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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
15.12.2006
Geschäftszahl
305.567-C1/E1-XV/54/06
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. SCHREFLER-KÖNIG gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

SPRUCH

I. Die Berufung von U. R. vom 25.9.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 8.9.2006, Zl. 05 22.101-BAE, wird betreffend Spruchpunkt I gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen.

II. Der Berufung von U. R. vom 25.9.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 8.9.2006, Zl. 05 22.101-BAE, wird betreffend Spruchteil II stattgegeben und gemäß § 8 Asylgesetz iVm §  50 des Fremdenpolizeigesetzes, BGBl.I 100/2005,  wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von U. R. in die Russische Föderation nicht zulässig ist.

III. Gemäß § 8 Abs.3 iVm § 15 Asylgesetz wird U. R. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 15. Dezember 2007 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang

I.1. Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag der Berufungswerberin vom 15.12.2005 gemäß § 7 AsylG, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Russische Föderation gemäß § 8 Abs. 1 leg.cit. als zulässig erklärt und die Entscheidung mit einer Ausweisung gemäß § 8 Abs.2 leg. cit. verbunden.

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

I.3. Am 1.12.2006 führte die Berufungsbehörde in der Sache der Berufungswerberin eine gemäß § 39 Abs.2 AVG mit den Berufungsverfahren ihres Ehemannes und den beiden minderjährigen Kindern verbundene öffentliche mündliche Verhandlung durch.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

II.1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt:

II.1.1. Zur Person und den Fluchtgründen der Berufungswerberin

Die Berufungswerberin trägt den im Spruch angeführten Namen und ist Staatsangehörige der Russischen Föderation. Sie gehört dem tschetschenischen Volksstamm an. Sie selbst hat keine eigenen Fluchtgründe geltend gemacht, sondern gab an, wegen der Probleme ihres Mannes ihre Heimat verlassen zu haben.

Der Ehemann der Berufungswerberin gab an während des ersten Krieges im Jahr 1995 in einem Filtrationslager angehalten worden zu sein.

Im Jahr 2000 habe er dann ca. für ein Jahr im Ministerium für außerordentliche Angelegenheiten gearbeitet und sei es seine Aufgabe gewesen, Orte in Tschetschenien von Leichen zu befreien.

Er habe in diesem Zeitraum begonnen, die Leichen zu fotografieren und die Bilder an Hilfsorganisationen zum Beweis der Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat zu schicken. Der Ehemann der Berufungswerberin sei von der russischen Miliz beim Fotografieren betreten worden, man habe ihm die Kamera weggenommen und wäre er gekündigt worden. Darüber hinausgehend konnten keine gegen die Person des Ehemannes der Berufungswerberin gesetzten Handlungen festgestellt werden.

Im November 2005 seien ihm unbekannte, maskierte Männer in seine Wohnung eingedrungen, hätten ihn geschlagen und mitgenommen. Der Ehemann der Berufungswerberin sei angehalten und nur aufgrund Kautionszahlungen seiner Familie wieder frei gekommen. Als Grund für seine Festnahme vermute er einen Zusammenhang mit seinem Neffen, der im zweiten Krieg als Kämpfer tätig gewesen sei.

II. 1.2. Zur Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien)
Die Tschetschenische Republik ist eines der 89 Subjekte der Russischen Föderation. Die Tschetschenen sind bei weitem die größte der zahlreichen kleinen Ethnien im Nordkaukasus. Ihre historisch verwurzelten Unabhängigkeitsbestrebungen führten in jüngster Geschichte zu zwei Kriegen mit dem föderalen Zentrum Russlands. Der erste Tschetschenienkrieg (1994 - 1996) endete mit einer de facto Unabhängigkeit der Teilrepublik. In der darauf folgenden Phase war die Situation in Tschetschenien durch heftige innere Machtkämpfe, islamistische Tendenzen, die Einführung einer rückständigen Version der Sharia- Gerichtsbarkeit, hohe und über die Grenzen der Republik ausstrahlende Drogenkriminalität, Einführungen und Übergriffe bewaffneter tschetschenischer Banden auf Nachbarrepubliken gekennzeichnet. Zur instabilen Lage trug indes auch die systematische Isolierung Tschetscheniens bei, die Nichterfüllung der Wiederaufbau- Verpflichtungen aus dem Friedensvertrag durch Moskau sowie die allumfassende Korruption, an der der Wiederaufbau bis heute (auch) scheitert.

