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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
15.12.2006
Geschäftszahl
251.332/0-V/13/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß             § 66 Abs. 4 AVG iVm § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I  Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG) entschieden:

1.   Die Berufung von I. Z. vom 08.07.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.06.2004, Zahl: 02 39.210-BAW, wird gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 abgewiesen.

2.  Gemäß § 8 Abs. 1 des AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 2003/101 iVm § 50 des Fremdenpolizeigesetzes, BGBI. I Nr. 100/2005 (FPG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von I. Z. nach Mazedonien zulässig ist.

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 wird I. Z. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Mazedonien ausgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der am 00.00.1963 geborene Asylwerber, ein Staatsangehöriger von Mazedonien, reiste nach eigenen Angaben am 12.12.2002 illegal ins Bundesgebiet ein und beantragte am 13.12.2002 die Gewährung von Asyl.

Im Rahmen des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens wurde der Antragsteller am 11.02.2004 niederschriftlich zu seinen Fluchtgründen einvernommen.

Die seitens des Berufungswerbers vor der Behörde erster Instanz getätigten Angaben wurden bereits im bekämpften Bescheid wiedergegeben und werden die bezughabenden Passagen zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben.

Zentral gab der Berufungswerber hiebei zu Protokoll, zu Beginn des Mazedonienkonfliktes 2001 ein Schreiben des Innenministeriums erhalten zu haben, mit der Aufforderung sich bei einer Reserveeinheit der Polizei zu melden. 2001 hätte der Antragsteller seinen Dienst im Innenministerium angetreten und sei er in weiterer Folge in ein Ausbildungszentrum in Skopje verlegt worden. Dort wäre wenig später eine Spezialeinheit unter dem Namen "Löwen" gebildet worden, der sich auch der Asylwerber freiwillig angeschlossen habe. Als aktives Mitglied dieser bewaffneten Formation sei er unter Befehl von General G.S. gestanden und habe er stets dessen Anordnungen im geforderten Umfang umgesetzt, so auch am 00.00.2002. An diesem Tag hätte die SDSM in P. eine Veranstaltung organisiert, deren Beginn für 20.00 Uhr angesetzt worden wäre. Bereits einige Stunden zuvor sei die Zugangsstraße zum geplanten Treffpunkt von ungefähr 2000 Demonstranten blockiert worden, welche ihren Unmut über den Tod ihrer, zum Wehrdienst eingezogenen und im weiteren Verlauf der seinerzeitigen Kriegshandlungen gefallenen, Angehörigen öffentlich hätten kundtun wollen. Da durch diesen Menschenauflauf eine zentrale Straßenstelle und damit einhergehend die Zufahrt zur geplanten SDSM - Veranstaltung, für welche auch mehrere wichtige Persönlichkeiten erwartet worden wären, versperrt worden sei, habe der damalige Innenminister die Spezialeinheit der "Löwen" alarmiert. Deren herbeigerufene Mitglieder hätten den Auftrag erhalten, in Kooperation mit den lokalen Polizeikräften den ungehinderten Zugang der Veranstaltungsteilnehmer nach P. über die ebengenannte Durchzugsstraße zu gewährleisten. Der Asylwerber sei daraufhin zusammen mit drei seiner Kameraden zum Versammlungsort aufgebrochen und habe dort befehlskonform, in guter Kooperation mit Angehörigen der örtlichen Sicherheitsbehörden, die Straße für die Anreisenden passierbar gemacht. Die Demonstranten wären daraufhin weiter in Richtung Veranstaltungsort gezogen und habe es insgesamt an diesem Abend keinerlei nennenswerte Probleme zwischen den Mitgliedern der Spezialeinheit, Vertretern der Polizei bzw. den Kundgebungsteilnehmern gegeben. Einige Monate später, hätte die Mutter des im Betreff Genannten eine Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft P. erhalten. Aus dem Inhalt dieses behördlichen Schriftstücks sei hervorgegangen, dass gegen seine Person Anklage wegen angeblicher Verhinderung einer Versammlung von ca. 2000 Personen erhoben werde. Neben dem Berufungswerber wären auch dessen drei ehemaligen Kameraden angeklagt worden, welche sich als Mitglieder der Spezialeinheit der "Löwen" in zuvor geschilderter Weise an der Versammlungsauflösung beteiligt hätten.  Der Strafrahmen in dieser Deliktskategorie würde zwischen fünf und fünfzehn Jahre betragen. Da der Asylwerber zum Zeitpunkt der Zustellung der Anklageschrift noch immer im aktiven Polizeidienst gestanden sei, wäre er auch nicht in Untersuchungshaft genommen, sondern lediglich geladen worden. Zwar sei der Verband der
"Löwen" 2003 aufgelöst worden, jedoch habe der Antragsteller am 00.00.2002 einen Bescheid des Innenministeriums erhalten, in dem ihm, sowie einigen seiner Kameraden, die fixe Übernahme in die regulären Polizeieinheiten ermöglicht worden sei. Die in der Anklageschrift gegen ihn erhobenen Vorwürfe wären vollinhaltlich frei erfunden und würden diese nicht einmal ansatzweise der Realität entsprechen. In Wahrheit seien der im Betreff Genannte ebenso wie alle anderen ehemaligen Angehörigen der Spezialeinheit der "Löwen" Opfer eines groß angelegten politisch motivierten Rachefeldzuges der nunmehrigen Machthaber des Landes. Auch wären seither eine Vielzahl früherer Kameraden des Antragstellers verschwunden bzw. umgebracht worden. Die Anklageschrift basiere ausschließlich auf einer Absprache zwischen dem Polizeikommandanten von P. und der sozialdemokratischen Partei. Aufgrund des am 15.09.2002 erfolgten Machtwechsels in Mazedonien hätte die Partei VMRO ihre Mehrheit in der Regierung verloren und habe sich eine Koalition zwischen der SDSM und der albanischen Partei DUI unter Führung von Ali Ahmeti gebildet. Bei letztgenannter Partei handle es sich um eine Nachfolgeorganisation der ehemaligen UCK (ONA) und sei deren Parteiführer in Wahrheit ein Terrorist, unter dessen Kommando über 100 uniformierte Polizisten und Soldaten, sowie eine Vielzahl von Zivilisten getötet worden wären. Da der Asylwerber als Mitglied der Spezialeinheit der
"Löwen" wesentlich an der Bekämpfung der Vorgängerorganisationen mitgewirkt habe, sei er seit den geänderten politischen Verhältnissen in Mazedonien ebenso wie seine ehemaligen Kameraden Primärziel einer großangelegten Säuberungsaktion. Aus diesem Grunde befürchte der Berufungswerber nunmehr von ehemaligen ONA -Angehörigen ermordet zu werden. So wäre beispielsweise ein früherer Kommandant der "Löwen", Major M. M., bereits von Unbekannten angeschossen worden und seien auch weitere ehemalige Angehörige dieser Formation liquidiert worden beziehungsweise spurlos verschwunden. Als Mitglied des seinerzeitigen Bataillons der "Löwen" wäre auch er akut gefährdet, einem Attentat zum Opfer zu fallen.

Die erstinstanzliche Behörde stellte ein Erhebungsersuchen an die Österreichische Botschaft in Skopje, welchem in weiterer Folge in vollem Umfang entsprochen wurde.

Der Asylantrag wurde in weiterer Folge mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.06.2004, Zl. 02 39.210-BAW, gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I  Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG), abgewiesen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Antragstellers nach Mazedonien, gemäß § 8 Abs. 1 leg. cit. zulässig ist und wurde unter einem der Asylwerber gemäß § 8 Abs. 2 leg.cit. aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen.

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde, des bekämpften Bescheids, sowie des Berufungsschriftsatzes, der vorgelegten Beweismittel inklusive einer Videokassette, des Verfahrensaktes in der Strafsache des beschuldigten G. P., 1969 geb., weiters durch niederschriftliche Einvernahme des Antragstellers im Rahmen dreier abgeführter öffentlich mündliche Verhandlungen vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 03.02., 02.10. als auch am 27.11.2006.

Das Berufungsrechtsgespräch vom 03.02.2006 gestaltete sich im Wesentlichen wie nachstehend (VL=Verhandlungsleiter, BW=Berufungswerber):

"VL: Ich gehe davon aus, dass Sie einerseits befürchten, zu unrecht einer gerichtlich strafbaren Handlung und andererseits Sie befürchten, auf Grund Ihrer politischen Einstellung Verfolgung befürchten zu müssen.

BW (1): Ja. Einerseits gehe ich davon aus, dass mir zu unrecht eine strafbare Handlung vorgeworfen wird, andererseits befürchte ich eine Verfolgung auf Grund meiner Zugehörigkeit zur Partei VMRO. Meine Tätigkeit bei der Spezialeinheit "Löwen" bedingte die Mitgliedschaft bei dieser Partei.

Weiters möchte ich darauf hinweisen, dass 2005 ein gegen mich gerichtetes Attentat in Wien auf mich verübt worden ist.

BWV: Es gibt ein anhängiges Strafverfahren gegen einen mutmaßlichen Attentäter (vorgelegt werden Zeugenladungen der beiden BW in der Strafsache des beschuldigten D. P.).

Ich möchte ergänzen, dass die Verfolgungsbefürchtung auf Grund einer Verquickung der Parteimitgliedschaft des BW mit seiner Tätigkeit bei den Löwen beruht.

