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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
28.12.2006
Geschäftszahl
247.027/12-VIII/40/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Loitsch gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I
Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von D. D. vom 16.02.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.01.2004, Zahl: 02 17.125-BAT, wird stattgegeben und D. D. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass D. D. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Sachverhalt

1. Herr D. D., Staatsangehörigkeit Aserbaidschan,  gelangte unter Umgehung der Grenzkontrolle zusammen mit seiner Ehegattin und in das Bundesgebiet und brachte am 27.06.2002 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein.

2. Herr D. D. wurde anlässlich einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Grenzüberwachungsposten Gmünd/NÖ, am 27.06.2002, zu seinen Ausreisegründen befragt. Der spätere Asylwerber gab im Wesentlichen kurz zusammengefasst an, er habe sein Heimatland verlassen, weil zwischen Armenien und Aserbaidschan aus religiösen Gründen ein Konflikt herrsche, sein Bruder in diesem Konflikt ein hoher Offizier gewesen, dieser seit neun Jahren verschwunden sei und Herr D. D. seither vom Militär verfolgt werde (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 5).

3. Der Asylwerber wurde anlässlich niederschriftlicher Einvernahmen vor dem Bundesasylamt am 23.10.2002 und 16.07.2003 zu seinen Fluchtgründen befragt und brachte anlässlich der Befragung eine Geburtsurkunde und einen vom Innenministerium der UdSSR ausgestellten Flüchtlingsausweis in Vorlage (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 19 bis 23 und 43 bis 53).

4. Am 21.08.2003 langte beim Bundesasylamt ein bei der Kriminaltechnik des Bundesministeriums für Inneres in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht in Bezug auf die Geburtsurkunde des Asylwerbers ein. In diesem wurde der fragliche Formularvordruck nach dem damaligen Kenntnisstand als authentisch angesehen; der Familienname der Mutter, der Vorname und die ethnische Zugehörigkeit von Vater und Mutter seien entfernt worden. Im Hinblick auf den Flüchtlingsausweis hätten sich keine Hinweise auf das Vorliegen einer Verfälschung ergeben, jedoch sei keine Beurteilung des Formulars möglich gewesen.

5. Am  15.10.2003 übermittelte der Asylwerber dem Bundesasylamt eine Kopie seiner Heiratsurkunde.

6. Am 25.11.2003 wurden dem Asylwerber die in seiner Geburtskurkunde vorgenommenen Veränderungen vorgehalten, worauf er erwiderte, er habe dieses Dokument so bekommen und es dem Bundesasylamt vorgelegt.

7. Am 05.12.2003 langte der von der Kriminaltechnik erstellte Untersuchungsbericht bezüglich des nationalen Führerscheins des Asylwerbers ein, wonach der fragliche Formularvordruck authentisch sei und sich keine Hinweise auf das Vorliegen einer Verfälschung ergäben hätten.

8. Mit Bescheid vom 28.01.2004, Zahl: 02 17.125-BAT, wies das Bundesasylamt den Asylantrag in Spruchpunkt I. gemäß § 7 AsylG 1997 ab und erklärte in Spruchpunkt II. des Bescheides die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Aserbaidschan gemäß § 8 AsylG 1997 für zulässig (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 145 bis 205).

9. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, zugestellt am 30.01.2004, richtet sich die am 16.02.2004 eingebrachte Berufung (erstinstanzlicher Verwaltungsakt Seite 213 bis 215). Der Berufung fügte die bevollmächtigte Vertreterin Frau Dr. A. S., Evangelischen Flüchtlingsdienst, eigenhändig verfasstes Schreiben des Berufungswerbers bei, in welchem er seine Fluchtgründe nochmals darlegte.

10. Mit Schreiben vom 02.03.2004 forderte die Berufungsbehörde den Berufungswerber auf, zur verspätet erhobenen Berufung binnen einer zweiwöchigen Frist Stellung zu nehmen.

11. Am 15.03.2004 brachte der Berufungswerber beim Bundesasylamt einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und eine Berufungsergänzung ein. Den Antrag begründete der Berufungswerber damit, dass er sich wegen des Krankenhausaufenthaltes seiner Ehefrau, Grund seien Geburt und Todesfall ihres Kindes gewesen, um diese kümmern müssen und deshalb nicht rechtzeitig Berufung erheben habe können.

12. Mit Bescheid vom 23.03.2004, Zahl 02 17.125-BAT, gab das Bundesasylamt dem Wiedereinsetzungsantrag statt.

13. Am 21.05.2004 teilte Frau M. R. der Berufungsbehörde mit, dass sie die ihr am 04.03.2004 erteilte Vollmacht am 18.05.2004 zurückgelegt habe.

14. Mit Schreiben vom 06.02.2006 setzte Frau Maga. N. L. die Berufungsbehörde davon in Kenntnis, dass sie vom Berufungswerber und dessen Ehegattin mit deren Vertretung im gegenständlichen Asylverfahren betraut worden sei und brachte einen ergänzenden Schriftsatz ein, in welchem die Ausreisegründe neuerlich erörtert wurden.

15. Für den 09.02.2006 wurde zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat anberaumt, an welcher der Berufungswerber, dessen Ehegattin und deren Vertreter teilnahmen. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, teilte jedoch mit Schreiben vom 04.10.2005 mit, dass die Teilnahme eines informierten Vertreters an der Verhandlung aus dienstlichen und personellen Gründen nicht möglich sei und stellte zugleich den Antrag gegenständliche Berufung abzuweisen. In der Verhandlung führten der Berufungswerber, dessen Ehefrau und ein Vertreter über Befragen der Verhandlungsleiterin im Wesentlichen aus:

"…Die VL begrüßt alle Anwesenden.

Anschließend stellt die VL fest, dass die Parteien des Verfahrens und die Dolmetscherin für die Sprache Russisch rechtzeitig durch persönliche Verständigung geladen wurden.

Fr. C. R.-S. wird vom BWV als Zeugin (Z) genannt und erscheint zur heutigen Verhandlung.

Die VL eröffnet die Verhandlung, erklärt die Funktion der im Raum anwesenden Personen (Verhandlungsleiterin, Dolmetsch, Schreibkraft, ...) und legt den Gegenstand der Verhandlung einschließlich der Sach- und Rechtslage wie oben eingetragen dar.

Die VL fragt die BW, ob sie die Dolmetscherin, es wurde ausdrücklich ein Dolmetscher für die Sprache Russisch angefordert, gut verstehen.
BW 1: Ja, ich verstehe sie ausgezeichnet, ich habe eine russische
Schule abgeschlossen.
BW 2: Ja.

Die VL fragt die BW, ob sie einen Einwand (z.B. Staats- oder Volksgruppenzugehörigkeit, ...) gegen die Dolmetscherin haben.
BW 1: Nein.
BW 2: Nein.

Die Beweisaufnahme wird eröffnet:
Als Zeugin wird befragt Fr. C. R.-S.
Die VL befragt die Zeugen (nichtamtlichen Sachverständigen/Dolmetscher) über die für die Vernehmung maßgeblichen persönlichen Verhältnisse. Fr. R.-S. gibt an, Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin zu sein.
VL ermahnt die Zeugen, die Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen.
Die VL weist die Zeugen darauf hin, dass die Aussage gemäß § 49 AVG verweigert werden darf,
wenn die Beantwortung der Frage für bestimmte Personen Schande oder die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung oder einen unmittelbaren bedeutenden Vermögensnachteil bewirken würde; der letztgenannte Grund gilt nicht bei Auskünften über Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle dieser Personen. Diese Personen sind: der Befragte, sein Ehegatte, nahe Verwandte, seine Wahleltern oder -kinder, seine Pflegeeltern oder -kinder, sein Vormund oder sein Pflegebefohlener;
über Fragen, die der Befragte nicht beantworten könnte, ohne eine staatlich anerkannte Verschwiegenheitspflicht, von deren Einhaltung er nicht entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren;
über Fragen, wie er sein - dem Gesetz nach geheimes - Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat;
vom berufsmäßigen Parteienvertreter, wenn er sonst bekannt geben müsste, was ihm von jemandem, den er vertritt, anvertraut wurde;

VL an BW 2: Sind Sie damit einverstanden, dass Fr. R.-S. Auskunft bezüglich Ihres Gesundheitszustandes gibt?
BW 2: Wenn es diese Frau nicht gegeben hätte, gäbe es auch mich nicht mehr. Sie hat sehr lange mit mir gearbeitet, sie hat mir neue Hoffnung gegeben. Ich verdanke ihr und Hrn. Dr. Z. sehr viel. Hr. Dr. Z. ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Ich möchte an dieser Stelle zugleich einen Befundbereicht vom 09.01.2006 in Vorlage bringen.

Anmerkung: Der Befundbericht wird in Kopie zum Akt genommen.

Die VL Belehrt die Zeugen über die Geltendmachung von Kosten als zeugen gemäß § 51a AVG.
VL macht die Zeugen auf die Folgen einer ungerechtfertigten Verweigerung (Ersatz der dadurch verursachten Kosten, Verhängung einer Ordnungsstrafe) und einer falschen Aussage (gerichtliche Strafbarkeit) aufmerksam.
Die VL belehrt die Parteien über das Recht, Fragen an die anwesende Zeugen und Sachverständigen zu stellen.

VL an Z: Was können Sie über den Zustand der BW 2 angeben?
Z: Die BW 2 ist seit Februar 2004 bei mir in psychotherapeutischer Behandlung, wegen der Diagnose posttraumatischer Belastungsstörung F 43,1. Die arbeit der letzten 2 Jahre haben vor allem der psychischen Stabilisierung gedient, damit überhaupt der Alltag möglich ist. Aber die Bearbeitung aller ihrer traumatischen Erfahrungen können erst in Zukunft erfolgen.

VL: Muss die BW 2 Medikamente nehmen?
Z: Sie nimmt von Dr. Z. regelmäßig verordnete Medikamente, das weiß ich durch telefonischen Kontakt mit Dr. Z.. Die Wirkung der Medikamente kann ich nicht beschreiben.

VL: Möchten Sie noch etwas angeben?
Z: Die psychotherapeutische Behandlung wird ca. noch weitere 2 Jahre in Anspruch nehmen.

BWV an Z: Bestünde für die BW2 ohne diese Behandlung die Gefahr ernsthafter gesundheitlicher Schäden?
Z: Ja, für Gesundheit und Leben.