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

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

Seit der Tötung Kadyrows im Mai 2004 nahmen die Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen und den russischen/tschetschenischen Sicherheitskräften an Umfang und Schärfe zu, auch außerhalb der Grenzen Tschetscheniens. Die schwersten Zwischenfälle waren ein Angriff von 200 Rebellen auf Polizeistationen und Innenministerium der inguschetischen Hauptstadt Nasran mit offiziell 90 Toten am 22.6.2004 und Grosny am Wochenende vor der Wahl am 21.8.2004 (78 Tote nach Angaben des Gesundheitsministeriums). Kleinere Gefechte ereignen sich praktisch täglich. Konfliktparteien sind föderale russische Truppen (Armee, Innenministerium und FSB), tschetschenischer Sicherheitsdienst (sog. "Kadyrowzy" unter Führung von Ramsan Kadyrow, Sohn des verstorbenen Präsidenten) einerseits sowie Rebellengruppen andererseits.

Die Kette der Terroranschläge mit tschetschenischem Hintergrund reißt seit fünf Jahren nicht ab und hat neue Höhepunkte erreicht:
am 24. 8.2004 der Absturz zweier Flugzeuge in Südrusslandwahrscheinlich durch Selbstmordattentäterinnen verursacht- mit insgesamt 90 Toten; am 31.8.2004 ein Selbstmordattentat in Moskau am Rigaer Bahnhof (10 Tote) und vom 1. bis 3.9.2004 die Geiselnahme in der Schule von Beslan/Nordossetien mit blutigem Ausgang.

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

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

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

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

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

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

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

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

Frauen berichten gegenüber Vertreterinnen von internationalen Hilfsorganisationen von Vergewaltigungen seitens russischer Soldaten bei der Eroberung von Ortschaften in Tschetschenien, so z. B. bei der Einnahme der Ortschaft Alkhan- Yurt, südwestlich von Grosny, im Dezember 1999 durch russische Verbände. Dabei soll es auch zu Exekutionen (41 Opfer) unter der Zivilbevölkerung gekommen sein (Quelle: Human Rights Watch- Bericht vom 20.1.2000). Auch Amnesty berichtet weiterhin von Vergewaltigungen und extralegalen Tötungen der Zivilbevölkerung während militärischer Operationen (Amnesty International: "Denial of Justice", London 2002, und "Russian Federation: Cechen Republic- "Normalization" in whose eyes", London 2004). Am 9.4.2004 wurden in der Nähe von Sershen - Jurt im Bezirk Schali/Tschetschenien die Leichen von 9 Tschetschenen gefunden, die Folterspuren und Schussverletzungen aufwiesen. Acht der Männer waren nach einer gezielten "Säuberungsaktion" von Sicherheitskräften in den frühen Morgenstunden des 27.3.2004, der neunte in der Nacht zum 2.4.2004 spurlos "verschwunden". Auch den tschetschenischen Rebellen werden Exekutionen und Geiselnahmen von Zivilisten in den von den ihnen beherrschten Gebieten und Ortschaften vorgeworfen.

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

Nach Beobachtungen des Berichterstatters der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist die Geiselnahme von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen, um sie zur "freiwilligen" Aufgabe zu zwingen, eine neue Besorgnis erregende Entwicklung. Ein prominentes Beispiel ist der Fall des Feldkommandeurs und ehemaligen tschetschenischen Verteidigungsministers Magomed Chambijew, der sich am 8.3.2004 in die Hände der Sicherheitskräfte Ramsan Kadyrows begab, nachdem ca. 20 seiner Angehörigen zuvor festgesetzt worden waren. Ramsan Kadyrow, erster stellvertretender Ministerpräsident Tschetscheniens, hat sich öffentlich für gesetzliche Regelungen ausgesprochen, die die Strafverfolgung von Familienangehörigen mutmaßlicher Rebellen ermöglichen.