BW1: Ich möchte ergänzen, dass ein ehemaliger Kollege, welcher in der von mir vorgelegten Zeitschrift mit mir abgebildet ist, in der Zwischenzeit zwei Wochen nach dem Attentat auf meine Person in P., Mazedonien, getötet wurde, sein Name ist N. M..

2005 wurde Hr. G. G. in Mazedonien umgebracht. Sein Spitzname war M., das ist auch in einer von mir vorgelegten Zeitung vermerkt. Ich bin mit diesem Mann gleichzeitig geflohen, er ist damals nach Afrika geflohen. Die genannte Spezialeinheit war organisiert für Anti-Terrorismus. 2002 wurde sie aufgelöst. Mittlerweile sind die alten Kommunisten an der Macht mit der Partei SDSM. Diese ist in Koalition mit der albanischen Partei DUI. Die haben die Macht. Genau die Leute, die wir vormalig als Terroristen zu bekämpfen haben, sitzen jetzt in der Regierung bzw. im Parlament. Es sind in der Zwischenzeit viele Leute umgebracht bzw. liquidiert worden. Es ist egal, wie viele Jahre vergehen werden, diese Leute wollen mich liquidieren, wie von der Organisation DBK (Drzavna Bezbednost - Staatliche Sicherheit), eine staatliche Geheimorganisation, bestehend aus Albanern und Mazedoniern. Der Buchstabe K steht für Kontra, eine genaue Erklärung dafür kann ich nicht bieten.

BWV: Ist das einem bestimmten Ministerium zugeordnet?
BW1: Der Polizei.

VL: Waren Sie selbst im Rahmen der bürgerrechtsähnlichen Kampfhandlungen oder auch zu einem anderen Zeitpunkt im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Löwen oder auch außerhalb derselben, an Tötungen oder Menschenrechtsverletzungen beteiligt?
BW1: Nein."

Das Berufungsrechtsgespräch vom 02.10.2006 gestaltete sich im Wesentlichen wie nachstehend (VL=Verhandlungsleiter, BW=Berufungswerber):

"VL: Erörtert werden die vorbereiteten Übersetzungen einzelner markierter Zeitungsartikel, deren Kopien werden dem  BWV übergeben.

VL: In mehreren Artikeln, sowie in Ihrer Aussage vor dem BAA als auch in dem gegen Sie angestrengten Strafverfahren in Mazedonien geht es unter anderem darum, dass Sie beschuldigt werden an einer Blockade einer politischen Veranstaltung teilgenommen zu haben.
Die Dolmetscherin übersetzt und antwortet der BW1 spontan:

BW1: Das ist das was die Regierung behauptet, ich war daran nicht beteiligt, aber ich werde deshalb angeklagt.

VL: Wie kommt es, dass Sie offenbar spontan in der Lage sind die Frage der Dolmetscherin zu beantworten?
BW1: Ich verstehe nur wenig.
BW1 lacht.

BWV: Ich behalte mir eine Stellungnahme zu den erörterten bzw. auszugsweise verlesenen Zeitungsberichten vor.

BW1 legt angesprochen auf den General S. (siehe bezughabender Zeitungsbericht) ein Farbfoto seiner Einheit vor und deutete auf einen in der Mitte des Bildes stehenden hochrangigen Offizier. (Bild zum Akt)
BW1 zeigt dass auch er selbst abgebildet ist.

VL: Welcher sind Sie auf dem Foto?
BW1: Ich bin dieser.
Anmerkung des VL: BW1 deutet auf die 6. Person stehend 1. Reihe rechts von einem Offizier und VL kann den BW annähernd identifizieren.
BW1: Es gibt Leute auf diesem Foto, ich meine damit Soldaten, die schon ums Leben gekommen sind, er heißt N. M., er ist erschossen worden.

VL: Wann und wo ist er erschossen worden?
BW1: Es wurde 2005 ein Attentat auf ihn versucht und am Mitte 2005 wurde er erschossen.

VL verweist auf das vom VL vorliegende Farbfoto, wobei der getötete die neben ihm auf dem Foto ersichtliche Person sein soll.

BW1: Ich verweise auf die Anklageschrift und ist der getötete der Erstgenannte auf der Liste. Bei diesem Vorfall in Kabala ist M. M. verletzt worden. Er ist der Drittgenannte in der Anklageschrift.

VL: Was können Sie mir über die Spezialeinheit der "Panther" erzählen?
BW1: Das war eine Sondereinheit.

VL: Welche Aufgabe hatte diese Sondereinheit?
BW1: Ich verstehe das nicht.

VL bezieht sich nunmehr auf den vorliegenden Bericht der ÖB Skopje welcher ua. Basis der erstinstanzlichen Entscheidung bildete.

VL: In welchem Bataillon haben Sie gedient?
BW1: Nix verstehen.

VL: Wie kommt es dass Sie vorher spontan jeweils korrespondierende Antworten zu geben im Stande waren?
BW1: Das sind Schlüsselfragen. Das ist alles durcheinander was da ist, ich meine damit den ganzen Akt.

VL: Erklären Sie das bitte.
BW1: Es muss alles eine Abfolge haben.

VL: Bitte erklären Sie mir diese Abfolge.
BW1: Die Hälfte ist umgebracht worden und die Hälfte gibt es gar nicht. Ich möchte Ihnen beweisen, dass mein Leben in Gefahr ist und auch das Leben meiner Frau. Es hat mit der politischen Situation in Mazedonien zu tun. Ich kann auf keinen Fall nach Mazedonien zurück. Wenn Sie mir helfen können ist es gut, wenn nicht, dann nicht. Im Westen von Mazedonien sind all diese früheren Gegner an der Macht auf wichtigen Posten.

VL ersucht die anwesende Ehegattin in englischer Sprache auf Ihren Mann einzuwirken, detaillierte Informationen zu geben und kein strategisches Spiel zu spielen.
BW1: Keine Antwort.
BW2: Er sagt nichts dazu.

VL zu BW2: In welcher Sprache verständigen Sie sich mit Ihrem
Ehegatten?
BW2: In mazedonisch.
Dolmetscherin: Das Zwiegespräch der BW2 mit Ihrem Mann
verstehe ich, da es eindeutig Mazedonisch ist.

BWV: Es wird auch zu diesem Bericht des Außenamtes eine Stellungnahme erstattet.

VL verliest die APA-Meldung vom 17.05.2005 "Anhänger von Ex-Innenminister demonstrieren in Skopje, sowie Bericht taz vom 29.01.2003 "Polizeitruppe aufgelöst".

Zur Situation in Mazedonien wird folgendes festgehalten:

Mazedonien ist seit seiner Unabhängigkeit (1991) eine parlamentarische Demokratie, in der demokratische Prinzipien, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verfassungsmäßig garantiert sind.
Im Februar 2001 kam es in den Grenzregionen zum Kosovo zu teils schweren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und mazedonischen Sicherheitskräften, in deren Verlauf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und große Flüchtlingsbewegungen zu verzeichnen waren. Auf internationale Vermittlung schlossen die führenden politischen Parteien beider Ethnien am 13. August 2001 das Ohrider Rahmenabkommen, mit dem die Weichen für ein friedliches Zusammenleben gestellt wurden.
Nach der Volkszählung 2002 leben ungefähr 64 % Mazedonier und 25 % Albaner als zweitgrößte Volksgruppe in Mazedonien. Mazedonien wurde am 15./16. Dezember 2005 der Status eines Beitrittskandidaten zur EU verliehen.

Mit dem im August 2001 unterzeichneten Vertragswerk von Ohrid wurde eine Verfassungs- und Gesetzesreform in Gang gesetzt, mit welcher nunmehr die politische Gleichberechtigung insbesondere der albanischen Bevölkerungsgruppe, aber auch anderer ethnischer Minderheiten rechtlich verankert ist. Ein Indiz für die positiven Auswirkungen dieser Entwicklung bilden etwa die Anstrengungen im Hinblick auf eine gemischt-ethnische Zusammensetzung der Polizei, die einen wesentlichen Beitrag zur Befriedung unter den diversen Volksgruppen leisten soll. Die Rekrutierung und Ausbildung neuer Polizeikräfte, die gemäß dem Abkommen von Ohrid unter besonderer Berücksichtigung der ethnischen Minderheiten erfolgen muss, verläuft nach Darstellung der OSZE - welche daran maßgeblich beteiligt ist - in zufriedenstellender Weise. Zudem ist der Dezentralisierungsprozess mit dem Scheitern des Referendums gegen die neuen Gemeindegrenzen vom 7. November 2004 einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Die neue Regelung der Gemeindegrenzen führt dazu, dass alle großen Gemeinden im Westen Mazedoniens eine albanische Bevölkerungsmehrheit haben, was mittelbar zu einer stärkeren Vertretung der ethnischen Albaner/-innen in den staatlichen Institutionen führen soll. Der politische und rechtliche Wandel ist nach übereinstimmenden Berichten allgemein mit einer wesentlichen Beruhigung der Sicherheitslage verbunden, selbst wenn auch heute noch - gerade gegen Angehörige ethnischer Minderheiten - vereinzelt gewalttätige Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen vorkommen können.