VL an BW2: Möchten Sie an die Z Fragen stellen?
BW2: Nein, ich bin ich wirklich sehr dankbar.

* Gegenüber dem Berufungswerber (BW 1), Staatsangehörigkeit Aserbaidschan, erfolgt die Wahrheitserinnerung (unrichtige Angaben werden im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt), eine Belehrung gemäß § 49 iVm § 51 AVG (Die VL weist darauf hin, dass die Aussage gemäß § 49 AVG verweigert werden darf, wenn die Beantwortung der Frage für bestimmte Personen die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung oder zur Schande gereichen würde; über Fragen, die der Befragte nicht beantworten könnte, ohne eine staatlich anerkannte Verschwiegenheitspflicht, von deren Einhaltung er nicht entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren; über Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.) sowie eine Belehrung über Geltendmachung von Kosten als Beteiligter (§ 51 a AVG).
BW 1: Ich möchte Fahrtkosten geltend machen.

Anmerkung: Dem BW1 wird ein Formular für die Geltendmachung von Fahrtkosten ausgefolgt.

VL: Es ist sehr wichtig, dass Sie heute die Wahrheit sagen. Es kann sein, dass ich Ihnen Fragen stelle, die Sie nicht beantworten können. In diesem Fall sagen Sie einfach wahrheitsgemäß, dass Sie diese Frage nicht beantworten können.  Keinesfalls sollten Sie "irgendeine Antwort" geben. Sagen Sie einfach nur das, was Sie wissen und bleiben Sie immer bei der Wahrheit. Erfinden Sie nichts dazu und lassen Sie keine Details weg.
BW 1: Ja.

VL: Sind Sie gesund?
BW 1: Ich halte mich irgendwie. Sicher stehe ich unter starkem Stress, ich habe sehr viel in meinem Leben erlebt.

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW 1: Ja.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht?
BW 1:  Das macht der BWV.
BWV: Ich möchte einige medizinischen Unterlagen in Vorlage bringen. Eine Sonographie vom 21.05.2003 (2 Seiten), eine Bestätigung bezüglich einer stationären Behandlung vom 02.04.2004, einen Röntgenbefund vom 18.03.2004, ein "Vermessungsergebnis" vom 18.03.2004.

Anmerkung: Die Befunde werden im Original vorgelegt und in Kopie zum Akt genommen.

BWV: Die medizinischen Probleme des BW1 beruhen auf den schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen, den Misshandlungen und der schlechten Ernährung während der Anhaltung im Lager in Aserbaidschan.

VL: Ich habe hier sehr viele Befundberichte von Ihnen - haben Sie derzeit Leiden und nehmen Sie Medikamente?
BW1: Ja, ich nehme Medikamente. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen, die sehr häufig auftreten. Ich nehme Parkemed und Miramax und auch Tropfen "Passelid" (phonetisch) muss ich nehmen.

VL: Sind diese Medikamente vom Arzt verschrieben?
BW 1: Ja, ich habe schon viele Medikamente nehmen müssen, diese habe ich vom Arzt verschrieben bekommen.

VL: Können Sie darüber etwas schriftlich in Vorlage bringen?
BW 1: Es ist so, dass ich immer nur zum Hausarzt gegangen bin. Ich wollte schon länger zu einem anderen Arzt gehen, allerdings halte ich mich jetzt irgendwie, weil ja meine Frau in so einem schlechten Zustand ist.

VL: Können Sie eine Bestätigung bezüglich Ihrer Symptome und der Medikamente in Vorlage bringen?
BW 1: Ich bekomme Rezepte und werde meinen Hausarzt ersuchen mir eine Bestätigung zu schreiben.

VL: Haben Sie seit Ihrer Operation noch Probleme?
BW 1: Ich wurde operiert, musste dann Nachbehandelt werden. Derzeit habe ich diesbezüglich keine Probleme mehr.

VL: Gibt es etwas was Sie bis dato im Asylverfahren, weder vor dem BAA noch in Ihrer Berufungsschrift, nicht vorgebracht haben?
BWV: Das Ereignis der Freilassung 5 armenischer Gefangener, wurde von der ersten Instanz nicht richtig protokolliert. Heute will der BW1 angeben, wie es wirklich war.
BW 1: Als ich die erste Einvernahme vor dem BAA hatte, habe ich gemerkt, dass nicht alles richtig funktioniert, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich weder vom dem anwesenden Dolmetscher noch von dem einvernehmenden Beamten richtig verstanden wurde, deswegen habe ich das Einvernahmeprotokoll auch nicht unterschrieben.

VL: Ich zeige Ihnen jetzt die Einvernahme vor dem GÜP Gmünd vom 05.06.2002 und Ihre Unterschrift ebenso die Einvernahme vor dem BAA am 16.07.2003, wobei jede Seite des Protokolls unterschrieben wurde und die Einvernahme vom 25.11.2003, auf der sich ebenfalls eine Unterschrift befindet.
VL zeigt BW 1 alle Unterschriften.
BW 1: Eine Einvernahme habe ich jedenfalls nicht unterschrieben, ich kann mich genau daran erinnern. Ich habe damals gefragt, warum ein armenischer Dolmetscher anwesend ist und man gab mir zu Antwort, dass ich auf die Fragen zu antworten habe.

VL: Sie haben Recht, es handelt sich um die EV am 23.10.2002 vor dem BAA. Allerdings wurden Sie da nicht zu Ihren Fluchtgründen befragt sonder ausschließlich bezüglich Ihres Reiseweges, da damals die Absicht des BAA bestand, Ihren Asylantrag wegen Drittstaatsicherheit zurückzuweisen. Ihre damaligen Angaben beziehen sich nicht auf Ihren Fluchtgrund, somit führt die Anwesenheit des D für die Sprache Armenisch zu keinen Widersprüchen im weiteren Vorbringen.
BWV: Die Tatsache, dass die EV des BW1 mit einem armen. Dolmetscher fortgesetzt wurde, obwohl er angab, aus Aserbaidschan zu stammen, lässt Rückschlüsse auf die Qualität der Beweisaufnahme zu.

VL: Bitte fahren Sie fort.
BW 1: Ich bin ein gesetzestreuer Mensch. Ich bin dem österreichischen Staat sehr dankbar, dass ich und meine Familie in Österreich um Asyl ansuchen durften, ich bedanke mich, dass Sie mich heute geladen haben. Ich betone nochmals, dass ich heute hier die Wahrheit sagen werde. Ich habe so viele schreckliche Dinge erlebt, dass ich gar nicht darüber reden kann.

Anmerkung: BW2 beginnt zu weinen, BW1 ist sehr ergriffen.

BW 1: Ich komme aus einer sehr reichen Familie, ich hatte keine wirtschaftlichen Gründe für meine Flucht. Ich ersuche Sie jedoch, konkrete Fragen zu stellen, da so viel passiert ist und ich nicht weiß, was wirklich wichtig sein könnte.

VL: Sie haben vor dem BAA am 16.07.2003 angegeben (AS BAA 47), dass Sie in ein Lager kamen, dass von Mitgliedern einer fundamentalistischen Islamistenpartei namens "Nationale Front" "geführt wurde". Ich konnte eine Partei mit diesem Namen nicht recherchieren. Sind Sie sich sicher, dass das der richtige Parteiname war?
BW 1: Sie haben Recht, das ist keine Partei, das ist eine Bewegung namens "Nationale Front". Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären: Die staatlichen Organe und diese Bewegung sind miteinander verbunden. Das, was der Staat nicht schafft bzw. nicht machen will, macht er über diese Bewegung. Ganz Europa weiß, dass Aserbaidschan ein demokratischer Staat ist, aber was die Provokationen anbelangt, ist das Sache der Nationalen Front, diese Bewegung macht das. Das ist eine chauvinistische Bewegung, der Staat will sich die Hände nicht schmutzig machen. Der Staat möchte "als Sauber" vor der restlichen Welt gelten.

VL: Welche Art von Leuten waren bei der Nationalen Front, bzw. haben das Lager "betrieben"?
BW 1: Teilgenommen an dieser Bewegung haben auch sehr geachtete Persönlichkeiten in Aserbaidschan, es waren Ärzte, Militärangehörige, usw.

VL: Können Sie Namen dieser berühmten Leute nennen?
BW 1: Einer von den führenden Personen bei dieser Bewegung war Oberst S. G.. Als A. Präsident war, wollte er sogar einen Umsturz bewirken. Man kann doch von keiner Demokratie sprechen, eher von einer Diktatur, wenn der Sohn die Pflichten eines Vaters als Präsident übernimmt.

VL: Wissen Sie, wo das Lager war?
BW 1: Ich kann es auf einer Karte zeigen, das ist kein Problem. Sie finden das sicher auf der Karte, es ist ein bergiges Gebiet.

VL: War es ein geheimes oder bekanntes Lager?
BW 1: Von dem Lager wissen nur Leute, die mit dieser Bewegung in Verbindung stehen, das ist kein öffentliches Lager. Die Leute, die die Macht haben, die in der Obrigkeit sind, die wissen das.

VL: Warum kamen Sie in das Lager?
BW 1: Ich habe bereits erzählt, dass ich im Gefängnis war und zwar in einem staatlichen Gefängnis. Dieses Gefängnis befindet sich in Baku in der Nähe vom kaspischen Meer.

VL: Warum waren Sie im Gefängnis und wie kamen Sie später in das Lager?
BW 1: Die Situation war so, dass ich in diesem Gefängnis auch 10 Jahre verbringen hätte können oder dort auch sterben hätte können, ich weiß nicht, wie lange es mein Herz ausgehalten hätte…

VL: Ich unterbreche Sie. Warum kamen Sie in das Gefängnis?
BW 1: Ich habe die armen. Gefangenen an der Grenze zu Aserbaidschan gerettet.

VL: Wann war das?
BW 1: Als ich den Dienst bei der Armee abgeleistet habe.

VL: Können Sie ein Jahr oder zumindest eine Jahreszeit nennen?
BW1: Ende 1993. Ich kann mich erinnern, dass es im Herbst war und die Tage wesentlich kürzer waren, ich kann mich genau daran erinnern.

VL: Warum haben Sie den Männern geholfen?
BW 1: Das waren armen. Militärangehörige, junge Leute in meinem Alter. Einer von ihnen war gemeinsam mit mir in der Schule. Damals haben in Aserbaidschan die Aserbaidschaner und die Armenier gemeinsam gelebt, aber als der Krieg begonnen hat, sind die Armenier weggefahren und die Situation hat sich verkompliziert.