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

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

Nachdem wiederholt Hubschrauber in der Nähe von Militärstützpunkten abgeschossen wurden, wurden nach der Moskauer Geiselnahme in Tschetschenien- ohne Koordination mit zivilen Verwaltungsstellen Häuser gesprengt, die möglicherweise Deckung für den Abschuss von tragbaren Flugabwehrraketen bieten könnten. Tschetschenen, die in diesen Häusern lebten, wurden als Unterstützer von "Terroristen" verhaftet, weil sie nicht aktiv an der Verhinderung von Anschlägen mitgewirkt hätten. Presseberichten zufolge wurde nach der Geiselnahme ein Wohnhaus in Tschetschenien gesprengt, in dem eine der Geiselnehmerinnen gewohnt hatte.
Quelle: Ad hoc Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen Föderation (Tschetschenien) vom, 13.12.2004, S.10 bis 12.

Laut Bericht  der Schweizerischen Flüchtlingshilfe "Tschetschenien- Update: Entwicklungen in Tschetschenien, Inguschetien, Dagestan und anderen Teilen der Russischen Föderation" vom 7.11. 2005 stellt sich die Lage wie folgt dar:

Seit Mai 2004 hat sich die Sicherheitslage in Tschetschenien keineswegs verbessert. Nach wie vor herrscht ein Klima der Gewalt, täglich kommen Menschen gewaltsam zu Tode. Die von Moskau versprochene Wiederaufbauhilfe ist weitgehend versickert oder ausgeblieben, so dass im humanitären Bereich nur geringfügige Verbesserungen festgestellt werden können. Nach wie vor begehen alle Konfliktparteien regelmäßig gravierende Menschenrechtsverletzungen.

Militärisch stagniert der Konflikt, wobei er mittlerweile zu einem großen Teil "tschetschenisiert" ist. Die föderalen Kräfte haben ihre Aufgaben vielerorts an loyale tschetschenische Verbände abgetreten, so dass sich nun Tschetschenen gegenseitig bekämpfen.

Eine Reihe terroristischer Anschläge haben Tschetschenien und den gesamten Nördlichen Kaukasus in den vergangenen Monaten wiederholt ins internationale Bewusstsein gerufen: Im Juni 2004 überfielen radikale Militante verschiedene Städte in Inguschetien und brachten sie vorübergehend unter ihre Kontrolle. 90 Tote und über 100 Verletzte waren die Folge. Drei Monate später explodierten zwei russische Passagierflugzeuge über Zentralrussland- dabei starben 90 Menschen. Kurz darauf nahmen Widerstandskämpfer in der nordossetischen Stadt Beslan über 1000 Menschen, darunter mehrere hundert Kinder in einer Schule als Geiseln. Fast 350 Geiseln starben vermutlich bei der Explosion von Sprengsätzen und in der darauf folgenden blutigen Befreiungsaktion durch bewaffnete Zivilisten und Sicherheitskräfte. Die Ermordung des vor Ausbruch des Zweiten Tschetschenien- Krieges gewählten Präsidenten Aslan Maschadow im März 2005 liess die Hoffnungen auf eine politische Lösung des Konflikts weiter schwinden.

Die russische Regierung und ihre Vertreter vor Ort setzen nach wie vor auf eine gewaltsame Lösung. Jeglicher Widerstand wird als "terroristisch" abgetan und jeder Dialog ausgeschlossen. "Normalisiert" wird die Lage, in dem die wichtigsten demokratischen Institutionen unter Moskauer Leitung errichtet und mit loyalen TschetschenInnen besetzt werden….
Der jüngste Gewaltausbruch in Nalcik, der Hauptstadt Kabardino-Balkariens, im Oktober 2005 deckt die Schwächen der Strategie Moskaus jedoch schonungslos auf: Die tief greifenden sozioökonomischen Probleme in der Region brechen auf und lassen sich offensichtlich nicht  mit Gewalt lösen.