Vom Staat angeregte, unterstützte oder geduldete Repressionen durch Dritte sind in Mazedonien allerdings nicht erkennbar. Nationalistische oder andere Ausschreitungen gegen ethnisch, religiös oder anders definierte Gruppen werden in Mazedonien durch die staatlichen Stellen unterbunden, wobei gelegentlich der - kaum belegbare - Vorwurf erhoben wird, dass dies nicht immer ohne Verzögerung erfolge.

Eine Verfolgung auf Grund einer bestimmten Volksgruppenzugehörigkeit findet in Mazedonien derzeit nicht statt; vielfach wird aber über eine faktische Benachteiligung, und zwar hauptsächlich in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht, vor allem bei der Ämtervergabe im öffentlichen Dienst, geklagt. Weiterhin kehren ethnische Albaner, die ihre Heimat während der bewaffneten Konflikte verlassen hatte, nach Mazedonien zurück.

Frauen sind durch die Verfassung den Männern gleichgestellt. Frauen, insbesondere aus der albanisch-moslemischen und Roma-Bevölkerung, sind aber traditionell in höheren Bildungseinrichtungen und öffentlichen Ämtern unterrepräsentiert.

Die wirtschaftliche Lage in  Mazedonien ist im Allgemeinen schwierig. Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist jedoch, auch über den Grundbedarf hinaus, gewährleistet. Das mazedonische Sozialhilfesystem funktioniert trotz hoher Belastungen auf allerdings sehr niedrigem Niveau und sichert jeden registrierten mazedonischen Staatsangehörigen ein Existenzminimum, welches in der Regel für eine Grundversorgung auf sehr niedrigem Niveau ausreicht. Der Betrag der Sozialhilfe bemisst sich an der Zahl der zu versorgenden Familienmitglieder und dem maz. Durchschnittslohn. Daneben werden teilweise Grundnahrungsmittel (Bezug über Karten), Kleider, Heizmaterialien, Schulbücher, Materialien und ähnliches kostenlos zur Verfügung gestellt.

Rückkehrern stehen die lokalen Zentren für Sozialfragen zur Unterstützung zur Verfügung. Als Hilfe für Rückkehrer gewährt das mazedonische Ministerium durch die Arbeitsämter eine einmalige finanzielle "Rückkehrerhilfe”. Danach kann bei Nachweis der Arbeits- und Einkommenslosigkeit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Sozialhilfe bezogen werden. Eine mehrjährige Abwesenheit ändert in Mazedonien nichts an den Eigentumsverhältnissen. Haus- oder Wohnungseigentum bleiben auch bei langen Abwesenheiten erhalten. Einkünfte (auch fiktive) aus Grundbesitz oder sonstigen Vermögen werden auf eine etwaige Sozialhilfe angerechnet, wobei dem Antragsteller in jedem Fall ein zur Grundversorgung nach mazedonischem Standard ausreichender Sozialhilfebetrag verbleibt. Sollte keine andere Unterbringung möglich sein, so werden die Rückkehrer vorübergehend in Gemeinschaftsunterkünften, Auffanglagern oder Flüchtlingszentren untergebracht.
Ausgewiesene oder abgeschobene mazedonische Staatsangehörige werden bei ihrer Rückkehr nach  Mazedonien  nicht wegen der Ausweisung oder Abschiebung strafrechtlich verfolgt. Auch das Bekanntwerden der Asylantragstellung oder Kritik an den Verhältnissen im Lande führen nicht zu Nachteilen bei der Rückkehr.

Die medizinische Grundversorgung ist in  Mazedonien gewährleistet. Jeder offiziell registrierte mazedonische Bürger (auch Sozialhilfeempfänger) genießt Krankenversicherungsschutz. Bei Empfängern von Sozialversicherungsleistungen wird der Krankenversicherungsschutz über das zuständige Sozialamt gewährleistet. Für so genannte kostenpflichtige Behandlungen ist ein Selbstbehalt zu leisten. Sozialfälle sind jedoch von den Kosten für die Dienstleistungen des Gesundheitswesens (Untersuchungen, Kontrollen, Operationen, Notdienst etc.) befreit. Doch sind auch von ihnen so genannte Eigenbeteiligungen an rezeptpflichtigen Medikamenten (grundsätzlich weniger als 20 % des Kaufpreises des Präparates) zu leisten. Alle Medikamente sind landesweit erhältlich, eine Vielzahl von Medikamenten ist allerdings nur in privaten Apotheken gegen volle Kostenübernahme des Patienten erhältlich.

Diese Ausführungen gründen sich auf folgende Berichte, die die VL in das Verfahren einführt und zum Gegenstand der heutigen Verhandlung erklärt:
Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und
abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 2005
AI Jahresbericht 2006, Mazedonien
ÖB, Länderbericht Mazedonien, April 2006
US Department of State, Country Report on Human Rights
Practices in Macedonia - 2005
Urteil der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 20.12.2004, EMARK 2005/4, Pkt. 6.2.

VL: Haben Sie in Österreich verwandtschaftliche Bindungen zu Daueraufenthaltberechtigten Personen?
BW1: Nein.
BW2: Nein."

Das Berufungsrechtsgespräch vom 27.11.2006 gestaltete sich im Wesentlichen wie nachstehend (VL=Verhandlungsleiter, BW=Berufungswerber):

"VL: Erörtert werden die mittlerweile übersetzten Zeitungsartikel.

BWV: Ich beantrage eine nähere Befragung meines Mandanten. Ich beziehe mich auf die von mir auf die in der Stellungnahme von 24.10.20006 Seite 9f aufgelisteten Zeitungsartikel. Der BW soll zu den angesprochenen Zeitungsartikel Stellung nehmen.

VL: Ich beziehe mich nun, auf mehrere von Ihnen markierte Zeitungsartikel die mir nunmehr in vollständiger Übersetzung vorliegen.

(RA bezieht sich vorab auf drei ausgewählte Zeitungsberichte und werden diese den BW vorgehalten.)
Artikel I

BWV: Was ist aus diesem Artikel im Hinblick auf die Problemstellung zu entnehmen?
BW: Der Mann der im diesen Artikel erwähnt wird, ich meine damit Hr. I., war Kommandant der Einheit in Skopje. Ich möchte noch sagen, dass die Polizei von der hier die Rede ist, seitdem Regimewechsel in Mazedonien tätig ist, dass bei dieser Polizei auch ca. 1500 Terroristen tätig sind. Es sind ca. 50% von diesen Polizeibeamten Albaner. Ich wollte auch noch hinzufügen, dass seitdem 01.11.2002 nachdem B. C. die Regierung gebildet hat kam es zu einer Bildung zu einer kommunistisch terroristischen Regierung, diese Taten die hier auch genannt werden wurden von der DBK und nicht von Angehörigen der normalen Polizei durchgeführt. DBK ist eine Abkürzung staatlicher Sicherheits- und Verfassungsschutz, dass ist die Abkürzung für DBK. Ich habe hier einen Artikel von einer serbischen Zeitschrift, es wird auch über die DBK berichtet, nämlich das diese Einheit direkt dem Präsidenten nämlich den genannten untersteht, besteht weiter das der Chef dieser Einheit Z. B. angibt, dass er von der Mafia liquidiert werden soll.
Gemeint ist damit das B. von der Mafia liquidiert werden soll.

BWV: Mein Mandant möchte damit ausdrücken, dass die Attentate auf Angehörige der ehemaligen Einheit der LÖWEN ausgeführt wurden, bzw. werden, durch Leute der der jetzigen Regierung oder den Präsidenten C nahe stehen. Der Wille dieser Übergriffe und Liquidierungen geht von C aus.

BW: Es ist so, dass alle LÖWEN als Kriminelle dargestellt werden. Es ist andererseits auch so gewesen, dass sie auch als Helden verehrt werden und gibt es auch Denkmäler dafür. Es ist aber auch wichtig, dass auch erkannt wird, dass diese in ihrer Rolle als Polizisten schlecht dargestellt werden.

BWV: Mein Mandant meint das er unmittelbar bei Betreten des Mazedonischen Hoheitsgebiet an Leib und Leben bedroht ist und geht er davon aus, dass er unmittelbar getötet werden würde.

VL: Wenn Sie nach Mazedonien zurückkehrten, warum können Sie sich nicht sofort bei der Polizei melden? Man sucht ja per Haftbefehl nach Ihnen?!
BW: Das ist nicht so leicht, da muss man sehr aufpassen. Ersten mal es ist so, wenn man sich freiwillig stellen würde, und sie sehen das man auf dieser Liste ist, sie niemals angeben würden, dass man sich freiwillig gestellt hat. Außerdem ist es so, wenn man sich auf der Liste der Liquidierung befindet dann würde das von den Sicherheitsorganen bzw. diesen Leuten ausgeführt werden. Sie haben mich auch hier gefunden.

BWV: Kann man unter Hinweis auf den Artikel (Art der Bewaffnung der Angreifer gegen die LÖWER nämlich Raketenwerfer) daraus schließen, dass staatliche Kräfte hinter diesen Angriffen stehen.
BW: Ja daraus kann man das schließen.