VL: Wie konnten Sie den Männern helfen?
BW 1: Ich bin ehrlich. Diese Leute wurden gefangen genommen, sie waren dort bereits 4 oder 5 Monate. Meinen militärischen Truppenteil hat man an die Grenze abkommandiert. Wir haben dort Schichten gehabt und zwar jede Woche war eine andere Schicht dran. Ich war ein Sergeant, ich war quasi Ranghöher als die anderen Soldaten aber niedriger als die anderen Offiziere.

VL: Was passierte an dem Tag, als Sie den armen. Soldaten halfen?
BW 1: Ich konnte das nicht an einem Tag vorbereiten, ich habe das 3 Wochen, bis einen Monat vorbereiten müssen. Es war so: Die 2 Kommandeure meines Truppenteiles, einer hieß Oberst A., der andere hieß G., verkauften die Gefangenen und bekamen Geld dafür. Wenn kein Lösegeld für diese Leute bezahlt wurde, erwartete diese Gefangenen der Tod oder sie mussten als Sklaven dienen. Es wurde ihnen auch Organe entnommen und in die Türkei und andere europäische Länder verkauft. Wir sprechen immer über einen Armee, aber es war keine richtige Armee, es waren Mafiastrukturen. Die Gefangenen waren in einem ehemaligen Kuhstall untergebracht und wurden von 2 oder 3 Soldaten, je nachdem, die in einem benachbarten Container einquartiert waren, bewacht. Ich war sozusagen Vorgesetzter unterhalb des Offiziers und habe die Bewachungsschichten eingeteilt. Ich war an dem Tag der ranghöchste Anwesende. Am Montag fing die Schicht meiner Soldaten an, ich habe an diesem Tag absichtlich Soldaten genommen, von denen ich wusste, dass sie Drogen nehmen. Auf Nachfrage des BWV gebe ich an, dass ich mich mit Drogen nicht auskenne aber sie haben hundertprozentig Drogen gespritzt, weil ich öfters Spritzen gesehen habe (aber nicht in die Arme sondern in die Beine, wegen der Kontrollen).

VL: Gab es überhaupt nur 5 Gefangene, oder haben Sie nur 5 gerettet?
BW 1: In diesem Kuhstall gab es nur 5 Gefangene. Ich weiß nicht, wie viele Gefangene sich woanders befanden. Eigentlich wollte ich nur einen retten, meinen Schulfreund. 2 oder 3 Wochen vorher, haben einen Schlüssel nachmachen lassen, damit ich die Türe zum Gefängnis aufsperren kann. Es war dann am Mittwoch oder Donnerstag, ich sollte den Soldaten was zum Essen bringen, es war Abend glaube ich.

VL: Sie als Vorgesetzter bringen Ihren Soldaten das Essen?
BW 1: Das war meine Kompanie und meine Schicht.

VL: Als Vorgesetzter lässt man sich das Essen bringen und nicht umgekehrt.
BW 1: Ich war ein Sergeant, ich hatte einen Führerschein und ich hatte das Recht, das Auto dort zu benützen, das durfte nicht jeder.

BWV: Von wo haben Sie das Essen geholt?
BW 1: In dem Stützpunkt unseres Truppenteiles gab es einen Speisesaal, das war 5 km entfernt, und ich durfte dorthin fahren. Die Soldaten durften den Posten nicht verlassen, deswegen habe ich das Essen gebracht.

VL: Bitte fahren Sie fort.
BW 1: Ich musste alle befreien, ich konnte nicht nur meinen Kollegen befreien. Ich kam mit dem Auto und übergab den Soldaten das Essen. Ich sah nach, in welchem Zustand sie waren aber ich sah, dass sie bereits Drogen genommen hatten, weil sie waren sehr schwach und haben mich nicht einmal wahrgenommen, als ich ihnen das Essen hingestellt habe. Ich hatte Sorge, dass sie trotzdem etwas hören könnten. Ich fuhr mit dem Auto wieder weg, vielleicht fuhr ich 500 Meter, dann ließ ich das Auto in einem Wald stehen. Von dort bin ich zu Fuß gelaufen, nicht gegangen. Ich habe an diesem Tag absichtlich keine Soldatenschuhe angehabt, sondern Sportschuhe, um schneller laufen zu können. Ich bin bei der unversperrten Außentüre hineingegangen. Erst drinnen gab es eine versperrte Eisentüre, sie hatte nur eine kleine Öffnung, damit man den Gefangenen das Essen durchgeben konnte und damit die Gefangenen auch genug Luft bekommen konnte, gab es oben Öffnungen.

Anmerkung: BW 1 fertigt von selbst eine ausführliche Skizze an. Diese wird zum Akt genommen.

VL: Sie schildern wirklich sehr ausführlich, Ihr Vorbringen ist authentisch und deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle unterbrechen und Sie ersuchen, nur kurz auf meine folgenden Fragen zu antworten:
Haben Sie die Gefangenen mit Ihrem Schlüssel befreit?
BW 1: Ja.

VL: Was passierte danach?
BW 1: Das war schon am Abend. Ich machte die Tür auf und ging weg. Ich habe erst später erfahren, dass diese Leute auch weggelaufen sind und nur ein von ihnen am Leben blieb, die 4 anderen wurden umgebracht.

VL: Wurde Ihr Schulfreund umgebracht?
BW 1: Ich weiß es bis heute nicht, ich weiß nur, dass einer überlebt hat.

VL: Kamen Sie deswegen in Haft?
BW 1: Ja.

VL: Wer hat Sie inhaftiert?
BW 1: Ich wurde nicht gleich verhaftet. Als ich erfahren habe, dass diese Leute weggelaufen sind, hatte ich Angst um mein eigenes Leben, aber ich versuchte, diese nicht zu zeigen.

VL: Wann wurden Sie verhaftete, wie lange nach diesem Vorfall?
BW 1: Einige Monate später. Ich musste monatelang meinen Aufenthaltsort wechseln.

VL: Haben Sie nicht weiter als Soldat gedient?
BW 1: Ich habe erfahren, dass einer von ihnen wieder gefangen genommen wurde, das war noch am selben Tag, vor Sonnenaufgang. In der Früh habe ich das erfahren.

VL: Was haben Sie danach gemacht?
BW 1: Ich habe versucht mir nichts anmerken zu lassen.

VL: Wie lange waren Sie noch Soldat?
BW 1: Eineinhalb bis 2 Stunden. Dort gibt es Waldflächen, ich flüchtete dorthin und hielt mich monatelang versteckt.

VL: Wie kamen Sie in das Lager der "Nationalen Front"?
BW 1: Ich habe mich lange Zeit versteckt gehalten.

VL: Ich wiederhole meine Frage: Wie kamen Sie in das Lager der "Nationalen Front"?
BW 1: Meine Mutter G. P., die Tochter von G., war durch meine Tat in Gefahr. Ich war damals noch jung und war mir über die Folgen dieser Aktion nicht im Klaren. Meine Mutter ist eine Aserbaidschanerin und ich dachte, dass sie am Leben bleibt, wenn man die Gesetze wirklich einhält. Aber ich weiß wirklich nicht wo sie ist.

VL: Sie desertieren vom Militär - wo war zu dieser Zeit Ihre Mutter?
BW 1: Bei ihr zu Hause. Ich fuhr zu meiner Mutter, weil ich dachte, dass sie dort ist, aber sie war nicht mehr dort und ich wurde dort verhaftet.

VL: Wissen Sie, wo sich Ihre Mutter aufhält?
BW 1: Seit damals ist sie verschwunden und ich weiß nicht wo sie ist.

VL: Haben Sie eine Vermutung was mit Ihrer Mutter passiert sein könnte?
BW 1: Nein, ich habe aufgehört Vermutungen aufzustellen, vielleicht ist sie auch tot, ich weiß es nicht.

VL: Sie wurden ungefähr wann festgenommen?
BW 1: 1994, wann genau weiß ich nicht.

VL: Kamen Sie sofort in das Lager der Nationalen Front oder kamen Sie davor vor Gericht?
BW 1: Nein, es gab kein Gericht. Ich wurde so stark verprügelt, sie haben mich verhöhnt, sie haben mich mit dem Messer verletzt. Ungefähr eine Woche lang hat man mich verhöhnt.

VL: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass Sie 2 Ihrer Kameraden entwaffnet hätten, bevor Sie die Gefangenen befreit hätten. Was sagen Sie dazu?
BW 1: Als die Einvernahme in Traiskirchen war, es ist schwer das zu erklären - man hat mir Fragen gestellt, ich habe mich nicht sicher gefühlt, ich dachte dass es in diesem Land keine Sicherheitsgarantie für mich geben würde. Ich werde ehrlich sein, ich wollte damals einen negativen Bescheid bekommen, ich meine damit ich habe gewusst, dass ich einen negativen Bescheid bekommen würde und zuerst wollte ich auch noch die Wahrheit erzählen, aber dann sah ich, dass es womöglich keinen Sinn hat. Ich habe den konkreten Satz mit den Waffen nie gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich die Gefangenen mit meinen Händen befreit habe.

BWV: Auch in der heutigen Verhandlung schildert der BW1 die Ereignisse in einer sehr ausführlichen und ausschweifenden Weise. Angesichts der enormen Arbeitsbelastung des BAA dürfte die Versuchung, das Vorbringen des BW1 mittels Suggestivfragen zu verkürzen, sehr groß gewesen sein. Ohne der ersten Instanz daraus einen Vorwurf zu machen, beruhen die Widersprüche wohl auf Suggestivfragen.

VL: Im Protokoll des BAA (AS 49) steht, Sie hätten ihnen (gemeint wohl Soldaten) die Augen verbunden, die Hände zusammengebunden und dann die Gefangenen befreit.
BW1: Ich war sehr verunsichert was die gesetzliche Lage bezüglich der Drogen in Österreich anbelangt. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass die Leute unter Drogeneinfluss standen und ich wurde aufgefordert, die Situation zu erklären. Ich habe gesagt, dass ich mit meinen eigenen Händen die Türe aufgemacht hätte. Man hat mich dauernd gefragt wie ich das gemacht hätte und ich sagte mit meinen Händen.