Ebenfalls zusätzlich verschärft hat sich die antitschetschenische Stimmung in der Russischen Föderation außerhalb Tschetscheniens. Permanent werden TschetschenInnen Opfer von xenophoben Handlungen, willkürlichen Dokumentkontrollen und Hausdurchsuchungen durch die Sicherheitskräfte.
Menschenrechtsverletzungen gegenüber russischen Bürgern tschetschenischen oder generell kaukasischen Ursprungs haben insbesondere seit der Bombenexplosion in der Moskauer Metro im Februar 2004 in Zahl und Intensität weiter zugenommen. ….
Wie aus der Berichterstattung über die Ermordung des von Moskau unter Auslobung von 300 Mio. Rubel Kopfgeld gesuchten tschetschenischen Ex- Präsidenten und Rebellenführers Aslan Maschadow am 8.3. 2005 hervorgeht, droht anstelle einer Entspannung der Situation eine Eskalierung bzw. eine Verschärfung des Terrors; Racheakte werden befürchtet. Mit dem Tod Maschadows fällt Moskaus letzter möglicher Verhandlungspartner weg; mit den neuen Tschetschenenführern ist noch mehr Terror zu erwarten und es wird vermutet, dass sich dadurch die "Falken im Kreml", die an den Verhandlungen nicht interessiert sind, durchsetzen werden.

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

Gemäß einem Bericht der russischen Menschenrechtsorganisation "M." brachte das Jahr 2004 dem Nordkaukasus zwei entscheidende Wendungen: erstens schwappte der blutige Konflikt definitiv nach Inguschetien, Dagestan und Nordossetien über und zweitens veränderte sich Moskaus Strategie der "Terrorbekämpfung". Konkret setzen die Sicherheitskräfte immer systematischer Angehörige potentieller Widerstandskämpfer unter Druck, entführen sie und zerstören ihr Eigentum, um die Widerstandskämpfer selbst zur Aufgabe zu zwingen. In dieser Beziehung haben sich vor allem die Truppen Vizepräsident Ramzan Kadyrows, des Sohns des ermordeten Präsidenten, die so genannte "Kadyrowtsi" einen zweifelhaften Ruf zugelegt. Die Methoden des Staates haben in diesem Bereich terroristische Züge angenommen.

Gleichzeitig ist die "Tschetschenisierung" des Konflikts praktisch abgeschlossen. Die Routinearbeit der so genannten " Antiterroristischen Operation" ist jetzt fast ganz in den Händen ethnischer Tschetschenen. Deren Einheiten müssen versuchen, die Rebellennetzwerke in der Ebene zu eliminieren und die Kämpfer in den Bergen zur Aufgabe zwingen. Moskau bietet ihnen im Gegenzug die nötigen finanziellen Ressourcen, administrative und politische Unterstützung und vor allem Straflosigkeit. Die tschetschenische Regierung hat sich in diesem Umfeld zunehmend etabliert und versucht teils auf brutale Art und Weise jede Opposition im Keim zu ersticken.

Anfang des Jahres 2005 kam es erneut zu Säuberungen durch den tschetschenischen Sicherheitsdienst (sog. "Kadyrowzy"). Alle Bewohner der Dörfer Valerik und Kotar -Yurt mussten ihre Dokumente vorzeigen und Häuser wurden durchsucht. Aus dem Dorf Kotar- Yurt sind seitdem einige Bewohner verschwunden.
Quelle: www.iwpr.net, 17.1.2005.

Im April 2005 zerstörte die russische Armee nach eigenen Angaben im Bergland Tschetscheniens ein großes Rebellenlager und tötete dabei sieben Extremisten. Nach einem Schusswechsel wurde das schwer zugängliche Lager im Kreis Wedeno südöstlich von Grosny mit Atelleriefeuer zerstört. Mehrere Rebellen flohen verletzt.
Quelle: APA 0451 5 AA 0115, 19.April 2005

