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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
05.04.2007
Geschäftszahl
310.277-1/6E-IV/44/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ruso gemäß § 66 Abs. 4  Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 51/1991 idgF (AVG),  iVm § 61 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden:

Die Berufung von D. N. vom 01.03.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.02.2007, Zahl: 06 12.491, wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Gang des Verfahrens und Sachverhalt

1. Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Serbien, stammt aus Dragas im Kosovo und gehört der Volksgruppe der Goraner an. Er stellte am 20.11.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz. Bei seiner niederschriftlichen Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am selben Tag, machte er bezüglich seines Fluchtgrundes folgende Angabe (AS 19):
"Ich habe meine Heimat verlassen, weil ich Goraner bin und wir von den Albanern dort nicht leben können. Wir können unsere Produkte auf Grund meiner Zugehörigkeit zu den Goranern am Markt nicht verkaufen und bekommen auch sonst keine Arbeit."

Im Verlauf seiner niederschriftlichen Ersteinvernahme vor dem Bundesasylamt am 29.01.2007 gab der Asylwerber zunächst an, sich geistig und körperlich in der Lage zu fühlen, die Einvernahme durchzuführen. Dabei legte er eine ärztliche Bestätigung über eine in seiner Heimat durchgeführte "psychische Behandlung" und ein Schreiben von "Z. Z., Koordinator für Gora" vor. Hinsichtlich seiner Fluchtgründe machte der Asylwerber folgende Angaben (AS 109ff):

F: Wo sind sie geboren und aufgewachsen?
A: In Dragash geboren und ich wuchs bei meinen Eltern im Dorf B. auf.

F: Wo wohnten sie zuletzt vor ihrer Ausreise?
A: Im Dorf B..

F: Mit wem wohnten sie zusammen?
A: Mit meinen Eltern und meinem Bruder.

F: Wovon haben Sie Ihren Lebensunterhalt bestritten?
A: In der elterlichen Landwirtschaft.

F: Wann sind Sie das letzte Mal einer Arbeit nachgegangen?
A: Bis fünf Tage vor meiner Abreise.

F: Hatten Sie finanzielle Probleme im Heimatland?
A: Nein

F: Hatten sie jemals woanders gearbeitet als in der
elterlichen Landwirtschaft?
A: Ich habe die Produkte auf den Markt verkauft.

F: Wovon bestreitet ihr Bruder?
A: Er geht noch in die Schule.

F: Haben Sie Angehörige oder sonstige Verwandte in Österreich zu denen ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht?
A: Nein

F: Haben Sie sonst im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island Verwandte, zu denen ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht?
A: Eine Schwester in Luxemburg, die kann mir nicht helfen.

F: Haben Sie Ihr Heimatland vor der jetzigen Reise jemals verlassen?
A: Nein

F: Entsprechen alle Angaben, welche Sie bis dato vor Behörden oder Dienststellen in Österreich oder einem Land, in dem Sie sich vor Ihrer Einreise in Österreich aufgehalten haben, gemacht haben, der Wahrheit?
A: Ja.

F: Stellten Sie je zuvor in Österreich oder einem anderen Land
einen Asylantrag?
A: Nein

F: Haben Sie jemals für ein Land der Europäischen Union ein Visum oder einen Aufenthaltstitel erhalten oder beantragt?
A: Nein

F: Waren Sie jemals irgendwo in Haft?
A: Nein

F: Verließen Sie Ihr Heimatland illegal?
A: Ja.

F: Reisten Sie schlepperunterstützt?
A: Ja.

F: Wie viel mussten Sie für die Verbringung nach Österreich
insgesamt bezahlen?
A: 1000 Euro.

F: Woher hatten Sie das Geld?
A: Das was ich verdient habe, bei der Landwirtschaft.

F: Aus welchem Grunde haben Sie Österreich ausgewählt?
A: Weil es das erste Land in der EU war und ich fühle mich hier sicher.

F: Halten Sie die Angaben aufrecht?
A: Ja.

Aufforderung: Führen Sie alle Gründe und Vorfälle an, welche Sie zum Verlassen Ihres Heimatlandes veranlasst haben! Soweit Sie auf Ereignisse Bezug nehmen, werden Sie auch aufgefordert, den Ort und die Zeit zu nennen, wann diese stattfanden und die Personen zu benennen, die daran beteiligt waren.