VL: Im Protokoll des BAA findet sich noch: "…ich kenne gewisse Griffe am Hals und wenn ich dort drücke, dann schlafen die Leute ein."
BW 1: Ich habe nicht die Waffen abgenommen, sondern ich habe die Waffen gesichert und zwar so, dass man dann nicht schießen konnte aber ich habe sie nicht weggenommen. Was die Griffe auf den Hals angeht, das kann nur ein Blödsinn sein.

BWV: Ich gehe davon aus, dass es vom BAA Suggestivfragen gab, die der BW1 in seiner Verzweiflung nur mehr mit "Ja" beantwortet hat.

VL: Sie haben beim BAA jedoch angegeben, Sie hätten Ihren Kameraden die Augen verbunden und ihnen die Hände zusammengebunden.
BW 1: Ich habe gesagt, dass ich alles mit meinen Händen gemacht habe, dass ich die Waffen gesichert habe, dass ich alles gemacht habe, damit sich die Leute im Halbschlaf befinden. Als ich die von der D gestellten Fragen beantworten wollte, wurde ich immer durch die nächste Frage unterbrochen. Es kam alles total durcheinander, ich hatte das Gefühl, dass man mich nicht richtig versteht und war sehr aufgeregt. Ich schwöre vor dem lieben Gott dass es so war, dass eine Frage nach der anderen kam und ich sie nicht mehr beantworten konnte bevor die nächste Frage kam - hier sehe ich den großen Unterschied, ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Dolmetscherin. Es war wie bei einem Verhör im Gefängnis. Ich wollte dann überhaupt auf keine Fragen mehr antworten. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Wenn es für mich die Möglichkeit gibt in Österreich zu bleiben, können Sie alles über mich und meine Familie erfahren, Sie können in Aserbaidschan nachfragen.

VL: Zuvor habe ich Sie unterbrochen, als Sie gerade ausführen wollten, dass Sie vor kein Gericht kamen. Wie können Sie sich das erklären?
BW 1: Zuerst war ich im staatlichen Gefängnis "B.", aber es gab keine Gerichtsverhandlung, ich weiß nicht ob ich das erlebt hätte, wenn es zu einer gekommen wäre. Ich war 8 oder 9 Monate in diesem Gefängnis. Der Leiter des Gefängnisses hat einen Cousin 2. Grades, dieser ist Leiter dieses Lagers der Nationalen Front, das habe ich erst später erfahren. Ich wurde dorthin gebracht, ich war in einem sehr schlechten Zustand, da man mich geschlagen hat.

VL: Warum glauben Sie, wurden Sie in das Lager gebracht?
BW 1: Im Lager war z. B. eine Lösegeldzahlung möglich, wenn man einen Verwandten von mir gefunden hätte. Es gab noch eine andere
Möglichkeit: es gab dort Fabriken und wir wurden wie Sklaven gehalten, die dort arbeiten mussten. Ich habe Tag und Nacht, mindestens 12 Stunden, gearbeitet. Es war schrecklich, es war eine Katastrophe. Wir durften nur arbeiten und dann wurden wir in die Räumlichkeiten gebracht, wo wir arbeiten mussten. Es gab dort viele Araber, ich wusste nicht warum. In dieser Fabrik wurde fast alles was mit Waffen zu tun hatte, erzeugt. Auch die Munition für Pistolen.

VL: Wie lange waren Sie in dem Lager?
BW 1: Bis zum Jahre 1996.

VL: Was passierte danach?
BW 1: Ich bin von dort geflohen, es kamen große Autos die Lebensmittel brachten, wir haben sie ent- und beladen. Ich habe dieses Auto früher oft gesehen, es kam ca. 3 Mal im Monat. Ich habe alles mental für meine Flucht vorbereitet. Sicher war es ein großes Risiko, ich setzte mich in eine große Holzkiste, und die anderen, die mit mir das Auto immer beladen haben, haben mich nicht verraten, ich hatte damals nur 50 kg.

VL: Was würde Sie im Fall Ihrer Rückkehr nach Aserbaidschan dort erwarten?
BW 1: Ich habe Angst. Wenn ich zurückkehren sollte, erwartet mich dort der Tod, tausendprozentig, oder Sklaverei. Weil ich diese Leute gerettet habe, weil mein Vater Armenier war und ich in diesem Sinne erzogen wurde, und der dritte Grund ist, dass meine Frau nicht nach Aserbaidschan fahren kann und ich nicht nach Armenien.

VL: Sie haben angegeben, dass Sie in Armenien Probleme gehabt hätten. Können Sie das näher ausführen?
BW 1: Ja, ich hatte dort ernste Probleme. Ich möchte mein Reifezeugnis und meinen Führerschein vorlegen. Außerdem Teile von Kopien meines Reisepasses.

Anmerkung: Die Kopien und die Originale werden in Kopie zum Akt genommen.

VL: Ich möchte meine Frage wiederholen: Sie haben angegeben, dass Sie in Armenien Probleme gehabt hätten. Können Sie das näher ausführen?
BW 1: Ich habe dort meinen Stiefbruder gesucht, der, nachdem er in Afghanistan gekämpft hat, in der armenischen Armee war. 2001 kam ich nach Armenien, ich habe erfahren, dass mein Bruder noch am Leben ist, dass er ein großer Kommandeur ist und fast einen Generalrang hat. Sein Truppenteil war in W. stationiert, er war Kommandeur. Ich fuhr dorthin, aber mein Bruder war nicht dort, ich war dort illegal. Ich habe nämlich geglaubt, dass mir mein Bruder helfen könnte wenn ich ihn finden würde, und begann, mich für ihn zu interessieren, aber dann wurde die Situation kompliziert - ich hatte dort jemanden, mit dem ich darüber gesprochen habe. Dieser Mann war 60 Jahre alt und sagte mir, ich solle fliehen, dass mein Bruder nicht dort sei und niemand wisse, wo er sich jetzt befinde. Weiters sagte er, dass mich eine große Gefahr erwarten würde. Ich persönlich habe gar nicht so daran gedacht, aber so war das damals. Ich blieb bei meiner zukünftigen Frau und hätte dort aber keine Chance gehabt, sie zu heiraten. Sie hat mich in ihrer Baracke aufgenommen, sie war selbst ein Flüchtling.

VL: Warum glauben Sie hat der alte Mann gesagt, dass Ihr Leben in Gefahr sei?
BW 1: Ich habe dann erfahren, dass dieser ältere Mann mit meinem Bruder gearbeitet hat. Ich habe zwar erfahren wo mein Bruder gelebt hat, in welchem Haus, aber ich konnte niemandem sagen wer ich bin. Ich habe damals schon verstanden, dass etwas passieren kann.

VL: Sie sind für mich etwas kryptisch. Können Sie mir sagen, welche konkreten Probleme Sie in Armenien hatten?
BW 1: Ich kann in Armenien nicht bleiben, weil mein leiblicher Vater Aserbaidschaner ist, ich habe das schon vor dem BAA gesagt.

VL: Welche konkreten Probleme hatten Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Armenien?
BW 1: Die Polizei hat meine jetzige Frau nach meinem damaligen Aufenthaltsort gefragt, sie haben sie auf die Seite gestoßen, ihr einen Schlag versetzt…

VL: Warum wollte man Ihren Aufenthaltsort wissen?
BW 1: Weil ich mich in Armenien für meinen Bruder interessiert habe, ich glaube es zu wissen. Man hätte mich umgebracht wenn man erfahren hätte, dass ich Aserbaidschaner bin.

VL: Warum? Wegen Ihres Bruders, oder einfach weil Sie Aserbaidschaner sind?
BW 1: Weil ich Aserbaidschaner bin.

VL: Wo ist Ihr Bruder derzeit?
BW 1: Ich konnte das nicht in Erfahrung bringen.

VL: Weshalb haben Sie vor dem BAA (AS 53) angegeben: "Ich lernte einen Offizier kennen, der mir sagte, dass mein Stiefbruder 1994 ermordet wurde."
BW 1: Ich sagte nicht "ermordet", mir wurde gesagt, dass er spurlos verschwunden ist.

VL: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass Sie den Angaben des Offiziers nachgegangen wären und deshalb das Interesse der armen. Behörden geweckt hätten.
BW 1: Ja, schon die Einreise nach Armenien war ein Risiko für mich, aber als ich den Informationen über meinen Bruder nachgehen wollte, fingen die Probleme an.

VL: Welche Probleme fingen an?
BW 1: Meine Frau hat diese Leute gesehen. Wenn ich in die Hände dieser Leute gekommen wäre, wäre ich sowieso umgebracht worden, auch aufgrund der Tatsache, dass ich Aserbaidschaner bin.

VL: Was meinen Sie mit "auch"?
BW 1: Weil ich mich für meinen Bruder interessiert habe.

VL: Wo ist das Problem wenn Sie sich für Ihren Bruder interessieren?
BW 1: Mein Bruder war ein Kommandeur eines Truppenteiles. Ich weiß nicht alles was dort vorgefallen ist. Zu diesem Zeitpunkt sind in Armenien viele Kommandeure umgebracht worden, es gab viele Probleme untereinander. Ich konnte nicht genau überprüfen welche Probleme sie hatten, da ich sonst sicher umgebracht worden wäre. Es gab Parteien und Probleme und ich weiß, dass mein Bruder in einer Partei war.

VL: Wie meinen Sie das?
BW 1: Mein Bruder war eine wichtige Person in einer Partei und ist spurlos verschwunden, ich weiß nicht genau was vorgefallen ist.
Ich habe 2 Vermutungen: Die erste ist, dass man erfahren hat, dass ihn meine Mutter erzogen hat, dass er in einer aserbaidschanischen Familie aufwuchs. Die zweite Vermutung ist, dass er womöglich zu viel gewusst hat, was den Karabach-Konflikt betroffen hat. Es ist auch möglich, dass es um Macht gegangen ist, dass er eine höhere Position bekommen sollte und aber auch andere diese wollten. In Armenien sind viele Morde passiert, ich habe es auch von hier im TV beobachtet.

VL an BWV: Möchten Sie dazu etwas angeben?
BWV: Nein.

VL: Wollen Sie sonst noch etwas angeben?
BW 1: Nein.