BWV: Der BW möge noch erklären, wenn er von Albaner spricht diese als Terroristen bezeichnet?
BW: Deshalb habe ich ja dieses Band dem VL gegeben. Auf dem Band ist genau zu sehen, wer die Terroristen waren. Es ist so, das der Krieg in Mazedonien von diesen Leuten hervorgerufen wurde. Es war eine Gruppe die mit Gewehren bewaffnet war und die vorgab mehr Rechte zu verlangen. Es war jedoch nicht so, sie hatten andere Ziele, sie hatten das Ziel der Schaffung eines Großalbaniens bzw. eines albanischen Staates in West Mazedonien.

BWV: Sie haben von einer schwarzen Liste gesprochen. Wer führt diese Liste und wer steht auf dieser Liste?
BW: Diese Liste untersteht direkt den Präsidenten der Republik Mazedonien und sind da alle Leute die eine Gefahr für ihn darstellen, ausgeführt werden die Taten dann von der DBK. Alle die bereits getötet wurden befanden sich auf der Liste.
VL: B. war damals Innenminister und Chef der LÖWEN?
BW: Ja er war Minister, er war für die gesamte Polizei zuständig.

VL: Ist Ihnen bewusst, dass dieser B. als potenzieller Angeklagter vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal  geführt wird?
BW: Ich verstehe, was Sie damit sagen wollen und weiß ich davon. Es wird jedoch nur unter den Mazedonieren nach den Schuldigen gesucht. Die Terroristen die damals die Gewehre in die Hand genommen haben, ich meine damit die Albaner, wurden durch den Vertrag von Ohrid amnestiert. Ihnen ist nichts passiert obwohl hundert Menschen getötet wurden und sehr viele misshandelt wurden. Vor dem Tribunal in Haag steht keiner von ihnen, dass sind also immer politische Entscheidung.

Zu Artikel II

BW: ich erinnere mich an diesen Artikel. In diesem Artikel geht es um zwei hochrangige Funktionäre der LÖWEN. Sie hatten beide die Funktion eines Majors. Soweit ich mich erinnern kann wird auch erwähnt, dass einer der beiden verwundet wurde. Dies alles ist auch aufgrund der Handlungen der DBK passiert.

VL: Worum geht es dabei?
BW: Es gibt eine Anklageschrift gegen M., das ist einer der beiden, und gegen meine Person. Dies alles geschah unter der Regie des Präsidenten C, er hat den Spitznamen "Kätzchen". Ich wollte den Zusammenhang erklären. In der Anklageschrift wird als erster Stelle N. M. angeführt, jener der bereits tot ist. Ich bin der zweit Angeklagter und dritter der angeklagt ist, ist M. M., deshalb habe ich Ihnen den Artikel vorgelegt. Für diese Leute in der Anklageschrift gibt es kein Gefängnis sonder nur die Liquidierung. Ich habe hier verschiedene Daten aufgeschrieben, die Liquidierung von M.i war am 00.00.2005, andere getötete Person sind auch aufgelistet (Liste in Kopie zum Akt), Sie sehen daraus, dass zwischen Liquidierungen nur einige Monate sind. Alle aufgelisteten waren bei den LÖWEN, das war alles im Jahr 2005 Man wusste das die Wahlen bevor stehen, man musste diese Personen deswegen liquidieren.

BW: Ich möchte auch noch etwas über diesen Vorfall in Österreich sagen (das Attentat gegen mich - siehe beigeschaffter Gerichtsakt gegen G. P.), dieser Mann war ja jedenfalls Asylwerber in Österreicher. Er hat ein Abkommen mit der DBK geschlossen um selbst freizukommen. Sollte er mich liquidieren, er ist mittlerweile auch wieder in Mazedonien und arbeitet dort. Wie erklären Sie dass dieser Mann nach dem Attentat von der mazedonischen Botschaft Papiere erhalten hat um aus Österreich flüchten zu können.

VL: Woher wissen Sie das, dass er von der Botschaft Papiere erhalten hat?
BW: Es ist so, es war eine bestellte Sache und auch besprochen.

VL: Woher wissen Sie das?
BW: Ich habe einige Kameraden die bei der Polizei in Mazedonien arbeiten, von diesen bekomme ich die Informationen. Auch der Mann der auf M. geschossen hat war ehemaliger Angehöriger der LÖWEN, was ich für diesen Zusammenhand als wichtig empfinde. Es ist immer leichter wenn dieses Tat von einem ausgeführt wird, der das Opfer kennt.

BWV: In dem Bericht wird unter anderem von Minister Kostov gesprochen, dass M. und L. überredete werden sollten, dass sie das Attentat als  Erfindung darstellen sollten. Warum hat der Minister diese Bestrebung?
BW: Ich muss zunächst erklären, dass es bei uns so ist, dass ein Redakteur wenn gleich auch ein Chefredakteur nicht schreiben darf was er will, es gibt keine freie Berichterstattung.

VL: Was meinen Sie damit? Was kann man daraus schließen?
BW: Das Attentat was hier genannt wird, hat es tatsächlich gegeben. Aber man versucht über den Medien darzustellen, dass der Staat nichts damit zu tun hat. Der genannten Mann ist ja Innenminister, er muss dazu Stellung nehmen und versucht für sich das beste zu erreichen. Es ist Ihnen vielleicht nicht bekannt, dass es so ist, das jede Regierung ihre Leute bei den Zeitungen und Fernsehen hat. Es hängt auch davon ab, bei welcher Partei der Redakteur ist, wenn er bei der VMRO ist, wird er die LÖWEN als Helden darstellen und anderenfalls als Kriminelle darstellen.
Zu Artikel III

Artikel III wird verlesen.

BW: Auf diesen Foto (das Foto liegt original im Akt) sieht man mich und M. (beide in einem militärischen Unterstand sichtbar). Es war bei dem ersten Interview der Asylbehörde, ich habe mich damals schlecht behandelt gefühlt und sehr aufgeregt. Es ist auch fast zu einen Konflikt gekommen. Ich wollte das erwähnen, da man irgendwie in Zweifel gezogen hat, wie meine Rolle war, deshalb hat man dann dieses Foto mit mir ausgesucht. Es hätte auch 2000 andere Personen auch gegeben. Ich war mit diesen Mann zwei Jahre lang, an der Front.

VL: Der bewaffnete Konflikt hat doch nicht so lange gedauert?
BW: Doch, nun wurde das nicht berichtet. Vielleicht waren es nicht genau zwei Jahre aber eben ungefähr zwei Jahre. Bis 01.11.2002 also bevor die Terroristen (Albanische Regierung) ich meine damit die damalige Regierung insgesamt, an die Macht gekommen sind, hielten sie 30 % des gesamten Gebietes unter ihrer Kontrollen, es ist auch so, dass auch jetzt dort keine staatliche Gewalt besteht.

VL: Waren Sie bei der Gruppe "schwarze Panther"?
BW: Ich war auch Mitglied dieser Einheit. Es gab diese Einheit, diese Einheit wurde aufgelöst und aus dieser Einheit wurde dann die Einheit für schnelle Interventionen.

BW legt ein militärisches Formationszeichen vor, worauf ersichtlich ist, der Löwe sowie der Schriftzug "Einheit für schnelle Interventionen- LÖWEN"

VL: Vor dem BAA haben Sie u.a. ausgesagt, dass die schwarzen Panther für die stille Liquidierung zuständig war. (AS 45)

BW: Das ist nicht richtig. Es gab eine andere Einheit, es waren nicht die schwarzen Panther.
VL: Bei der damaligen Einvernahme am 13.12.2002 sagte der nachmalige Attentäter G. P. in dem Sie als Zeuge einvernommen wurden und damals haben Sie die von mir eben vorgehalten Aussagte (AS45) getätigt.
BW: Das ist ein Fehler, ich habe das nicht so gesagt.

BWV: Wurden Sie vom P. als Zeuge beantragt?
BW: Ich glaube, dass ich damals als Zeuge am 13.12.2002 ausgesagt habe. Ich war damals als ich die Zeugenaussage gemacht habe, kein Asylwerber. Ich habe damals mit dem Chef vom Asylamt gesprochen, und dieser hat mich gefragt, was ich machen werde, er hat mir auch weiters gesagt, dass ich hier um Asyl ansuchen kann, weil Österreich ein neutrales Land wäre. Ich habe das dann getan. Ich habe ihm aber gleich gesagt, dass ich in großer Gefahr bin und das ich ein weiterentferntes Land brauche damit ich mich sicher fühle. Ich brauche Garantien, dass ich nicht hier liquidiert werde. Ich war damals dort und habe auch gesagt, dass ich Schutz benötige, der Mann mit dem ich mich unterhalten habe, hat mir gesagt, dass er für meine Sicherheit garantieren würde.

BWV: Wie kommen Sie in den Fall P. hinein?
BW: P. hat mich gebeten als Zeuge auszusagen. Er hatte keine Dokumente, ich jedoch schon und konnte dessen Aussage bestätigen.

BWV: Ist Ihnen damals nicht bekannt gewesen, dass P allenfalls sein Widersacher oder nachmaliger Mörder sein könnte?
BW: Es gibt große Unterschiede hier zwischen den Leuten. Es gibt einige die das machen um Geld zu verdienen und andere die wirklich Asylwerber sind. Wir die wahren Asylwerber haben deshalb Schwierigkeiten.

BWV: War P. einer Ihren Kollegen?
BW: Ich habe ihn als einer Art Kollegen betrachtet, er war bei einer anderen Reserveeinheit.