F: Warum verließen Sie Ihr Heimatland? Erzählen Sie unter Anführung von Fakten, Daten und Ihnen wichtig scheinenden Ereignissen.
A: Ich hatte Probleme mit den Albanern, als ich auf dem Markt war, und die Milchprodukte verkauft habe. Die Albaner haben mir die Sachen auf den Boden geworfen und mich geschlagen.

F: Wurden sie verletzt?
A: Ich bin nicht schwer verletzt worden, weil ich Ohrfeigen bekam.

F: Haben sie die Körperverletzung bei der KPS angezeigt?
A: Nein, weil ich Angst hatte vor der Mafia.

F: Das bedeutet, dass sie mit der Mafia die KPS meinen, ist das richtig?
A: Das weiß ich nicht, ob die Polizei mit der Mafia kooperiert, aber die Polizei hat bis dato keinen Fall von den Diebstählen und anderen Sachen, die im Kosovo passieren gelöst.

F: Das bedeutet, dass die Goraner benachteiligt sind, ist das richtig?
A: Das ist richtig.

F: Bekommen die Goraner in ihrem Dorf Arbeit?
A: Nein.

F: Also liegt es nicht an den Albanern, sondern an der äußerst schlechten Wirtschaftlage, ist das richtig?
A: Arbeit gibt es schon in der Landwirtschaft, aber das Problem ist das Problem mit den Albanern.

F: Das bedeutet, dass sie seit dem Krieg Probleme haben, ist das richtig?
A: Ja.

F: Der Krieg ist beinahe acht Jahre her, und jetzt flüchten sie erst?
A: Ja, weil ich diesen Druck nicht mehr aushalten konnte, weil ich gehofft habe, dass die Situation besser wird, das ist aber nicht der Fall. Ich habe auch hier telefonische  Drohungen erhalten.

F: Was meinen sie mit hier?
A: Ich habe hier telefonische Anrufe bekommen und sie haben mir gedroht, dass ich nicht in den Kosovo zurück darf.

F: Haben sie auch im Kosovo Anrufe bekommen?
A: Ja, ich habe auch dort telefonisch Drohungen gehabt, wo sie mir am Telefon gesagt haben, ich soll den Kosovo verlassen.

F: Haben sie ihre Telefonnummer nicht gewechselt?
A: Nein, im Kosovo habe ich eine dortige Nummer und hier habe ich eine österreichische Nummer.

F: Wie könnten die Droher ihre neue Nummer wissen in Österreich?
A: Ich kann mir das nicht erklären, von wo sie diese Nummer haben.

F: Wer sind sie?
A: Ich weiß es nicht.

F: Was für einen Sinn hat es, dass sie zuerst im Kosovo bedroht werden, sie sollten den Kosovo verlassen und dann werden sie hier in Österreich bedroht, sie dürfen nicht zurück in den Kosovo.
A: Wie soll ich es erklären, sie haben mich bedroht, dass ich nicht zurückkehren soll.

F: Gibt es Goraner bei der KPS
A. Ja.

F: Was hätten die Droher getan, wenn sie den Kosovo nicht verlassen hätten?
A: Sie hätten mich umgebracht.

F: Wurden sie auch im Dorf B. bedroht?
A: Ab und zu sind die Albaner auch in das Dorf gekommen und haben mich bedroht.

F: Wie viel Albaner leben in B.?
A: Keine

F: Wie viel Goraner leben in B.?
A: Ca. 1000.

F: Ich wiederhole ihr Vorbringen, in einem Dorf, in dem ausschließlich ca. 1000 Goraner leben, kommen einige Albaner und bedrohen dort die Goraner, ist das richtig?
A: Ja, das ist richtig.

F: Wie oft sind die Albaner in ihr Dorf gekommen?
A: Es war zwei oder drei Mal, ich weiß es nicht mehr.

F: Aber die Albaner müssten dann doch Angst haben, denn sie könnten ja wieder erkannt werden, oder nicht?
A: Sie sind nachts gekommen und unerkannt geflüchtet.

F: Haben sie die Häuser auch beschädigt?
A: Nein

F: Warum ist ihr Bruder nicht geflüchtet?
A: Der ist in der Schule aber falls er auch Probleme bekommt, wird er vielleicht auch flüchten.