* Gegenüber der Ehegattin des Berufungswerbers (BW 2), Staatsangehörigkeit Armenien, erfolgt die Wahrheitserinnerung (unrichtige Angaben werden im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt), eine Belehrung gemäß § 49 iVm § 51 AVG (Die VL weist darauf hin, dass die Aussage gemäß § 49 AVG verweigert werden darf, wenn die Beantwortung der Frage für bestimmte Personen die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung oder zur Schande gereichen würde; über Fragen, die der Befragte nicht beantworten könnte, ohne eine staatlich anerkannte Verschwiegenheitspflicht, von deren Einhaltung er nicht entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren; über Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.) sowie eine Belehrung über Geltendmachung von Kosten als Beteiligter (§ 51 a AVG)..
BW 2: Ich möchte Fahrtkosten geltend machen.

VL: Es ist sehr wichtig, dass Sie heute die Wahrheit sagen. Es kann sein, dass ich Ihnen Fragen stelle, die Sie nicht beantworten können. In diesem Fall sagen Sie einfach wahrheitsgemäß, dass Sie diese Frage nicht beantworten können.  Keinesfalls sollten Sie "irgendeine Antwort" geben. Sagen Sie einfach nur das, was Sie wissen und bleiben Sie immer bei der Wahrheit. Erfinden Sie nichts dazu und lassen Sie keine Details weg.
BW 2: Ja.

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW 2 : Ja.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht?
BW 2:   Ja.
BWV: Ja.

VL: Was würde Sie im Fall Ihrer Rückkehr nach Armenien erwarten?
BW 2: Ich kann dort nicht bleiben. Ich hatte dort deswegen ein Problem, weil ich Flüchtling aus Aserbaidschan war, ich konnte nirgends bleiben.

VL: Ich wiederhole meine Frage: Was würde Sie im Fall Ihrer Rückkehr nach Armenien erwarten?
BW 2: Man hat mir schon damals gesagt, dass man mich umbringt, wegen meines Ehegatten. Bei uns darf man das nicht. Ich hatte große Angst dort, ich war sicher, dass sie mich ebenfalls umbringen werden.

VL: Möchten Sie sonst noch etwas angeben?
BW 2: Ich habe große Angst vor einer Rückkehr, ich habe ein Kind in Österreich verloren, ich kämpfe noch jetzt mit den psychischen Folgen was ich damals erlebt habe.

VL an BWV: Möchten Sie noch etwas angeben?
BWV: Nein.

* Sie sind zugleich gesetzliche Vertreterin im Asylverfahren Ihre
Sohnes, Zahl:
247.059-VIII/40. Wollen Sie zum Asylverfahren Ihres Sohnes etwas angeben?
BW 2: Nein. Ich möchte allerdings ergänzen, dass ich die Kanzlei L. auch bezüglich des Verfahrens meines Sohnes bevollmächtige.
BWV: Nein.

VL: Es werden folgende Erkenntnisquellen bezüglich Aserbaidschan herangezogen:
* Aserbaidschan Anfragenbeantwortung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland für das Verwaltungsgericht Wiesbaden vom 27.06.2002
* Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Aserbaidschan (Bericht des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, vom 09.01.2003)
* Aserbaidschan, Asyl-Länderbericht (Österreichische Botschaft für Aserbaidschan, 27.03.2003)
* Azerbaijan, Extract from the IHF report Human Rights in the OSCE Region: Europe, Central Asia and North America, Report 2005 (Events 2004 (International Helsinki Federation For Human Rights) * Aserbaidschan Jahresbericht 2005 (Amnesty International Berichtzeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2004)
* Azerbaijan Country Reports on Human Rights Practices 2004 (U.S. Department of State, February 28, 2005)
* Follow-up to Resolution 1359 (2004) on political prisoners in Azerbaijan (Parliamentary Assembly, Council of Europe, Doc. 10564, 31 May 2005)
* Functioning of democratic institutions in Azerbaijan (Parliamentary Assembly, Council of Europe, Doc. 10569, 3 June 2005)
* Republic of Azerbaijan, Parliamentary Elections November 2005 (OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR, 17 June 2005)
* Anfragenbeantwortung des Auswärtigen Amtes des Bundesrepublik Deutschland an das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern vom 22.08.2005
* Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Aserbaidschan (Bericht des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, vom 29.08.2005)
* Anfragenbeantwortung des Transkaukasus-Institutes Marburg an das Bayerische Verwaltungsgericht  Ansbach vom 06.10.2005 * Azerbaijan Parliamentary Elections 2005, Lessons Not Learned (Human Rights Watch Briefing Paper October 31, 2005) * Azerbaijan, International Religious Freedom Report 2005 (U.S. Department of State,
November 8, 2005)
*  Azerbaijan’s 2005 Elections: Lost Opportunity (Policy Briefing, Europe Briefing N 40, International Crisis Group, Baku (Brussels, 21 November 2005)
* Offizielles Ergebnis der Wahl in Aserbaidschan veröffentlicht (APA0730 5 AA 0111, 23.11.1005)
* Azerbaijan Country Summary (Human Rights Watch, January 2006)

Auf Basis der zitierten Erkenntnisquellen werden folgende Feststellungen getroffen:

Die Todesstrafe wurde mit Gesetz vom 10. Februar 1998 abgeschafft. Die Todesurteile der seinerzeit etwa 128 zum Tode verurteilten Häftlinge wurden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt (Auswärtiges Amt vom 29.08.2005, Seite 19).

Aserbaidschan befindet sich nach wie vor in einer Aufbauphase. Fortschritte in der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch in der Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere der medizinischen Versorgung sind sichtbar, aber nach wie vor deutlich verbesserungswürdig. Das Armutsbekämpfungsprogramm vom 2003 wird derzeit noch umgesetzt.
Einige Zahlen: 2004 wuchs das BIP um 10,2 % auf 8.521Mrd US-Dollar (1021 $ pro Kopf); für die nächsten Jahre werden deutlich höhere Steigerungsraten erwartet. Die offizielle Arbeitslosenquote beträgt 10,7 %, inoffizielle Schätzungen gehen von einem Vielfachen aus. Insbesondere in den bergigen Regionen von Aserbaidschan sieht die Wirtschaftlage deutlich schlechter aus als in den urbanen Regionen. Nach inoffiziellen Schätzungen leben hier etwa 44 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Anfragenbeantwortung des Auswärtigen Amtes an das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern vom 22.08.2005, Seite 2).

Vor dem Hintergrund der trotz Wachstumsraten von 10,2% (für 2004) nach wie vor schlechten allgemeinen Lebensbedingungen, verbunden mit dem Zusammenbruch des sozialen Netzes, einem Durchschnittsgehalt von ca. 110 USD (Stand 2005) und einer geschätzten Arbeitslosigkeit von 10,8% (nach Angaben der ILO, örtliche Schätzungen liegen erheblich über diesem Wert) leben nach Angaben der Weltbank 45 % der Bevölkerung in Armut, viele davon unter dem Existenzminimum. Besonders schwer betroffen sind Rentner, Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten und Kranke, die oft zum Betteln gezwungen sind bzw. vom Hausmüll leben. Die zu Sowjetzeiten kostenlose medizinische Versorgung ist weitgehend  zusammengebrochen. Ein Großteil der Ärzte ist aufgrund der mangelhaften Bezahlung in andere Berufe übergewechselt oder emigriert. Die hygienischen Verhältnisse sind völlig unzureichend, die technische Ausstattung ist veraltet bzw. vielfach defekt. Viele Krankenhäuser stehen heute weitgehend leer. Meist wird eine Minimalpräsenz des krankenpflegerischen Personals aufrechterhalten, das sich um die wenigen verbliebenen Patienten kümmert. Die meisten Kranken ziehen es vor, zu Hause von der Familie gepflegt zu werden. Falls es nicht zufällig einen Arzt in der Verwandtschaft oder näheren Bekanntschaft gibt, genießen sie keine sachverständige Pflege, ganz zu schweigen von notwendigen operativen Eingriffen. Auch Entbindungen werden, insbesondere in der Provinz, häufig zu Hause durchgeführt. Daneben bildet sich zunehmend ein privater medizinischer Sektor heraus, wobei es sich häufig um formell staatliche Krankenhäuser handelt, die dazu übergegangen sind, nur noch gegen Barzahlung medizinische Versorgung zu gewährleisten. In diesen Krankenhäusern können überlebensnotwendige Maßnahmen zum größten Teil durchgeführt werden und chronische Krankheiten - hauptsächlich aus dem Bereich der Inneren Medizin und der Psychiatrie - behandelt werden. Ebenso ist die Versorgung mit Medikamenten aller Art gegen entsprechende Bezahlung möglich. Die Medikamente werden von internationalen Pharmafirmen nach Aserbaidschan eingeführt und in Apotheken verkauft. Eine gezielte Einfuhr von Medikamenten aus Deutschland für bestimmte Personen wird durch die Unzuverlässigkeit des Postweges erschwert.
Sanktionierungen aus Deutschland rück geführter Personen sind dem Auswärtigen Amt nicht bekannt. Die zahlreichen Rückkehrer in der Vergangenheit belegen, dass sich der Staat nicht für sie interessiert. Sie bleiben selbst dann in aller Regel unbehelligt, wenn sie durch den Besitz eines deutschen Reiseausweises nach Art. 28 der Genfer Konvention eindeutig als politische Flüchtlinge zu identifizieren sind (Auswärtiges Amt vom 29.08.2005, Seite 20f).