VL: Sie haben damals (AS49) auf Frage, ob P. auch bei den LÖWEN gewesen sei, bejaht.
BW: Hier ist es nicht klar aufgeschrieben, damals zu diesem Zeitpunkt gab es die LÖWEN noch nicht. Es gab nur diese Reserveeinheit der Polizei. Es ist so, dass die Einheit für die schnelle Interventionen aus dieser Reserveeinheit gebildet wurde. Ich kann jetzt nicht sagen, zu welchen Prozentsatz die Mitglieder rekrutiert wurden. Ich war einer dieser 40 die bei der Gründung dabei war.

VL: Sie haben im weiteren auf Nachstoßfrage von wann bis wann P. bei den LÖWEN war auch diese Diktion hingenommen und eine mehr oder weniger genaue Angaben gemacht und dann noch bestätigt, dass er freiwillig dabei war?!
Verlesen wird AS 49 unten.
BW: Es ist vielleicht hier so festgehalten worden, aber bei der Einheit LÖWEN waren nur Leute die speziell ausgebildet waren.

BWV: Worauf bezieht sich die zeitliche Angabe?
BW: Das war die Reserveeinheit der Polizei nicht die Spezialeinheit. Es gab ja 7000 oder 8000 Personen, die tätig waren.

VL: Woher kennen Sie den P.?
BW: Ich kannte ihn, da er ja nahe meinem Heimatort lebte. Zur Zeiten des Krieges herrschte ja Chaos, man hatte einen Bedarf an Männern. Man holt diese Männer alle zusammen. Es ist so, dass unser Staat ein kleiner Staat ist, und unsere Polizei war viel zu klein. Es war so, dass die ehemalige jugoslawische Volksarmee sich zurückgezogen hat, ich war auch in Vukovar, bin aber dort geflüchtet weil es nicht mein Krieg war, und bin ich nach Schweden geflüchtet. Es gab schon eine Polizei aber keine ausreichend große. Sie müssen ja auch berücksichtigen, dass damals 60.000 freiwillig Albaner aus dem Kosovo, Albanien und anderen Gebieten zusammen gekommen sind, ihnen standen 35.000 Männer in Mazedonien gegenüber, ich meine damit Armee und Polizei, deshalb haben wir auch den Krieg verloren.

BW: Es ist so, dass wenn man sich auf der DBK Liste befindet, dann wird man umgebracht, vielleicht nicht sofort aber Jahre später, dass man liquidiert wird.

BWV: Dieser M., ist der aus Ihrer Einheit gewesen?
BW: Ja.
BWV: War der M. Ihnen unterstellt?
BW: Er war faktisch ein Kommandant einer Abteilung.

BWV: Die Tötung der beiden, wird in der Zeitung als Folge einer Schutzgelderpressung dargestellt. Wie können Sie das erklären, dass hier von diesem Verbrechen die Rede ist?
BW: Das ist alles hier nur so konstruiert dargestellt, er war ein Geschäftsmann, dieser M. und ein Millionär. Er hatte sicher nichts mit Schutzgelderpressungen zu tun. Es entspricht nicht der Wahrheit.

BWV: M. war also Geschäftsmann und Mitglied der LÖWEN?
BW: Er war bereits vor dem Krieg Millionär, er hat sich als patriotischen Gründen dieser Einheit angeschlossen. Es hätte nicht so dargestellt werden dürfen, dass die Staatsgewalt ihn getötet hat, man musste ja an die Wahlen denken, deshalb wurde das so konstruiert.

BWV: Im Artikel ist auch Z. I. erwähnt, wer ist das?
BW: Nein, es ist kein Verwandter, er hat mit mir nichts zu tun.

BWV: Sind die hier besprochenen Zeitungsartikel, nur vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Berichterstattung in Zeichen oder unter Druck der Regierungsmeinung stand, zu interpretieren?
BW: Ich möchte zunächst erklären, dass die Leute die heute in der Regierung sind vor 20 oder 30 Jahren ihre Ausbildung genossen haben, also zurzeit des Kommunismus, mit dem Zerfall Jugoslawiens und der Entstehung neuer politischer Parteien haben sie sich nur neue Namen gegeben aber im Grunde sind sie Kommunisten geblieben. Wenn ich Ihnen das jetzt bildlich darstellen darf, jemand der sich jetzt ein Fell eines Kalbes umhängt, stellt sich dann als Kalb dar, so hat es in etwa B. C. gemacht.

BWV: Wieso kam es dazu, dass manche Angehörigen der LÖWEN in den Polizeidienst übernommen wurden und andere nicht?
BW: Es ist so, dass ich während des Krieges, einen Rang hatte, und alle die liquidiert wurden hatten einen Rang. 600 Personen von den LÖWEN bekamen einen Bescheid und wurden von den Polizeieinheiten übernommen. Das war zurzeit als die VMRO und Minister B. in der Regierung waren, damals wurden diese Bescheide ausgestellt. Am 01.11.2002 kam es zur Koalitionsregierung der SDS, dass sind die ehemaligen Kommunisten und er DUI, dass sind die ehemaligen Terroristen. Es begann die Erpressung, die Regierung wollte, dass die LÖWEN in die Polizeieinheiten übergehen, aber es sollten auch 1500 Albaner und zwar ehemaliger UCK-Kämpfer aufgenommen werden

VL: Wurden Sie selbst in die neue Polizei übernommen? Wie viele wurden übernommen?
BW: Ich selbst habe den Bescheid auch bekommen, insgesamt haben den Bescheid 600 Leute bekommen.

VL: Warum sagten Sie, dass es 360 waren?
BW: Das stimmt so nicht, ich meinte damit, die 360 die waren aus meiner Einheit deren Kommandant M. M. war und die direkt an der Front im Einsatz war, umfasste 360 Personen, es gab noch Reserveeinheit, bei einer solchen war zB. G. P., dort waren es ca. 600 Personen.

VL: Nach bisheriger Beweiserhebung erscheint mir der wesentliche Sachverhalt erhoben weshalb ein weiters Eingehen auf einzelne Punkte entbehrlich erscheint.

BWV: Meiner Ansicht nach, ist eine große Anzahl von Fragen welche unter anderen in meiner Stellungnahme vom 24.10.2006 angesprochen sind, noch offen, deren Behanglung noch aussteht, und seitens des VL nicht mehr Behandlung findet, was formaliter hier gerügt wird.

VL: Auf welche Punkte wäre seitens des BWV einzugehen, dies im Hinblick auf mögliche neue Aspekte.

BWV: Ich verweise auf den Bericht des deutschen AA vom 28.02.2005 (Seite 7), wobei ausdrücklich von der politischen Beeinflussung und Bestechlichkeit die Rede ist. Von einer unabhängigen und einer rechtstaatlichen Justiz in Mazedonien kann nicht gesprochen werden.

Übersetzt wird auszugsweise der in der heutigen Verhandlung vorgelegte Artikel vom 00.00.2006.

Dolmetscherin: Verlangte von Mazedonien im Schutz vor der Anklage Behörde. Mafia will mich liquidieren. Um den Absichten des Untergrundes zuvor zukommen, hat der stellvertretende Direktor der Agentur für Informationstätigkeiten Z. V. öffentlich vor Journalisten und Fernsehkameras erklärt, dass die Mafia beabsichtige ihn und seine Familie zu töten. Er hat die Polizei beschuldigt, dass sie bisher nicht auf seine Warnungen reagiert hätte, deshalb wird er bereits am Montag mit den Beweisen um Unterstützung des Staatsanwaltes… ersuchen. V. äußert den Verdacht, dass seine Liquidierung von Personen die im Erdölschmuggel involviert sind, vorbereitet wird. Er erklärte, dass sie die Mafia zu jener Zeit als er Chef der Verwaltung für Sicherheit und Staatsschutz war ernst genommen hätten und das er sich eigentlich auch seit dieser Zeit als Ziel des Untergrundes sieht….

…Dieser hohe Funktionär des mazedonischen Geheimdienstes beschuldigt die Polizei, dass sie nichts unternommen hätte gegen die geplante Liquidierung seiner Person und seiner Familie zu verhindern, obwohl wie er erklärte die Strukturen des Ministerium für Inneres gewusst hätten, dass es solch einen Plan gibt..

In weiterem sagt er aus, dass er diesbezügliche Beweise verfügt und diese den zuständigen Staatsanwalt übermitteln wird.

BWV: Ich sehe das als Beweis dafür, dass die staatliche Macht in Fällen diese für oportum hält nicht einschreitet sodass der staatliche Schutz unter politischen Maßgaben nicht gewährt wird. Auch zeigt das auch, dass die beiden BW in deren Falle nicht mit staatlichen Schutz rechnen können.
Weiters möchte ich auf die Politjustiz verweisen und geht dass aus den Bericht der ÖB von 24.05.2004 hervor und zwar insbesondere in der Darstellung der Prozesse der B. und gegen die Vorgangsweise der Roma. Die mazedonische Justiz ist offenbar sehr anfällig gegen politische Einflussnahme."

Festgestellt wird:

Der Antragsteller ist Staatsangehöriger der nunmehrigen Republik Mazedonien und ehemaliges Mitglied der Sonderheit "Löwen".