F: Haben Sie noch weitere Gründe?
A: Nein.

F: Gab es noch weitere Vorfälle?
A: Nein.

F: Haben Sie sämtliche Gründe und Vorfälle, welche Sie zum Verlassen Ihres Heimatlandes veranlasst haben, angeführt?
A: Ja.

F: Wurde Ihnen ausreichend Zeit eingeräumt, ihre Probleme vollständig und so ausführlich, wie Sie es wollten, zu schildern?
Antwort: Ja.

F: Was erwartet Sie im Falle Ihrer Rückkehr?
A: Ich habe Angst um mein Leben, weil sie mich umbringen werden.

Parteiengehör:

Es wird ihnen folgende Feststellung über die aktuelle Situation im Kosovo zur Kenntnis gebracht.

Es gibt nach wie vor eine Vielzahl von Goranern, die auch heute noch intensive Kontakte zu den serbischen Behörden pflegen. So beziehen viele im öffentlichen Dienst stehende Goraner, wie Lokalpolitiker, Polizisten, Ärzte, Lehrer, etc. neben ihrem Gehalt aus dem KCB (Kosovo Consolidated Budget) ein weiteres aus dem serbischen Budget. Dafür wurde in Rapce ein eigenes serbisches Koordinationszentrum für ethnische Goraner eingerichtet. Der Koordinator heißt Z. Z.. Es sind nach wie vor viele goranisch-stämmige Ex-Polizisten in den Ortschaften wohnhaft. Einige davon arbeiten auch jetzt wieder in der neu geformten KPS (Kosovo Police Service).

Die relative Gefahrlosigkeit der Angehörigen der Goraner während des Krieges 1998 und 1999 wurde auch schon von S. M. festgestellt. Zit. "insgesamt wurden 36 Häuser zerstört, 4 Personen getötet und 3 Personen vermisst." Dies muss mit dem restlichen Kosovo in Relation gesetzt werden, indem immer noch ca. 197.000 Personen als vermisst gelten und tausende Häuser zerstört wurden

Durch die Abgelegenheit der Region, und speziell die schwer zugänglichen Dörfer innerhalb des Gemeindeverbandes Dragash relativiert sich die von den ethn.   Goranern - im Asylverfahren - behauptete Gefährdungslage selbst. Seit Juli 2001 gab es nachweislich keine ethnisch motivierten Übergriffe auf die goranische Bevölkerung. Nicht einmal die Unruhen im März 2004 hatten direkte Auswirkungen auf die Goraner im Gemeindegebiet von Dragash.
Viele der - jetzt - sog. ethnisch motivierten Übergriffe fanden deshalb Ethnie-intern statt und wurden bzw. werden vorgeschoben, um die größtmöglichen Vorteile innerhalb der internationalen Gemeinschaft aber auch von Serbien zu erhalten. (Update on the Kosovo Roma, Ashkealia, Egyptian, Serb, Bosniak, Gorani and Albanian communities in a minority situation. UNHCR Kosovo, June 2004, Seite 38).

Die Situation der Goraner in der Bezirkshauptstadt Prizren wird wie folgt festgestellt:

1. In Prizren kam es niemals zu Übergriffen gegen die Goranische Volksgruppe. Prizren ist ein Beispiel einer multiethnischen Stadt. Ca. 33 % der Bevölkerung von Prizren sind Gorani und sie nehmen Teil am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Geschehen. Sie stellen im Stadtrat gemäß ihrem prozentuellen Anteil, Gemeinderäte, etc.

Es gab auch keine Übergriffe gegen ethnische Mischehen im Prizren.

In Prizren gibt es keine Diskriminierung gegenüber Kindern anderer Ethnien.

Der Zugang zu den Institutionen in Prizren ist prinzipiell problemlos möglich. Es befinden sich in allen öffentlichen Behörden, Ämtern, Schulen, Polizei, etc. Angehörige der dort lebenden Minderheiten gemäß ihrem prozentuellen Anteil (dies ist eine der Strategien v. UNMIK, ethnische Problematiken zu beseitigen und gegenseitige Akzeptanz zu schaffen) Als Beispiel hiezu kann die Situation in der Gemeinde Dragash (Bezirk Prizren) angeführt werden:

Im Bereich des Gemeindeverbandes finden permanente Patrouillentätigkeiten der türkischen, deutschen und österreichischen KFOR-Truppen sowie der Polizeistation Dragash (37 Goraner und 43 Albaner, sowie 1 US-amerikanischer und 1 österr. Polizeibeamter sowie 1 albanischer und 2 goranische Übersetzer) statt.