VL: Es werden folgende Erkenntnisquellen bezüglich Armenien herangezogen:
* Armenien Analysen und Hintergründe (Dr. T. H., Schweizerische Flüchtlingshilfe, Oktober 2002)
* Stellungnahme von Frau Dr. T. S. für den UBAS vom 07.05.2003 * Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien (Schweizer Flüchtlingshilfe, 22.09.2003)
* Report to the Armenian Government on the visit to Armenia from 6 to 17 October 2002 (Strasbourg, 28 July 2004)
* Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Armenien (Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland vom 28.12.2004)
* Armenien Jahresbericht 2005 (Amnesty International, Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2004)
* Armenia (Extract from the International Helsinki Report, Human Rights in the OSCE Region, Report 2005, Events of 2004) * Constitutional reform process in Armenia (Council of Europe, Parliamentary Assembly Doc. 10601 21 June 2005
* Armenia International Religious Freedom Report 2005 (U.S.
Department of State,
November 08, 2005)
* Anfragenbeantwortung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland an das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht vom 02.12.2005)
* Armenia Country Summary (Human Rights Watch January 2005) * Republik Armenien (Schweizer Flüchtlingshilfe, Stand Februar 2005)

Auf Grund des zitierten Informationsmaterials werden folgende Feststellungen getroffen:
Die Verfassung der Republik Armenien (1995) garantiert in Artikel 15 die Rechtsgleichheit aller Bürger ungeachtet ihrer "nationalen Abstammung, Rasse, Geschlechts, Sprache, Glaubens, politischen oder anderen Überzeugung, sozialen Herkunft, Vermögens oder anderen Status".
Weder der armenische Gesetzgeber, noch die armenische Regierung diskriminieren Angehörige ethnischer Minderheiten in kollektiver oder individueller Weise. Diese fühlen sich jedoch in einer zu 97 Prozent monoethnischen Gesellschaft oft von der armenischen Mehrheit überwältigt. Im Vergleich zur Sowjetzeit, als der Staat nationale (ethnische) Minderheiten kulturpolitisch förderte, unter anderem durch großzügige materielle Zuschüsse einschließlich Vereins- und Versammlungsräumen, ist der armenische Staat objektiv weder in der Lage, noch subjektiv willens, den Minderheiten weiterhin solche Förderung angedeihen zu lassen, so dass diese den armenischen Staat im Vergleich zur sowjetischen Vergangenheit als feindselig, bestenfalls gleichgültig empfinden. Kritikwürdig vom menschen- und besonders vom minderheitenrechtlichen Standpunkt aus ist die Tatsache, dass Angehörige ethnischer Minderheiten weder in der Nationalversammlung, noch auf regionaler oder lokaler Ebene vertreten sind, im Unterschied zu den Verhältnissen in der ersten Republik Armenien (1918-1920), in Sowjetarmenien, aber auch im Vergleich mit der Republik Georgien.
Mit 5,3 Prozent bzw. 161.000 Angehörigen (nach Eigenangaben sogar bis zu 250.000) bildeten die Aseris vor ihrer fast vollständigen Massenflucht 1988/89 die größte ethnische Minderheit Armeniens. Seither ist das aserbaidschanisch-armenische Verhältnis sowohl auf zwischenstaatlicher, wie auch gesellschaftlicher Ebene durch die wechselseitige Vertreibung der Minoritäten stark belastet. Mit organisierter Massengewalt gegen die zum Teil altansässige armenische Bevölkerung in den Städten Sumgait (26.-29.02.1988), Kirowabad (heute: Gandscha/Ganja; November 1988) und Baku (Mitte Januar 1990) wurden etwa 350.000 Armenier aus Aserbeidschan vertrieben. Im Herbst 1988 setzte der Massenexodus der aserbaidschanischen Minderheit aus Armenien ein. Zwar kam es dort nicht zu einem vergleichbaren Ausbruch von Massengewalt, aber die Furcht der Aserbeidschaner vor Vergeltungsakten, der am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und allgemein in der Gesellschaft spürbare Druck, ferner "wohlmeinende Ratschläge" von Kollegen, Vorgesetzten, Nachbarn oder örtlichen Verwaltungsbeamten, nach Aserbeidschan "auszureisen" und schließlich auch Aufrufe aus Sowjetaserbeidschan, Armenien zu verlassen, führten zur fast vollständigen Flucht der Aseris aus Armenien; das Erdbeben vom 7. Dezember 1988 lieferte ein zusätzliches Motiv, Armenien zu verlassen.
Heute gibt es kaum noch Aserbeidschaner in Armenien. Die wenigen im Land verbliebenen sind meist mit Armenier/Innen verheiratet bzw. entstammen binationalen Ehen. Das U.S. Department of State geht in seinem Bericht über die Menschenrechtslage in Armenien (2001) von "einigen Hunderten" einschließlich der Abkömmlinge aus binationalen Ehen aus (siehe Anlage). Im Jahresbericht für 2002 heißt es über ihre Situation, wie schon in den Berichten früherer Jahre: "Several hundred Azeris or persons of mixed Azeri heritage still living in thecountry maintained a low profile in the face of societal discrimination."
Diese bis zur Selbstverleugnung gehende Anpassung an die armenische Mehrheit, mit der die letzten im Land verbliebenen Aseris offenbar Benachteiligung und Anfeindungen zu vermeiden versuchen, wird auch von anderen Berichterstattern und Kommentatoren bestätigt. In einem "Background Paper" vom Oktober 1999 kam der UNHCR zu dem Schluss: "The UNHCR was not aware of attacks by the authorities. The UNHCR felt that the Azeris did not really have any problems but might do so if they actively expressed their ethnic identity".
Über die aktuelle Situation der Aseris in Armenien berichtete Ayaki Ito (Japan), Protection Officer vom Büro des UNHCR zu Jerewan, auf dem 8. Europäischen Informationsseminar des Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) am 28. Juni 2002 in Wien:
"Ihre Gesamtzahl wird für sehr niedrig gehalten, obwohl es unmöglich ist, zuverlässige Zahlen zu gewinnen. Das hängt teilweise damit zusammen, dass Aseris kaum hervortreten und nicht dazu neigen, offen zu äußern, dass sie ethnische Aseris sind. Es heißt beispielsweise, dass die meisten ihren Familiennamen armenisiert haben, d.h., sie haben einen Namen mit der Endung ‘- ian’ angenommen.
Als ethnische Gemeinschaft ist die aserische Minderheit nicht organisiert, aber die meisten ihrer Angehörigen sind ziemlich assimiliert und werden von ihren Nachbarn und ihrer lokalen Gemeinschaft akzeptiert. Nachbarn wissen in der Regel, dass es sich um Aseris handelt oder dass der Vater einer Person Aseri war. Dennoch möchten ethnische Aseris oder Personen aus binationalen Ehen mit einem aserischen Elternteil nicht über ihre Abstammung sprechen. Sie äußern viel mehr die Befürchtung, dass sie plötzlich ausgesondert werden und Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten, falls man sie nach ihrer Situation befragt. Darum möchten sie lieber in der Gemeinschaft in Ruhe gelassen werden, wobei sie sich der Tatsache, dass ihre Nachbarn wissen, dass sie Aseris sind, völlig bewusst sind.
Die vorläufigen Ergebnisse einer von der Armenischen Soziologischen Vereinigung durchgeführten Umfrage, bei der auch etwa 30 bis 35 Aseris befragt wurden, bestätigt diesen Eindruck. Interessanterweise identifizieren sich, den Forschern zufolge, Aseris nicht als Aseris, sondern über ihre spezifische örtliche Gemeinschaft. Auf diese Weise fühlen sie sich relativ sicher, solange sie in ihren Gemeinschaften bleiben. Aber sowie sie ihre örtlichen Gemeinschaften oder Dörfer verlassen, können sie nicht wissen, wie Fremde reagieren werden. Wir (das Büro des UNHCR; T.S.) haben allerdings keinen einzigen Bericht über gezielte Diskriminierung oder Angriffe gegen Aseris erhalten. Einige besitzen immer noch eine Arbeit, andere hingegen nicht. Um das Risiko der Rückkehr ethnischer Aseris und von Personen aus binationalen Ehen abzuschätzen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, lautet die Schlüsselfrage: Wann sind sie ausgereist? Ausgehend von dem vorgenannten Konzept der Gemeinschaft, stellt sich die Lage als nicht zu schwierig dar, falls die Rückkehrer vor relativ kurzem ausgereist sind, weil ihre Gemeinschaft sie noch kennt. Falls aber ein ethnischer Aseri oder jemand aus einer binationalen Ehe vor z.B. fünf Jahren ausgereist ist und falls sie oder er für längere Zeit in Russland gelebt hat, bevor er/sie nach Europa weiterreiste, um Asyl zu beantragen, könnte die Rückkehr nach Armenien riskant sein, weil sich diese Person gegenüber ihrer Gemeinschaft nicht länger ausweisen kann und umgekehrt. Das Hauptkriterium ist also, zu welcher örtlichen Gemeinschaft die Rückkehrer gehörten, wo sie sich sicher fühlen konnten, wo ihre Zugehörigkeiten lagen usw.
(...) In den zurückliegenden drei, vier Jahren wurden keine Fälle oder Vorkommnisse aktiver oder offener Diskriminierung von ethnischen Aseris gemeldet. Gewiss, jene die dazu in der Lage waren, haben das Land verlassen. All jene, die aus unterschiedlichen Gründen nicht weggehen konnten, mussten bleiben und sich irgendwie an die derzeitige Lage anpassen. Dies trifft insbesondere auf ältere Menschen zu, die bleiben mussten, weil sie nicht mobil waren, oder die das Land nicht verlassen wollten, weil sie ihr ganzes Leben dort verbracht hatten. Gegenwärtig gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie offen diskriminiert werden, und es wird berichtet, dass sie ihre Renten empfangen, obwohl diese so niedrig wie bei allen übrigen liegen."
In einem von M. S. für das Rote Kreuz Österreichs sowie das Austrian Centre for Country of Origin Research and Asylum Documentation (ACCORD) verfassten "Reisebericht Armenien, 15.-21. Juli 2002" werden die auf dieser Informationsreise bei verschiedenen in- und ausländischen NGOs in Armenien sowie bei dortigen Behörden eingeholten Auskünfte zu asylrelevanten Fragen wiedergegeben, darunter unter anderem zur Lage der Aseris bzw. Personen aus binationalen Ehen in Armenien. Als Ergebnis lässt sich unter anderem festhalten, dass die meisten Betroffenen Frauen sind, viele davon im Rentenalter, oder Kinder aus binationalen Ehen. Trotz offizieller und formaler Nichtdiskriminierungspolitik wollten die Befragten eine faktische informelle Benachteiligung oder Diskriminierung nicht vollständig ausschließen, trotz geringer empirischer Faktenbasis. Diese wurde unter anderem auf das allgemeine Versagen des Justizwesens in Armenien und die generelle Abneigung der Bürger zurückgeführt, Streitigkeiten auf dem Rechtsweg zu lösen.
Mein Mitarbeiter Dr. G. K., der auf der 8. Europäischen Informationstagung des UNHCR und des ACCORD die Koordinationsgruppe Armenien der Gesellschaft für bedrohte Völker vertrat, machte hinsichtlich der in Berg-Karabach abweichenden Verhältnisse folgende Ergänzungen:
"Im Unterschied zum eigentlichen Armenien, wo nur wenige Aseris geblieben sind, leben in Berg-Karabach  eine ganze Menge Aseris sowie binationale Ehepaare. Andere dort lebende Minderheiten schließen Russen, Ukrainer sowie Griechen ein. Personen aserischer Abstammung oder aus binationalen Ehen würden bei einer Rückkehr nach Berg-Karabach dort Unterstützung vom örtlichen Sozialministerium erhalten. Was aber eine Rückkehr in der Praxis sehr schwer macht, ist der Umstand, dass die Region nicht auf direktem Weg erreichbar ist, sondern dass man über Armenien einreisen muss, wo die fraglichen Personen auf zahlreiche Erschwernisse stoßen, insbesondere hinsichtlich der Erteilung von Papieren und Visa. Hinsichtlich der Wehrpflicht von ethnischen Aseris ist es nicht klar, ob man armenische Bürger aserischer Abstammung ihren Wehrdienst in Berg-Karabach ableisten lässt, aber als Möglichkeit kann dies sicherlich nicht ausgeschlossen werden."
Herr K. legte Ihre Fragen auch einer Vertreterin einer armenischen nichtstaatlichen Organisation vor (Frau K. S., Komitee für Elternlose Kinder).
Antwort: Zur Zeit stellt sich die Lage für Angehörige binationaler Ehen bzw. Abkömmlinge aus binationalen Ehen nicht anders dar, als für die armenische Bevölkerungsmehrheit.
Schließlich möchte ich auf mein Gutachten vom 07.05.2002 für den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, hinweisen, in dem es unter anderem um die Frage der wirtschaftlichen Existenzfähigkeit in Berg-Karabach eines damals 15jährigen Klägers aserbeidschanischer Staatszugehörigkeit aus einer binationalen Ehe (im damaligen Fall: armenisch-talyschisch) ging.
Ich möchte abschließend unterstreichen, dass alle hier zitierten oder getätigten Aussagen nur unter den gegenwärtigen Verhältnissen eines Waffenstillstands zwischen Berg-Karabach sowie Aserbeidschan Gültigkeit beanspruchen können. Eine dauerhafte Friedensegelung zwischen Aserbeidschan und Berg-Karabach konnte bisher nicht erzielt werden.  Ein erneuter Ausbruch bewaffneter Gewalt würde sich umgehend auch negativ auf die Lebenssituation von Minderheiten auswirken.
Es gibt keinerlei Hinweise für eine Verfolgung von Angehörigen binationaler Ehen durch staatliche Organe in Armenien, weder auf nationaler, noch regionaler oder lokaler Ebene.
Frau S. hierzu: Nein, nicht das ich wüsste (Dr. T. S. für den UBAS vom 07.05.2003, Seite 1 bis 6).