Der Inhalt des Berichtes der Österreichischen Botschaft Skopje wird insgesamt zum Inhalt des gegenständlichen festgestellten Sachverhaltes erhoben (Originaltext der Botschaftsauskunft ist der gegenständlichen Entscheidung beigeschlossen) und wird dieser zum integralen Bestandteil des gegenständlichen Bescheides erklärt.

Zur Allgemeinsituation in der Republik Mazedonien wird ausgeführt, dass deren Staatsangehörige, unabhängig von einer allfälligen Kriegsteilnahme oder Parteimitgliedschaft, nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit allgemeinen staatlichen Verfolgungshandlungen oder nichtstaatlichen Verfolgungshandlungen unter Verletzung der staatlichen Garantenstellung ausgesetzt sind.

Zur Situation in Mazedonien wird allgemein festgestellt:

Mazedonien ist seit seiner Unabhängigkeit (1991) eine parlamentarische Demokratie, in der demokratische Prinzipien, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verfassungsmäßig garantiert sind.
Im Februar 2001 kam es in den Grenzregionen zum Kosovo zu teils schweren bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und mazedonischen Sicherheitskräften, in deren Verlauf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und große Flüchtlingsbewegungen zu verzeichnen waren. Auf internationale Vermittlung schlossen die führenden politischen Parteien beider Ethnien am 13. August 2001 das Ohrider Rahmenabkommen, mit dem die Weichen für ein friedliches Zusammenleben gestellt wurden.
Nach der Volkszählung 2002 leben ungefähr 64 % Mazedonier und 25 % Albaner als zweitgrößte Volksgruppe in Mazedonien. Mazedonien wurde am 15./16. Dezember 2005 der Status eines Beitrittskandidaten zur EU verliehen.

Mit dem im August 2001 unterzeichneten Vertragswerk von Ohrid wurde eine Verfassungs- und Gesetzesreform in Gang gesetzt, mit welcher nunmehr die politische Gleichberechtigung insbesondere der albanischen Bevölkerungsgruppe, aber auch anderer ethnischer Minderheiten rechtlich verankert ist. Ein Indiz für die positiven Auswirkungen dieser Entwicklung bilden etwa die Anstrengungen im Hinblick auf eine gemischt-ethnische Zusammensetzung der Polizei, die einen wesentlichen Beitrag zur Befriedung unter den diversen Volksgruppen leisten soll. Die Rekrutierung und Ausbildung neuer Polizeikräfte, die gemäß dem Abkommen von Ohrid unter besonderer Berücksichtigung der ethnischen Minderheiten erfolgen muss, verläuft nach Darstellung der OSZE - welche daran maßgeblich beteiligt ist - in zufriedenstellender Weise. Zudem ist der Dezentralisierungsprozess mit dem Scheitern des Referendums gegen die neuen Gemeindegrenzen vom 7. November 2004 einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Die neue Regelung der Gemeindegrenzen führt dazu, dass alle großen Gemeinden im Westen Mazedoniens eine albanische Bevölkerungsmehrheit haben, was mittelbar zu einer stärkeren Vertretung der ethnischen Albaner/-innen in den staatlichen Institutionen führen soll. Der politische und rechtliche Wandel ist nach übereinstimmenden Berichten allgemein mit einer wesentlichen Beruhigung der Sicherheitslage verbunden, selbst wenn auch heute noch - gerade gegen Angehörige ethnischer Minderheiten - vereinzelt gewalttätige Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen vorkommen können.

Vom Staat angeregte, unterstützte oder geduldete Repressionen durch Dritte sind in Mazedonien allerdings nicht erkennbar. Nationalistische oder andere Ausschreitungen gegen ethnisch, religiös oder anders definierte Gruppen werden in Mazedonien durch die staatlichen Stellen unterbunden, wobei gelegentlich der - kaum belegbare - Vorwurf erhoben wird, dass dies nicht immer ohne Verzögerung erfolge.

Eine Verfolgung auf Grund einer bestimmten Volksgruppenzugehörigkeit findet in Mazedonien derzeit nicht statt; vielfach wird aber über eine faktische Benachteiligung, und zwar hauptsächlich in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht, vor allem bei der Ämtervergabe im öffentlichen Dienst, geklagt. Weiterhin kehren ethnische Albaner, die ihre Heimat während der bewaffneten Konflikte verlassen hatte, nach Mazedonien zurück.

Frauen sind durch die Verfassung den Männern gleichgestellt. Frauen, insbesondere aus der albanisch-moslemischen und Roma-Bevölkerung, sind aber traditionell in höheren Bildungseinrichtungen und öffentlichen Ämtern unterrepräsentiert.

Die wirtschaftliche Lage in  Mazedonien ist im Allgemeinen schwierig. Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist jedoch, auch über den Grundbedarf hinaus, gewährleistet. Das mazedonische Sozialhilfesystem funktioniert trotz hoher Belastungen auf allerdings sehr niedrigem Niveau und sichert jeden registrierten mazedonischen Staatsangehörigen ein Existenzminimum, welches in der Regel für eine Grundversorgung auf sehr niedrigem Niveau ausreicht. Der Betrag der Sozialhilfe bemisst sich an der Zahl der zu versorgenden Familienmitglieder und dem maz. Durchschnittslohn. Daneben werden teilweise Grundnahrungsmittel (Bezug über Karten), Kleider, Heizmaterialien, Schulbücher, Materialien und ähnliches kostenlos zur Verfügung gestellt.

Rückkehrern stehen die lokalen Zentren für Sozialfragen zur Unterstützung zur Verfügung. Als Hilfe für Rückkehrer gewährt das mazedonische Ministerium durch die Arbeitsämter eine einmalige finanzielle "Rückkehrerhilfe”. Danach kann bei Nachweis der Arbeits- und Einkommenslosigkeit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Sozialhilfe bezogen werden. Eine mehrjährige Abwesenheit ändert in Mazedonien nichts an den Eigentumsverhältnissen. Haus- oder Wohnungseigentum bleiben auch bei langen Abwesenheiten erhalten. Einkünfte (auch fiktive) aus Grundbesitz oder sonstigen Vermögen werden auf eine etwaige Sozialhilfe angerechnet, wobei dem Antragsteller in jedem Fall ein zur Grundversorgung nach mazedonischem Standard ausreichender Sozialhilfebetrag verbleibt. Sollte keine andere Unterbringung möglich sein, so werden die Rückkehrer vorübergehend in Gemeinschaftsunterkünften, Auffanglagern oder Flüchtlingszentren untergebracht.
Ausgewiesene oder abgeschobene mazedonische Staatsangehörige werden bei ihrer Rückkehr nach  Mazedonien  nicht wegen der Ausweisung oder Abschiebung strafrechtlich verfolgt. Auch das Bekanntwerden der Asylantragstellung oder Kritik an den Verhältnissen im Lande führen nicht zu Nachteilen bei der Rückkehr.

Die medizinische Grundversorgung ist in  Mazedonien gewährleistet. Jeder offiziell registrierte mazedonische Bürger (auch Sozialhilfeempfänger) genießt Krankenversicherungsschutz. Bei Empfängern von Sozialversicherungsleistungen wird der Krankenversicherungsschutz über das zuständige Sozialamt gewährleistet. Für so genannte kostenpflichtige Behandlungen ist ein Selbstbehalt zu leisten. Sozialfälle sind jedoch von den Kosten für die Dienstleistungen des Gesundheitswesens (Untersuchungen, Kontrollen, Operationen, Notdienst etc.) befreit. Doch sind auch von ihnen so genannte Eigenbeteiligungen an rezeptpflichtigen Medikamenten (grundsätzlich weniger als 20 % des Kaufpreises des Präparates) zu leisten. Alle Medikamente sind landesweit erhältlich, eine Vielzahl von Medikamenten ist allerdings nur in privaten Apotheken gegen volle Kostenübernahme des Patienten erhältlich.

Diese allgemeinen Feststellungen gründen sich auf folgende Berichte:
Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und
abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 2005
AI Jahresbericht 2006, Mazedonien
ÖB, Länderbericht Mazedonien, April 2006
US Department of State, Country Report on Human Rights
Practices in Macedonia - 2005
Urteil der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 20.12.2004, EMARK 2005/4, Pkt. 6.2.

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Gem. § 75 Abs. 1, erster Satz, AsylG 2005 (Übergangsbestimmung) sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt.

Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG sind die §§ 8, 15, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 auf Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, anzuwenden. Dies gilt jedoch - bei verfassungskonformer Interpretation - nur für Verfahren hinsichtlich derer bereits das Bundesasylamt § 44 Abs. 3 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003  angewendet hat.

Gem. § 124 Abs. 2 des ebenfalls mit 1.1.2006 in Kraft getretenen Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG) treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, an deren Stelle die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

Gemäß § 7 AsylG 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 Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 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 Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise 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 Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts 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 vorherigen 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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gem. § 8 Abs. 1 AsylG i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 FrG 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 01.01.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem AsylG weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein Verweis des § 8 Abs. 1 AsylG auf  § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 entspricht; § 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 AsylG entspricht) verweist nämlich nicht auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Rechtsschutz etwas anders als § 8 Abs. 1 AsylG, er zählt auch die maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht.

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK).