Im Zusammenhang mit dem Fund eines mit 1,2 Tonnen Sprengstoff beladenen Lastwagens in Tschetschenien töteten die russischen Sicherheitskräfte bei einer Razzia zwei verdächtige Frauen….
Quelle: APA 0399 5 AA 0155, 6.Mai 2005.
….
Die Sicherheitslage in Tschetschenien ist nach wie vor äußerst prekär. Fast täglich kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen russischen bzw. prorussischen tschetschenischen Kräften und Widerstandskämpfern. 113 bewaffnete Separatisten sind nach offiziellen Angaben der tschetschenischen Regierung allein zwischen Januar und September 2005 getötet und 247 festgenommen worden. 35 haben gemäß derselben Quelle freiwillig ihre Waffen niedergelegt. In der gleichen Zeitspanne seien 104 tschetschenische Polizisten getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium spricht von 81 getöteten und vier vermissten Armeeangehörigen…. Mit Sicherheit viel höher, aber ebenfalls schwierig zu beziffern, sind die Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Lt. Ad hoc -Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom 30.8.2005 gibt die Menschenrechtslage in Tschetschenien nach wie vor Anlass zu großer Sorge. Angesichts der andauernden Aktualität des Tschetscheniens -Problems, einschließlich anhaltender Anschläge auch in Moskau, ist davon auszugehen, dass abgeschobenen Tschetschenen besondere Aufmerksamkeit durch russische Behörden gewidmet wird, insbesondere solchen Personen, die sich in der Tschetschenienfrage engagiert haben bzw. denen die russischen Behörden ein solches Engagement unterstellen.

In einem Urteil von Anfang 2005 hält der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in sechs Fällen fest, dass Russland das Grundrecht auf Leben von Zivilpersonen sowie das Recht auf Entschädigung und auf den friedlichen Gebrauch des Eigentums missachtet habe. In vier dieser Fälle haben es die russischen Behörden laut dem Gericht nicht geschafft, das Recht auf Leben der Zivilbevölkerung bei Planung und Durchführung von Militäroperationen zu schützen. In allen sechs Fällen fordert der Europäische Gerichtshof, dass die Kläger entschädigt werden. Zudem haben es die russischen Behörden gemäss dem Urteil nicht geschafft, die Vorfälle effizient zu untersuchen.

Gemäß Amnesty International wird mit diesem Urteil das systematische Versagen der russischen Behörden offensichtlich. Diese schaffen es nicht nur nicht, die Menschenrechte im Konflikt zu schützen, sondern sie sind auch unfähig bzw. nicht willens, Gerechtigkeit zu schaffen….

Für das Jahr 2004 belegt "M." die Entführung von 396 Menschen in dem Teil Tschetscheniens, in dem die Organisation aktiv ist und der etwa einen Drittel des Territoriums ausmacht. Von den knapp 400 Entführten wurden 187 in der Folge meist gegen Lösegeld freigelassen, 24 wurden tot aufgefunden und 175 blieben verschwunden. Diese Zahlen sind geringfügig niedriger als im vorangegangenen Jahr.

Im Jahr 2005 hat die Zahl insbesondere entführter junger Frauen und Mädchen laut einem Artikel der Zeitung Cecenskoe obscestvo, de sich auf Angaben von "M." stützt, wieder stark zugenommen. Die Entführungen laufen offenbar immer nach demselben Schema ab: bis zu den Zähnen bewaffnete Männer in Kampfanzügen fahren in den Siedlungen vor, zerren junge Frauen aus den Häusern und fahren mit ihnen davon. Einige der Opfer werden in der Folge tot aufgefunden, andere bleiben spurlos verschwunden.

Gemäß M. hängt die Zunahme von Entführungen mit der Übertragung der Aufgaben an tschetschenische Einheiten zusammen. Als Russische Truppen das Gros der "Sicherheitsaufgaben"  erfüllen und die Kritik an den Entführungen immer lauter wurde, war deren Zahl eine Weile rückläufig. Seit nun die Truppen des tschetschenischen Innenministeriums, insbesondere die Kadyrovci viele der genannten Aufgaben übernommen haben, kommt es offensichtlich wieder vermehrt zu Entführungen.

Die Untersuchungen von Entführungen bleiben in der Regel ergebnislos. Vermehrt haben Sicherheitskräfte wie oben erwähnt Verwandte von Rebellen als Geiseln genommen. Nachdem Rebellenführer Chambiiev so zur Aufgabe gezwungen worden war, wurden auch Verwandte Aslan Maschadows in Geiselhaft genommen.