Nach gewaltsamen Ausschreitungen gegen Armenier in Aserbaidschan Ende der achtziger Jahre kam es im Gegenzug zu Verdrängungsmaßnahmen gegen die in Armenien lebenden Aserbaidschaner, so dass diese (teilweise unter dem Schutz Russlands) das Land verließen. UNHCR hatte Kontakt zu den vereinzelt in Armenien verbliebenen Aserbaidschanern mit armenischen Ehepartnern, die jedoch mittlerweile nach Bedrohungen durch Nachbarn Armenien zumeist verlassen haben. Gegen Abkömmlinge aus armenisch-aserbaidschanischen Mischehen waren bei Bekanntwerden der Abstammung von einer/einem aserbaidschanischen Mutter/Vater Animositäten und bisweilen Diskriminierungen möglich. Seit dem Waffenstillstand 1994 hat sich die Situation jedoch auch insoweit entspannt. Heute ist es durchaus möglich, bei der Beantragung eines Reisepasses jegliche Volkszugehörigkeit, auch "Aseri”, eintragen zu lassen (Auswärtiges Amt vom 28.12.2004, Seite 10).

Rückkehrer werden nach Ankunft in Armenien in die Gesellschaft integriert und nutzen häufig die erworbenen Deutschkenntnisse bzw. ihre in Deutschland geknüpften Kontakte. Sie haben Zugang zu allen Berufsgruppen (auch Staatsdienst). Wegen der steigenden Auswandererzahlen haben sie relativ gute Chancen, Arbeit zu finden. Die Schweiz und Dänemark bieten unterschiedliche Rückkehrerprogramme für aus diesen Ländern freiwillig ausreisende Armenier an (Auswärtiges Amt vom 28.12.2004, Seite 22).

Die Versorgungslage in der Republik Armenien hat sich dahingehend entwickelt, dass ein breites Warenangebot in- und ausländischer Produzenten vorhanden ist. Demgegenüber stehen jedoch traditionelle Ernährungsgewohnheiten. Wegen der Blockade durch die Türkei und Aserbaidschan gelangen Lebensmittelimporte aus Griechenland, Iran, Georgien und der Türkei über die georgische und iranische Grenzen nach Armenien. Auch die umfangreichen Hilfsmaßnahmen der Gebergemeinschaft tragen dazu bei, dass sich die Lebenssituation für sozial Bedürftige in den letzten Jahren erheblich verbessert hat. Rund 100.000 Personen werden jedoch noch vom World Food Programme der Vereinten Nationen versorgt. Die Energieversorgung ist grundsätzlich gesichert. Elektrizität steht ganzjährig zur Verfügung. Immer mehr Haushalte werden an die Gasversorgung angeschlossen. Leitungswasser steht dagegen, insbesondere in den Sommermonaten zwar täglich, aber meist nur stundenweise zur Verfügung. In vielen Wohnungen wurden Wassertanks installiert. Im Rahmen eines Weltbank-Projektes wird die Wasserversorgung in Eriwan rehabilitiert, Projekte anderer Geber konzentrieren sich auf weitere Städte und die Regionen. Auf dem Land erfolgt die Versorgung über eigene Brunnen, Gewässer oder Tankwagen.
Ein Teil der Bevölkerung ist allerdings finanziell nicht in der Lage, seine Versorgung mit den zum Leben notwendigen Gütern ohne Unterstützung durch internationale humanitäre Organisationen sicherzustellen. Durch die traditionellen Familienbande werden Versorgungsschwierigkeiten weitgehend überwunden. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes hat ein Großteil der Bevölkerung Verwandte, die im Ausland leben, die traditionell mit Geld- und Gütersendungen dazu beitragen, die Lebensqualität der in Armenien verbliebenen Verwandten zu erhöhen. Das durchschnittliche Familieneinkommen ist gegenwärtig nur schwer einzuschätzen. Aus Veröffentlichungen der Presse war zu entnehmen, dass Staatsbedienstete je nach Funktion 30 - 200 US-Dollar verdienen. Die anlässlich von Privatisierungen angegebenen Löhne in der Privatwirtschaft schwanken zwischen 20 und 500 US-Dollar für Arbeiter und Angestellte, wobei die Mehrheit der Beschäftigten im unteren Bereich anzusiedeln ist. Der Großteil der Armenier geht mehreren Erwerbstätigkeiten, dazu privaten Geschäften und Gelegenheitsjobs nach und ist überwiegend im privaten Dienstleistungsbereich tätig, da eine staatliche oder private Industrieproduktion kaum vorhanden ist. Die dabei erzielten Einkünfte lassen sich schwer beziffern, da sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die Beträge niedriger angeben, als sie tatsächlich sind, um Steuerzahlungen zu umgehen.
Die nicht einfache wirtschaftliche Lage des Landes führt nach wie vor dazu, dass viele Armenier das Land verlassen wollen. Der Migrationsdruck hält an, da ein Angleichen des Lebensstandards an westeuropäisches Niveau trotz hoher Wirtschaftswachstumsraten in Kürze nicht zu erwarten ist. Seriösen Quellen zufolge sollen bereits zwischen 600.000 und 1,9 Mio. Armenier ihr Land verlassen haben. Eine spürbare Besserung der wirtschaftlichen Lage wird erst eintreten, wenn der Konflikt um Nagorny Karabach beigelegt ist (Aufhebung der Blockade) und ein damit einhergehender wirtschaftlicher Aufschwung der Bevölkerung ein angemessenes Einkommen ermöglicht (Auswärtiges Amt vom 28.12.2004, Seite 20f).

Die medizinische Versorgung ist in Armenien flächendeckend grundsätzlich gewährleistet. Ein Gesetz über die kostenlose medizinische Behandlung im Gesundheitswesen besteht seit 1997, da das kostenlose Gesundheitssystem, das zu Sowjetzeiten existiert hatte, mit deren Zerfall weggefallen war. Das Gesetz (Nr. 135, in Kraft getreten am 15. März 1997) regelt den Umfang der kostenlosen ambulanten oder stationären Behandlung bei bestimmten Krankheiten und Medikamenten, sowie zusätzlich auch für bestimmte sozial bedürftige Gruppen (inkl. Kinder, Flüchtlinge, Invaliden u.a.) und gilt (außer bzgl. der Flüchtlinge) ausschließlich für armenische Staatsangehörige. Die Details sind in einer Anlage als Zielprogramm geregelt. Diese Regelung der Einzelheiten wird jährlich im Rahmen eines Änderungsgesetzes erneuert. Im Staatshaushalt sind für diese medizinische Versorgung auch Mittel vorhanden, die kontinuierlich aufgestockt werden (Die Erhöhung der Sozialausgaben ist eine der Bedingungen von WB/IMF zur Auszahlung von Krediten als Budgethilfe, auf deren Einhaltung von der Gebergemeinschaft geachtet und bestanden wird. Die Sozialversorgung befindet sich ebenfalls mit Hilfe der Gebergemeinschaft weiter im Aufbau).
Das Zielprogramm 2004 wurde am 04.03.2004 beschlossen, vom Präsidenten am 24.03.03 unterzeichnet und trat am Tag nach seiner Veröffentlichung im amtlichen Gesetzblatt am 08.04.2004 in Kraft (Beschluss Nr. 318).
Die wichtigsten Regelungen im Gesundheitsbereich für 2004 sind am Ende dieses Lageberichtes in deutscher Arbeitsübersetzung beigefügt.
Es besteht die Möglichkeit, eine private Krankenversicherung abzuschließen. Der Großteil der armenischen Bevölkerung macht hiervon jedoch keinen Gebrauch. Der Ausbildungsstand des medizinischen Personals ist gut. Die Ausstattung der Krankenhäuser und das technische Gerät entsprechen oft nicht westlichem Standard. Eine medizinische Grundversorgung ist jedoch gewährleistet. Es stehen in einzelnen klinischen Einrichtungen auch moderne Untersuchungsmethoden wie Ultraschall, Mammographie und Computertomographie zur Verfügung. Diese Geräte stammen in der Regel aus Spenden humanitärer Organisationen bzw. der armenischen Auslandsbevölkerung (Diaspora). Von den Spendern wird auch darauf hingewirkt, dass die Untersuchungen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen kostenlos durchgeführt werden.
Dialysebehandlung und Insulinabgabe an Diabetiker erfolgen in aller Regel ebenfalls kostenfrei. Das Auswärtige Amt hat über die medizinische Versorgung, u.a. für Dialysepflichtige, bereits mehrfach ausführlich Stellung genommen. Hinsichtlich der Versorgungsmöglichkeit im Einzelfall können ärztliche Gutachten erstellt, bzw. Behandlungszusicherungen von Kliniken erlangt werden.
Es gibt private und staatliche Apotheken, in denen alle gängigen Medikamente gegen entsprechende Bezahlung erhältlich sind. Für die Einfuhr von Medikamenten ist eine Genehmigung durch das Gesundheitsministerium erforderlich, diese ist im Einzelfall für den nachgewiesenen persönlichen Bedarf auch für nicht-registrierte Medikamente möglich. Eine Vielzahl der Medikamente enthält wirkstoffgleiche Inhaltsstoffe. Alternativmedikamente stehen zur Verfügung. Die Abgabepreise schwanken je nach Produktionsland (u.a. Russland, USA, Westeuropa).
In der Republik Armenien gibt es ebenfalls psychiatrische Abteilungen in den Krankenhäusern. Fachpersonal steht zur Verfügung Auswärtiges Amt vom 28.12.2004,
Seite 21f).

