von asylrelevanter Intensität von Angehörigen der albanischen Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt wäre, noch kann angenommen werden, dass die im Kosovo tätigen Behörden ihm gegen solche Übergriffe Schutz gewähren könnten.

Insofern die vom Berufungswerber befürchteten Eingriffe nicht direkt von staatlicher, sondern von dritter Seite her drohen, schmälert dies nicht deren Asylrelevanz, zumal es im gegebenen Zusammenhang nicht allein darauf ankommt, ob die Behörden des Herkunftsstaates Verfolgungshandlungen nichtstaatlicher Akteure tolerieren bzw. sogar fördern, sondern (auch) darauf, ob der Herkunftsstaat im Ergebnis willens oder fähig ist, gegen solche Handlungen auch Schutz zu gewähren. Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist nämlich für die Frage der Asylrelevanz von seitens Dritter ausgehenden Bedrohungen vielmehr maßgeblich, ob die staatlichen Maßnahmen im Ergebnis dazu führen, dass der Eintritt eines asylrechtlich relevante Intensität erreichenden Nachteils aus der von dritter Seite ausgehenden Verfolgung nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist; der Verwaltungsgerichtshof geht somit nicht von der so genannten "accountability view" aus (vgl. dazu VwGH vom 01.09.2005, Zl. 2005/20/0357 mwN). Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen kann dies aber nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Ebenso wenig kann ferner ausgehend von diesen Feststellungen - insbesondere den oz. Länderberichten zufolge - von der Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative  ausgegangen werden.

Auch hinsichtlich des "zweiten Herkunftsstaates" des Asylwerbers, Serbien und Montenegro ohne Kosovo, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen werden, dass der Asylwerber wegen seiner Herkunft aus dem Kosovo und seiner Ethnie über verbale Anfeindungen hinausgehenden Bedrohungen seiner Sicherheit ausgesetzt ist. Darüber hinaus kann unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, dem zumindest anhaltend minderheitenfeindlichen Klima und der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation in Serbien und Montenegro - ohne Kosovo - nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Asylwerber bei einer Rückkehr erneut in der Lage ist, die zur Existenzsicherung erforderlichen Mittel zu verdienen, sodass ihm in Serbien und Montenegro außerhalb des Kosovo keine zumutbare Aufenthaltnahme möglich ist.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, aus ethnischen Gründen gepaart mit seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Sinne der GFK (Gruppe der Familie, vgl. dazu VwGH 19.12.2001, 98/20/0312; 14.01.2003, 2001/01/0508; 17.09.2003, 2000/20/0137) aufgrund seiner Ehe mit einer Angehörigen einer anderen, nicht-albanischen Ethnie, verfolgt zu werden, außerhalb von Serbien und Montenegro befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt.

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

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