Die Lage der TschetschenInnen in der übrigen Russischen Föderation hat sich seit der letzten Berichtsperiode nicht verbessert. Nach wie vor herrscht in der Russischen Föderation eine stark antitschetschenische Stimmung. Diskriminierungen und Misshandlungen gegen TschetschenInnen sowohl durch Privatpersonen als auch durch Beamte in Uniform sind weit verbreitet. TschetschenInnen müssen willkürliche Verhaftungen, konstruierte Anklagen, illegale Identitätskontrollen aber auch Angriffe durch Gruppen von Privatpersonen über sich ergehen lassen.
…
Insbesondere in der Folge von Terroranschlägen hat die Polizei jeweils "Revancheaktionen" durchgeführt gegen ethnische Tschetschenen und andere Menschen kaukasischer Herkunft. Ähnlich wie in Tschetschenien selbst ist es dabei zu willkürlichen Verhaftungen, Misshandlungen und Folter gekommen.

Das aus Sowjetzeiten stammende so genannte "Propiska"- System, nach dem an jedem neuen Wohnort ein Registrierungsgesuch eingereicht werden musste, ist zwar offiziell abgeschafft worden, faktisch wird es jedoch weiterhin angewendet. Grundsätzlich betrifft dies zwar alle Einwohner, TschetschenInnen sind jedoch überproportional stark diskriminiert, in dem ihnen oft die Niederlassung verweigert wird.
Die Situation in den Nachbarrepubliken Inguschetien und Dagestan hat sich derjenigen in Tschetschenien in den vergangenen Monaten immer stärker angeglichen. Im Juni 2004 haben Widerstandskämpfer wie erwähnt für kurze Zeit die Macht in Inguschetien übernommen. Bei diesem Überfall wurden die Arsenale des inguschetischen Innenministeriums geplündert und Waffen geraubt, die offensichtlich später in Beslan eingesetzt wurden. Obwohl die staatlichen Sicherheitsorgane nach jenem Überfall erheblich verstärkt wurden, halten die Angriffe in Inguschetien an.

II.1.3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen.

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

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK (idF des Art. 1 Abs.2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde.

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), sondern erfordert eine Prognose.

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233).

Für die Zuerkennung des Vorbringens spielt letztlich auch die Glaubwürdigkeit des Vorbringens eine zentrale Rolle (VwGH 20.6.1990, Zl. 90/01/0041).

Die Berufungsbehörde kommt zum Ergebnis, dass dem Vorbringen der Berufungswerberin die Asylrelevanz zu versagen ist.

Die Berufungsbehörde schließt nicht aus, dass der Ehemann der Berufungswerberin im Jahr 1995 tatsächlich in einem Filtrationslager angehalten wurde.

Ebenso schenkt die Berufungsbehörde dem Vorbringen Glauben, dass der Ehemann der Berufungswerberin ein Jahr lang, konkret im Jahr 2000, im Ministerium gearbeitet habe und im Zuge seiner Aufgabenerfüllung verbotenerweise Fotografien angefertigt hat. Es wäre in diesem Zusammenhang denkbar, dass der Ehemann der Berufungswerberin aufgrund dieser Vorgehensweise in den Fokus der Behörden geraten und von diesen verfolgt hätte werden können. Tatsache ist jedoch - folgt man den Angaben des Ehemannes der Berufungswerberin - dass ihm außer einer Wegnahme seiner Kamera und dem Verlust seines Jobs nichts passiert ist, was auf eine asylrelevante Verfolgung hindeutet. Zwar meinte der Ehemann der Berufungswerberin, sein Haus sei ständig umzingelt worden, jedoch konnte er nicht angeben, wann und wie oft sowie unter welchen konkreten Umständen dies geschehen ist.
Die Berufungsbehörde vermochte somit keine konkreten Verfolgungshandlungen feststellen.

Hinsichtlich der Behauptung, der Ehemann der Berufungswerberin sei im November 2005 überfallen und von ihm unbekannten, maskierten Männern mitgenommen worden, hegt die Berufungsbehörde Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Hatte der Ehemann der Berufungswerberin vor der belangten Behörde noch angegeben, es seien rund 10 Personen in seine Wohnung eingedrungen, so wollte er vor der Berufungsbehörde diesbezüglich keine Angaben mehr machen und zog sich zunächst darauf zurück, dass ihm ein Sack über den Kopf gestülpt worden sei und er die anwesenden Personen daher nicht zählen konnte. In weiterer Folge schätzte er die angeblichen Eindringlinge auf ca. 5 Personen. In diesem Zusammenhang muss auch bemerkt werden, dass der Ehemann der Berufungswerberin erstmals in der Berufungsverhandlung davon sprach, dass ihm ein Sack übergestülpt worden sei gleichwohl auch seine übrige sehr oberflächliche Darstellung der Abläufe hinsichtlich der Art der behaupteten Misshandlungen differierte.