VL: Sollte Ihnen der Inhalt des oben zitierten Informationsmaterials nicht bekannt sein, können Sie jetzt Einsicht nehmen.
BW 1: Nein.
BW 2: Nein.
BWV: Ich ersuche um Kopien der Berichte des Auswärtigen Amtes zu
Armenien und Aserbaidschan.
Die Kopien werden ausgefolgt.

VL: Wollen Sie eine Stellungnahme zu den Beweisquellen und/oder
Feststellungen abgeben?
BW 1: Nein.
BW 2: Nein.
BWV: Ich ersuche um Gewährung einer 3-wöchigen Frist zwecks Abgabe
einer Stellungnahme.

VL: Dem BWV wird eine 3-wöchige Frist zur Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt.

VL: Ich habe keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch etwas angeben oder ergänzen?
BW 1: Nein.
BW 2: Nein.
BWV: Nein.

Anmerkung: Die Verhandlungsschrift wird den BW von der anwesenden Dolmetscherin übersetzt.

VL: Ihnen wurde die Verhandlungsschrift von der Dolmetscherin übersetzt. Wollen Sie etwas berichtigen?
BW 1: Nein.
BW 2: Nein.

Weitere Vorbringen erfolgen innerhalb der Verhandlung nicht,
weitere Anträge werden nicht gestellt.
Der gesamte Akteninhalt wurde verlesen.
Die Verhandlung wird geschlossen."

16. Die Verhandlungsschrift vom 09.02.2006 wurde dem Bundesasylamt am selben Tag per Telefax übermittelt.

II. Feststellungen

1. Herr D. D. stammt aus Aserbaidschan. Seine Identität steht fest. Die Eltern des Berufungswerbers gehören der Volksgruppe der Aserbaidschaner an, sein "Stiefvater" war Armenier.

2. Nach dem Tod des Vaters des Berufungswerbers wurde er von seinem späteren armenischen "Stiefvater" adoptiert.

Der Berufungswerber arbeitete bis Ende 1993 im Rahmen der Ableistung seines Wehdienstes als wachhabender "Sergeant" in einem Gefangenenlager in Baku. Die in diesem Lager inhaftierten Personen waren unmenschlichen Haftbedingungen unterworfen. Sie waren teilweise in Tierstallungen untergebracht und wurden von Soldaten misshandelt.

Ende 1993 befreite der Berufungswerber, fünf in diesem Gefängnis inhaftierte Männer, indem er die Zellentür öffnete. Die Militärbehörde erfuhr von der Befreiungsaktion des Berufungswerbers, nahm ihn 1994 während eines Besuches bei seiner Mutter fest und brachte ihn in ein Lager der Bewegung "Nationale Front". Dort wurde der Berufungswerber von Soldaten misshandelt und unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit, es wurden vor allem Waffen hergestellt, gezwungen.

Im Jahr 1996 gelang dem Berufungswerber, in eine Holzkiste eines Lebensmitteltransporters versteckt, die Flucht aus dem Lager.

Im Jahr 2001 reiste der Berufungswerber nach Armenien, um seinen der Armee angehörenden Stiefbruder zu suchen, von welchem er sich Hilfe erhoffte. In Armenien gewährte ihm seine jetzige Ehegattin Zuflucht, seinen Bruder fand er nicht. Sicherheitsorgane fragten den Berufungswerber nach seinem früheren Aufenthaltsort und wollten in Erfahrung bringen, weshalb er seinen Bruder suche. Um einer Verfolgung wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit zu entgehen, verließ der Berufungswerber zusammen mit seiner Ehegattin Armenien.

3. Bezüglich der Lage für Angehörige der Volkgruppe der Armenier und Aserbaidschaner und der allgemeinen Lage in Aserbaidschan und in Armenien wird auf die Feststellungen in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 09.02.2006 (siehe I.15. bzw. Verhandlungsschrift Seite 15 bis 22) verwiesen.

III. Beweiswürdigung

1. Die Identität des Berufungswerbers (siehe II.1.) konnte durch Vorlage eines armenischen Führerscheins und eines Flüchtlingsausweises festgestellt werden. Da diese Dokumente seitens der Kriminaltechnik des Bundesministeriums für Inneres als authentisch befunden wurden und sich keine Hinweise auf ihre Verfälschung ergaben, besteht an der Identität des Berufungswerbers kein Zweifel.

2. Die Feststellungen zum Ausreisegrund des Berufungswerbers (siehe II.2.) beruhen auf dem insgesamt glaubwürdigen Vorbringen des Berufungswerbers im Rahmen des Asylverfahrens.

Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist es Aufgabe des Asylwerbers durch ein in sich stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel, einen asylrelevanten Sachverhalt glaubhaft zu machen (VwGH E vom 25.03.1999, Zl. 98/20/0559).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren Erkenntnissen betont, dass die Aussage des Asylwerbers die zentrale Erkenntnisquelle darstellt und daher der persönliche Eindruck des Asylwerbers für die Bewertung der Glaubwürdigkeit seiner Angaben von Wichtigkeit ist (VwGH E vom 24.06.1999, Zl. 98/20/0453; VwGH E vom 25.11.1999, Zl. 98/20/0357).

Das Bundesasylamt erachtete das Vorbringen des Asylwerbers in seinem Bescheid zwar als glaubwürdig, sprach ihm jedoch die Asylrelevanz ab.

Der Berufungswerber erweitere sein Vorbringen um detailreiche Ausführungen im Rahmen  der Berufungsverhandlung. Nachdem das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung sehr detailliert war und seinen Angaben vor dem Bundesaylamt nicht widersprach ging auch das zur Entscheidung berufene Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates von der Glaubwürdigkeit des Vorbringens aus.

3. Die Feststellungen bezüglich der Lage für Angehörige der Volkgruppe der Armenier und Aserbaidschaner und der allgemeinen Lage in Aserbaidschan und in Armenien (II.3. mit Verweis auf I.15.) beruhen auf dem in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 09.02.2006 zitierten Dokumentationsmaterial (siehe I.15. bzw. Verhandlungsschrift Seite 14f und 16).

IV. Rechtliche Beurteilung

1. Gemäß § 75 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetztes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetztes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt.

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 1997 werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt.

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 1997 begehren Fremde, die in Österreich Schutz vor Verfolgung
(Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) suchen, mit einem Asylantrag die Gewährung von Asyl.

Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert, dass als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens anzusehen ist, wer sich infolge von vor dem 01. Jänner 1951 eingetretenen Ereignissen 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 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.

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

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 19.04.2001, Zl. 99/20/0273).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH E vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Das Bundesasylamt geht davon aus, dass das Vorbringen des Asylwerbers nicht asylrelevant sei.

Wenn das Bundesasylamt "nur" davon ausgeht, dass der Asylwerber vom Wehrdienst desertiert sei, verkennt es, dass der Berufungswerber auch deshalb unter menschenunwürdigen Bedingungen als Zwangsarbeiter inhaftiert war, weil er während der Ableistung seines Militärdienstes fünf Armeniern zur Flucht aus der Haft verholfen hat.

Im Übrigen ist im - in den Länderfeststellungen (siehe I.15. bzw. Verhandlungsschrift Seite 16) erwähnten - Country Report on Human Rights Practices des U.S. Department of State, Seite 3: "Die Haftbedingungen in Gefängnissen blieben grausam und zeitweilig lebensbedrohend."... "In den meisten Fällen unternahm die Regierung wenig bis gar nichts, um Berichten über willkürlichen Arrest oder Haft nachzugehen."

In ähnlicher Weise berichtet die Follow-up to Resolution 1359 (2004) on political prisoners in Azerbaijan.

Der Berufungswerber lebt in einer binationaler Ehe ("Mischehe"). Der Berufungswerber ist Angehöriger der Volksgruppe der Aserbaidschaner und stammt aus Aserbaidschan, sein
"Stiefvater" war Armenier. Die Ehegattin des Berufungswerbers gehört der Volksgruppe der Armenier an und stammt aus Armenien. Der Ehe entstammt ein Kind. Auf Grund der aktuellen Verhältnisse im Herkunftsstaat des Berufungswerbers kann derzeit nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber, der als Militärangehöriger fünf jungen armenischen Gefangenen zur Flucht verhalf und der mit einer Armenierin verheiratet ist, im Fall seiner Rückkehr in seinen Herkunftsstaat nicht erneut unter menschenunwürdigen Bedingungen interniert und schwer misshandelt würde.

Auf Grund der konkreten Gefährdung des Berufungswerbers konnte in seinem Fall seitens des zur Entscheidung berufenen Mitgliedes des Unabhängigen Bundesasylsenates auch keine innerstaatliche Fluchtalternative im Herkunftsstaat ermittelt werden.

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

Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung, mit der Fremden von Amts wegen, auf Grund Asylantrages oder auf Grund Asylerstreckungsantrages Asyl gewährt wird, mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.