Ethnische Problematiken - behauptet und real

Gorani - ( ca. 12.500) Behauptung der beständigen Bedrohung durch albanische Nachbarn (Realität ist, dass die Gorani in das zivile sowie das politische Leben entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil integriert sind)

ILO
Österreichische Botschaft
Außenstelle Prishtina (Bericht 1.4.2006)

Die Goraner gehören keiner Gruppe an, denen besonderer Schutz
zukommen müsste.
(UNHCR Bericht, Juni 2006)

F: Möchten sie dazu Stellung nehmen?
A: Es stimmt nicht, dass in Prizren 33 Prozent Goraner leben. Ich möchte noch anführen,  ich weiß nicht mehr wann das war. Aber einmal wurde ein Autobaus voll mit Goraner, der nach Belgrad unterwegs war, beschossen.

F: Welches Jahr war das ca.?
A: Ich glaube das war 2005 oder 2006.

Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG:
Ihrem Vorbringen ist nach Ansicht des Bundesasylamtes keine glaubhafte asylrelevante Verfolgung zu entnehmen.
Es wird Ihnen deshalb nun gemäß § 29 Abs. 3 Ziffer 5  AsylG mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, Ihren Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Asylgesetz abzuweisen  und festzustellen, dass die Abschiebung, Zurückschiebung bzw. Zurückweisung nach Serbien, in die Provinz Kosovo zulässig ist und eine Ausweisung zu veranlassen.

F: Wollen Sie nun konkrete Gründe nennen, die dem entgegenstehen?
A: Ich habe keine anderen Gründe mehr, ich habe alles gesagt.

Dem beigebrachten ärztlichen Schreiben (verfasst am 26.10.2006 in Prizren) ist zu entnehmen, dass der Asylwerber depressiv und nervös sei und schlechte Laune habe, weshalb eine psychiatrische Therapie angeordnet werde. Das vorgelegte Schreiben vom 04.05.2006 von "Z. Z., Koordinator von Gora" bezeichnet Goraner als eine der meist gefährdeten Minderheiten im Kosovo. Zwischen 1999 und 2004 seien 11 Personen getötet worden. Seit 1999 habe es 46 Anschläge gegeben. Viele Goraner hätten nach dem Krieg ihren Arbeitsplatz verloren. Auch herrsche eine Informationsblockade, es gebe keinen TV-Empfang, kein muttersprachliches Radio und keine Zeitschriften in serbischer Sprache. Seit 1999 hätten bereits 8.500 Einwohner Gora verlassen.

Im Verlauf einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 31.01.2007 machte der Asylwerber hinsichtlich seiner Fluchtgründe folgende Angaben (AS 175ff):

F: Sind die von Ihnen im Rahmen der ersten Einvernahme gemachten Angaben richtig und halten Sie diese aufrecht?
A: Ja

F: Möchten Sie bezüglich der oa. Einvernahme Korrekturen oder Ergänzungen vorbringen?
A: Nein.

Ihrem Vorbringen ist nach Ansicht des Bundesasylamtes keine glaubhafte asylrelevante Verfolgung zu entnehmen Ihnen wird nun mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, Ihren Asylantrag gemäß § 3 Asylgesetz abzuweisen und festzustellen, dass die Abschiebung, Zurückschiebung bzw. Zurückweisung nach Serbien, in die Provinz Kosovo zulässig ist und eine Ausweisung zu veranlassen.

F: Wollen Sie konkrete Gründe nennen, die dem entgegenstehen?
A: Ich bleibe bei meinen Aussagen die ich gemacht habe.

F: Hatten Sie ausreichend Gelegenheit, Ihr Vorbringen darzulegen?
A: Ja.

F: Haben Sie auch alles verstanden, was Sie gefragt wurden?
A: Ja.

Frage an den  Rechtsberater: Haben sie noch Fragen?

Der Rechtsberater hat folgende Frage:

F: Sie gaben an, sie haben keine finanziellen Probleme, obwohl sie erwähnt haben, dass sie ihre Ware nicht am Markt verkaufen können?
A: Ich habe anderes gemeint, wenn ich die Produkte verkaufen könnte, dann hätte ich keine finanziellen Probleme gehabt.