Selbst wenn man dem Ehemann der Berufungswerberin zugute hält, dass er aufgrund dieser Erlebnisse unter Schock stand und sich daher nunmehr nicht an jedes Detail erinnern konnte, so war doch auffällig, dass er trotz behaupteter fehlender Sicht wusste, wo er hingebracht worden sei.
Eine schlüssige Erklärung, woher er dies wissen konnte, hatte er nicht.

Befragt nach den möglichen Gründen für eine Verschleppung führte der Ehemann der Berufungswerberin seinen angeblich als Kämpfer tätig gewesenen Neffen an. Nähere Angaben, warum er wegen dieses Neffen Schwierigkeiten gehabt haben könnte, machte der Ehemann der Berufungswerberin nicht. Er verwies lediglich darauf, dass in Tschetschenien die ganze Familie Probleme hätte, wenn ein Mitglied auffällig geworden wäre.

Einen nach Meinung der Berufungsbehörde nahe liegenden Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit im Ministerium und den verbotenen Fotos stellte der Ehemann der Berufungswerberin nicht her. Darauf angesprochen, meinte er nur lapidar, dass natürlich auch dies der Grund gewesen sein könnte.

Zusammengefasst reichen die Angaben der Ehefrau des Berufungswerbers nicht aus, in ihrem Fall von der Erfüllung der Voraussetzungen der GFK für eine Asylgewährung auszugehen. Tatsache ist, dass der Ehemann der Berufungswerberin selbst bei Annahme des Aufenthalts in einem Filtrationslager im Jahr 1995 und Unterstellung des Wahrgehaltes seiner Angaben im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Ministerium im Jahr 2000 viele Jahre hindurch offenkundig völlig unbehelligt in seiner Heimat leben konnte und diese auch erst Ende 2005 verlassen hatte. Hinsichtlich des angeblich Flucht auslösenden Ereignisses im November 2005 verweist die Berufungsbehörde auf ihre Ausführungen zur mangelnden Glaubwürdigkeit dieser Angaben.

Gemäß § 8 Abs.1 AsylG  hat die Behörde von Amts wegen bei Abweisung eines Asylantrages bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. Diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Wenn auch der Asylantrag aus den oben angeführten Gründen abzuweisen war, so ist vor dem Hintergrund der obigen Feststellungen zu Tschetschenien festzuhalten, dass einerseits die Sicherheit der Zivilbevölkerung nach wie vor nicht gewährleistet ist und auch die Grundversorgung der Bevölkerung sowie deren medizinische Versorgung äußerst mangelhaft ist. Bei einer Rückkehr der Berufungswerberin nach Tschetschenien besteht daher zumindest mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK.

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).

Unter Zugrundelegung der Länderberichte zur Situation in Tschetschenien kann im Falle einer Rückkehr eine unmenschliche Behandlung der Berufungswerberin und ihrer Familie im Sinne des Art. 3 EMRK nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Anhaltspunkte für eine innerstaatliche Fluchtalternative haben sich im Fall der Berufungswerberin nicht ergeben, zumal ergänzend festgehalten wird, dass aufgrund der Länderberichte davon auszugehen ist, dass Angehörige der tschetschenischen Volksgruppe außerhalb Tschetscheniens Repressionen und einer feindlichen Haltung der übrigen Bevölkerung ausgesetzt sind.

Die Berufung gegen Spruchteil II des angefochtenen Bescheides war daher Folge zu geben.

Gemäß § 15 Abs.1 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen. Da die Voraussetzungen des § 15 Abs.1 leg.cit. im gegenständlichen Falle vorliegen, war der Berufungswerberin im Sinne dieser Bestimmung einer befristete Aufenthaltsberechtigung für die Dauer von einem Jahr zu gewähren, da mit einer rascheren Änderung der maßgeblichen, allgemeinen und persönlichen Verhältnisse nicht zu rechnen ist.

Für eine allfällige Verlängerung ist gemäß § 15 Abs.1 leg.cit. das Bundesasylamt zuständig.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