Der Gesetzeswortlaut des § 57 Abs. 1 FrG schreibt jenes Verständnis, welches § 57 Abs. 1 FrG schon in seiner Stammfassung - bezogen auf Art. 3 EMRK - in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfahren hat, fest. Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass insoweit die bisherige Judikatur - mit der nachfolgenden Einschränkung - fortzuführen und in deren Sinn im gegebenen Zusammenhang jeweils zu prüfen ist, ob Österreich im Fall der Außerlandesschaffung eines Fremden in einen bestimmten Staat gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. Lediglich das aus dem Wortlaut des "alten" § 57 Abs. 1 FrG abgeleitete Erfordernis, es müssten "stichhaltige Gründe" für eine entsprechende Annahme bestehen, ist nicht aufrechtzuerhalten, wobei allerdings klarzustellen ist, dass es sich dabei schon bislang nur um eine zwar am Gesetzeswortlaut orientierte, in Wahrheit jedoch entbehrliche Wiederholung bezüglich des am Boden der dazu ergangenen Rechtsprechung des EGMR ohnehin unmittelbar im Rahmen des Art. 3 EMRK anzulegenden Prüfungsmaßstabes handelte (VwGH v. 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059).

Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Hinsichtlich des Umfanges der durch Art. 2 EMRK und des 6. ZP EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter Einbeziehung von Art. 85 B-VG - davon auszugehen, dass die österreichische Bundesverfassung das subjektive Recht, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden, ausnahmslos garantiert (VfGH v. 14.12.1994, Zl. B 711/94). Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich ausgeführt, dass "die Entscheidung eines Vertragsstaates, einen Fremden auszuliefern - oder in welcher Form immer außer Landes zu schaffen -, unter dem Blickwinkel des Art 3 EMRK erheblich werden und demnach die Verantwortlichkeit des Staates nach der EMRK begründen kann, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht worden sind, dass der Fremde konkret Gefahr liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden ... Gleiches hat nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes sinngemäß auch für das gem. Art. 1 des 6. ZP EMRK i.V.m. Art. 85 B-VG verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht zu gelten, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden" (VfGH v. 14.12.1994, Zl. B 711/94).

Die Feststellung nach § 57 FrG erfordert nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH v. 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH v. 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im übrigen ist auch im Rahmen des § 8 [nunmehr: Abs. 1] AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung i.S.d. § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Im vorliegenden Fall ist das Vorbringen des Berufungswerbers nicht dazu geeignet, unter die Genfer Flüchtlingskonvention subsumiert zu werden. So resultieren sämtliche vom Antragsteller im Verfahren präsentierten Fluchtgründe ausschließlich aus dem Umstand, dass dieser als Mitglied einer, für eine Vielzahl von schweren Übergriffen berüchtigten, Spezialeinheit namens "Löwen", strafrechtlich relevanter Zwischenfälle im Zuge einer, von ihm und drei seiner Kameraden im Jahr 2002  vorgenommenen Demonstrationsauflösung unweit von P. verdächtigt wird. Der Umstand, dass die mazedonischen Behörden nunmehr bestrebt sind, die allenfalls strafrechtlich relevanten Vorkommnisse dieser Nacht im Zuge eines gesetzeskonformen Ermittlungsverfahrens zu klären und die darauf basierende Furcht des Antragstellers, für allfällige ihm persönlich zur Last gelegter Übergriffe auf die Versammlungsteilnehmer strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen zu werden, sind nicht geeignet, Asylrelevanz zu entfalten, zumal kriminelle Machenschaften als Begründung eines Asylantrages nicht hinreichen (VwGH vom 08.06.2000, 99/20/0111, 0112, 0113; VwGH vom 26.07.2000, 2000/20/0250).

Auch die ebenfalls vom im Betreff Genannten geäußerten Befürchtungen, Opfer eines gegen ihn gerichteten kriminellen Racheakts zu werden, erweisen sich bei genauerer Betrachtung in asylrechtlicher Hinsicht nicht als tragfähig. So erscheint es etwa objektiv nicht nachvollziehbar, weshalb es dem Asylwerber prinzipiell nicht zumutbar gewesen sein sollte, sich mit seinem strafrechtlich relevanten Problem an die lokalen nationalen Sicherheitseinrichtungen zu wenden, sofern er sich selbst, wie behauptet, während seiner Dienstzeit bei den "Löwen" stets gesetzeskonform verhalten hat. Hinweise darauf, dass die mazedonischen Behörden generell nicht willens oder faktisch nicht in der Lage wären, ehemaligen Angehörigen einer Spezialeinheit wirksamen Schutz vor Liquidierung zu bieten oder derartige kriminelle Handlungen auch nur ansatzweise dulden würden, liegen unter Heranziehung der im erstinstanzlichen Bescheid auszugsweise zitierten Antwortnote der Österreichischen Botschaft in Skopje keine vor. An dieser Einschätzung vermag auch die vom Berufungswerber wortreich ins Treffen geführte Befürchtung, einem politisch beeinflussten Strafgerichtsverfahren in seinem Heimatland zugeführt zu werden, nichts zu ändern. So lassen sich weder aus den im angefochtenen Bescheid angeführten Länderberichten, noch aus jenen, im Zuge der insgesamt drei Berufungsrechtsgespräche dem Asylwerber vorgehaltenen, aktuellen fallspezifischen Informationen, oder dem Ergebnis der Botschaftsanfrage, Hinweise auf eine politisch motivierte Verfolgung ehemaliger Mitglieder von Spezialeinheiten wie den "Löwen", oder Eingriffe in die Justiz, ableiten. Demgegenüber geht aus den zitierten Quellen vielmehr hervor, dass ebengenannte Sonderpolizeieinheit mit einer Vielzahl von verbrecherischen Aktionen in Verbindung gebracht wird und ein erheblicher Teil der ehemaligen Angehörigen der "Löwen" seit Auflösung ihrer Truppe mit kriminellen Aktivitäten wie beispielsweise Schutzgelderpressungen und Raubüberfällen ihren Lebensunterhalt bestreitet. Dieser Umstand vermag jedoch vor dem Hintergrund der ursprünglichen Zusammensetzung der Mitglieder dieser bewaffneten Formation nicht wirklich zu überraschen, bestand dieser Verband doch zu wesentlichen Teilen aus ehemaligen Kriminellen. Einen besonders hohen Anteil an strafrechtlich Verurteilten wiesen insbesondere das 2., 3. und 4. Bataillon auf (vgl. Anfragebeantwortung der Österreichischen Botschaft, AS 145 bis 151). Nach Beendigung des Mazedonienkonfliktes nahm ab November 2002 die Unzufriedenheit der "Löwen" mit der neu gewählten Regierung sehr schnell zu, da eine Vielzahl von ihnen aufgrund vorhandener Vorstrafen oder in Ermangelung einer abgelegten Reifeprüfung nie in den regulären Polizeidienst überstellt worden waren. So kommt es seither im Zuge krimineller Aktivitäten auch immer wieder zu bewaffneten Konfrontationen zwischen ehemaligen "Löwen" und regulären Polizeieinheiten, die durch extreme Gewaltbereitschaft gekennzeichnet sind und häufig eskalieren. Der Umstand, dass die mazedonischen Behörden dennoch trotz eben geschilderter Probleme bestrebt sind, strafrechtlich relevantes Verhalten sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart im Sinne der Rechtstaatlichkeit auch bei ehemaligen Mitgliedern von Sonderverbänden ausnahmslos zu ahnden, kann letztlich nicht als taugliche Grundlage für ein asylrelevantes Vorbringen qualifiziert werden.

Dass ein vollkommener und lückenloser Schutz vor strafrechtlich relevanten und kriminell motivierten Übergriffen prinzipiell in keinem Rechtsstaat, so auch nicht von Österreich, garantiert werden kann, zeigt sich nicht zuletzt an dem Umstand, dass der Berufungswerber selbst nur knapp einem Mordanschlag auf seine Person im Bundesgebiet entgangen ist. Durchgeführt wurde dieses Attentat jedoch nicht etwa von einem, den nunmehr in Mazedonien durch demokratische Wahlen an die Macht gelangten politischen Gegnern der "Löwen", beziehungsweise deren Vorgängerorganisationen zurechenbaren, Auftragstäter, sondern vielmehr von einem früheren, ebenfalls als Asylwerber in Österreich aufhältigen Kameraden der "Löwen", konkret G. P., 1969 geb., für welchen der Antragsteller in dessen Asylverfahren sogar noch selbst als Zeuge ausgesagt hatte. Im Zuge des daraufhin durchgeführten Strafverfahrens vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien konnten zudem keinerlei wie auch immer geartete Anhaltspunkte auf eine politische Tatmotivation des ehemaligen Kameraden des Berufungswerbers, beziehungsweise auf allfällige Auftraggeber entdeckt oder festgestellt werden und sind darüber hinaus auch sämtliche, vom Antragsteller im Zuge seines Verfahrens als Beispiele für "Säuberungsaktionen" ins Treffen geführte, Gewalttaten gegen Angehörige seiner Spezialeinheit, stets in Zusammenhang mit geradezu klassisch strafrechtlich relevanten Sachverhalten zu sehen. Auch in diesem Kontext sei nochmals auf den diesbezüglich sehr aussagekräftigen Inhalt des von der Österreichischen Botschaft in Skopje übermittelten Schreibens verwiesen. Aus diesem sowie weiteren im Verwaltungsakt befindlichen Unterlagen geht zweifelsfrei hervor, dass die meisten Mitglieder der "Löwen" bereits in der Vergangenheit vor Eintritt in diese Einheit strafrechtlich aktenkundig waren. Dies gilt im besonderen Maße für Angehörige des zweiten, dritten und vierten Bataillons. Vor dem Hintergrund dieser Fakten kann somit ebenfalls kein asylrelevantes Bedrohungsszenario abgeleitet werden.
Der Antragsteller hat sohin nicht behauptet, dass ihm aus asylrelevanten Gründen behördlicher Schutz verweigert würde und besteht auch unter Zugrundelegung aktueller Dokumentationsunterlagen (vgl. insbesondere die Anfragebeantwortung der Österreichischen Botschaft in Skopje) kein hinreichender Anhalt für eine Duldung von Übergriffen oder eine mangelhafte Bereitschaft bzw. Fähigkeit nationaler Sicherheitskräfte Schutz zu gewähren.
Dem Asylwerber wurde sowohl vor der Behörde erster Instanz als auch vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat hinlänglich Gelegenheit geboten, alle seiner Meinung nach seinen Antrag stützenden Argumente ins Treffen zu führen und wurden diese im bekämpften Bescheid vor dem Hintergrund der Genfer Flüchtlingskonvention als nicht asylrelevant gewertet.

Die vom Antragsteller vorgelegten und im Detail im Rahmen der abgehaltenen Berufungsverhandlung vom 27.11.2006 abgehandelten Zeitungsartikel vermochten die grundsätzliche Problemstellung des Umganges mit Angehörigen ehemaliger militärischer bzw. polizeilicher Spezialeinheiten darzustellen bzw. die in Rede stehenden Medienberichte kursorischen Einblick in politische gegensätzliche Betrachtungsweisen des bewaffneten Konfliktes, welchen Mazedonien in jüngster Vergangenheit durchlaufen hat.

Nicht erkannt werden kann jedoch hieraus, dass in der Republik Mazedonien zum gegenwärtigen Zeitpunkt Angehörige der vormaligen Spezialeinheit der Löwen, insbesondere der Antragsteller durch staatliche Behörden aus politischer Motivation heraus massiver Verfolgung ausgesetzt wären bzw. mit solcher zu rechnen hätten.

Gemäß der vorliegenden Botschaftsauskunft (siehe Sachverhalt!) wird in der Republik Mazedonien derzeit tatsächlich die Zeit der Aktivitäten der genannten Spezialeinheit durch von staatlichen Behörden durchleuchtet bzw. werden die Aktivitäten der Löwen seitens staatlicher Instanzen aufgearbeitet. Diesbezüglich wird auch auf die seitens der Berufsvertretungsbehörde berichtete Aufgabenstellung der einzelnen Einheiten dieser Spezialpolizei verwiesen. Aus den vom Antragsteller diesbezüglich vorgelegten behördlichen Unterlagen sind keine Hinweise auf eine allenfalls hinter der strafrechtlichen Verfolgung stehenden politischen Motivation der Verfolgung des Antragstellers erweislich.
Vielmehr ist bei einer Gesamtbetrachtung davon auszugehen, dass auf Grund der doch als problematisch einzustufenden Rolle der Spezialeinheit der Löwen während des bewaffneten innerstaatlichen Konfliktes in Mazedonien es nun gerechtfertigt erscheint, die Rolle einzelner Mitglieder näher zu beleuchten, weshalb diesbezügliche behördliche Aktivität, welche sich auf den Berufungswerber bezieht als nicht per mit der Absicht einer politischen Verfolgung behaftet zu werten wäre.

Allein die Tatsache, dass dokumentierterweise ehemalige Angehörige der Löwen in jüngster Vergangenheit Ziel polizeilichen bzw. behördlichen Ermittlungsverfahrens wurden, vermag kein Indiz auf eine von Seiten staatlicher Behörden beabsichtigte ungerechtfertigte Verfolgung mit politischem Hintergrund zu liefern. Vielmehr ist davon auszugehen, dass von Seiten der nunmehr demokratisch gewählten Regierung, welche auch einen Ausgleich der ethnischen Gruppen des Landes fördert bzw. welche auch ethnisch gemischt besetzt ist, die Rolle behördlichen Handelns während der bürgerkriegsähnlichen Umstände in Mazedonien nachhaltig einer Klärung zuzuführen möchte.

Diese Einschätzung ist auch insbesondere vor dem Hintergrund zu treffen, dass der frühere Kommandant jener Abteilung, in welcher der Berufungswerber gedient hat beschuldigt wird nach seiner Entlassung aus den staatlichen Diensten für erfolgte Schutzgelderpressungen etc. verantwortlich zu sein. Auch die dokumentierte Tatsache, dass eine Reihe Angehöriger der ehemaligen Löwen nunmehr unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, vermag keinen Hinweis auf ein dahinterstehendes polizeiliches bzw. behördliches oder staatliches Verfolgungskonzept aus politischen Gründen zu indizieren. Diesbezüglich ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch der Einsatz von Raketenwerfern zur Tötung eines Angehörigen der ehemaligen Löwen kein zwingendes Indiz auf staatliches Handeln liefert, da es als notorische Tatsache zu werten ist, dass in den Nachfolgestaaten der früheren SFRJ ein größeres Potential an auch militärischen Waffen sich auch in Händen von Zivilpersonen befindet.

Des Weiteren wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der frühere Innenminister und gleichsam höchste Chef der Einheit der Löwen B. wegen begangener Menschenrechtsverletzungen als potentiell Angeklagter vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal geführt wird.

Allein dieser Umstand legt den zwingenden Schluss nahe, dass die nunmehr demokratisch legitimierte Regierung Mazedoniens zu Recht einzelne Handlungsweisen verschiedener Angehöriger der früheren Einheit der Löwen kritisch hinterfragt, untersucht bzw. sich daraus behördliches Handeln in Form von Anklagen und Strafgerichtsverfahren ergibt. Die vom Berufungswerber im durchgeführten Ermittlungsverfahren weiters insinuierte mangelnde Schutzwürdigkeit seiner Person durch staatliche Sicherheitsbehörden vor allenfalls durchgeführten Attentaten ist insoferne zu relativieren, da der Berufungswerber auch im österreichischen Bundesgebiet einem schweren tätlichen Angriff ausgesetzt war und ist hieraus generell abzuleiten, dass kriminelle Handlungen per se durch staatliche Behörden nicht lückenlos zu verhindern sind.

Dass staatliche mazedonische Behörden generell hinsichtlich der Person des Antragstellers oder anderer Angehöriger der Löwen schutzunfähig oder schutzunwillig wären, ist im Verfahren nicht fundiert hervorgetreten.

Auch jenen als Beweismittel, sowohl vor als auch während der beiden Berufungsrechtsgespräche vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat, vorgelegten Eingaben des Antragstellers, darunter auch eine Videokassette mit undefinierbaren Aufnahmen von Kriegsszenen, die in keinerlei mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vorbringen des im Betreff Genannten stehen, konnten konkrete Umstände für eine Neubewertung seines Vorbringens entnommen werden.

Der umfassenden und detaillierten Auskunft der Österreichischen Berufsvertretungsbehörde war sohin insgesamt gegenüber den kryptischen und nicht fundierten Behauptungen zu einer drohenden politischen Verfolgung seitens des Berufungswerbers größere Beweiskraft beizumessen.

Vor dem Hintergrund der Genfer Flüchtlingskonvention war die Asylgewährung somit zu versagen bzw. war es dem Antragsteller auch nicht möglich, ein weiteres allenfalls seine Zurückverbringung nach Mazedonien hinderndes Verfolgungs- bzw. Gefährdungsrisiko im obigen Sinne aufzuzeigen.

Die in Mazedonien herrschende allgemeine Situation der Kriegsteilnehmer inklusive ehemaligen Mitglieder von Spezialeinheiten reicht nicht hin, eine diesbezügliche Risikosituation sich konkretisierend auf die Person des Antragstellers zu erzeugen.

Dass der Herkunftsstaat des Antragstellers generell jedem Bürger, sowie Angehörigen von bestehenden oder früheren Eliteverbänden jeglichen effektiven Schutz vor Verfolgung etwa versagen würde oder der Staat gänzlich oder in maßgeblicher Weise schutzunfähig beziehungsweise schutzunwillig wäre, ist im Verfahren nicht hervorgekommen.

Weiters wird ausgeführt, dass in der Republik Mazedonien überdies derzeit keine dergestalt exzeptionelle Situation (Bürgerkrieg, Seuchenkatastrophe) besteht, wodurch eine Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK indiziert wäre. Als notorische Tatsache wird überdies die Kenntnis vorausgesetzt, dass in Mazedonien derzeit keine Situation dergestalt besteht, dass jede zurückzuführende Person auch nicht Angehörige diverser Spezialeinheiten, unabhängig von einer allfälligen früheren aktiven Kriegsteilnahme, einer lebensbedrohlichen Situation überantwortet werden würde etwa aufgrund des Mangels der Deckung existentieller Grundbedürfnisse.

Hervorgehoben sei, dass des Weiteren der Antragsteller insbesondere nicht in seinen gewährleisteten Rechten gemäß Art. 2 bzw. Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) durch Rückverbringung verletzt würde.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