F: Sie haben am Markt ihre Ware verkauft, wissen sie ob andere Goraner ihre Ware dort verkaufen?
A: Ja.

F: Haben andere Goraner auch Probleme?
A: Manche, die nicht albanisch sprechen, die aber die albanische Sprache können, haben keine Probleme.

F: Wie haben die Leute gewusst, dass sie Goraner sind?
A: Manche Leute kommen zuerst und fragen, dann merken sie, dass ich die albanische Sprache nicht verstehe, dann fragen sie zu randalieren an und werfen meine Produkte auf den Boden.

F: Wäre es möglich ihre Ware auf einen anderen Markt zu verkaufen?
A: Es gibt schon andere Märkte, aber auf den anderen Märkten sind die Albaner. Es gibt auch in Prizren einen Markt,  der ist angeblich ein bisschen besser für uns Goraner aber dort geht es uns auch nicht so gut.

F: Auf welchem Markt haben sie die Probleme gehabt?
A: In Prizren.

F: Haben sie auch am Markt in B. verkauft?
A: B. ist ein Dorf und es gibt dort keinen Markt.

F: Was wäre passiert, wenn sie weiter im Kosovo gelebt hätten?
A: Vielleicht hätten sie mich umgebracht.

F: Sie gaben an, dass die Probleme im Jahr 2005 anfingen, warum sind sie nicht gleich geflüchtet?
A: Weil ich gehofft habe, dass die Situation besser werde, sie wurde aber immer schlimmer und schlimmer.

Am 13.02.2007 wurde der Asylwerber von einer namentlich genannten Ärztin für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische Medizin untersucht, und eine krankheitswertige psychische Störung in Form einer "Depressio leichter bis mittelgradiger Ausprägung" diagnostiziert. Diese hindere den Asylwerber jedoch nicht an der Wahrnehmung seiner Interessen im Verfahren und beinhalte auch nicht die Gefahr eines Dauerschadens. Es werde eine Psychopharmakatherapie angeregt. Der vorgelegte Befund des kosovarischen Neuropsychiaters sei im Ergebnis "in etwa entsprechend" (AS 215f).

Bei einer noch am selben Tag durchgeführten weiteren Einvernahme nahm der Asylwerber zu diesem Untersuchungsergebnis wie folgt Stellung (AS 209):

F: Bei einer ärztlichen Untersuchung gem. § 30 ASylG wurden bei ihnen leichte Depressionen (leichte depressio) festgestellt, die sie jedoch nicht hindert, ihre Interessen im Verfahren wahrzunehmen, bzw. die keine Gefahr eines Dauerschadens oder von Spätfolgen bedeuten. Möchten sie dazu Stellung nehmen?
A: Was soll ich dazu sagen.

Ihrem Vorbringen ist nach Ansicht des Bundesasylamtes keine glaubhafte asylrelevante Verfolgung zu entnehmen Ihnen wird nun mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, Ihren Asylantrag gemäß § 3 Asylgesetz abzuweisen und festzustellen, dass die Abschiebung, Zurückschiebung bzw. Zurückweisung nach Serbien, in die Provinz Kosovo zulässig ist und eine Ausweisung zu veranlassen.
F: Wollen Sie konkrete Gründe nennen, die dem entgegenstehen?
A: Ich habe schon alles gesagt.

F: Hatten Sie ausreichend Gelegenheit, Ihr Vorbringen darzulegen?
A: Ja.
F: Haben Sie auch alles verstanden, was Sie gefragt wurden?
A: Ja.

2. Mit Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides des Bundesasylamtes wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt; mit Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides wurde gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Serbien, Provinz Kosovo, nicht zuerkannt; unter einem wurde der Berufungswerber in Spruchpunkt III des Bescheides nach § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien, Provinz Kosovo, ausgewiesen.

Im angefochtenen Bescheid machte das Bundesasylamt zur allgemeinen Lage im Kosovo und zur speziellen Situation der Goraner folgende Feststellungen:

Aktuelle politische Situation

Die zweiten Parlamentswahlen im Kosovo konnten am 23. Oktober 2004 wiederum die LDK unter Präsident Rugova gewinnen (ca. 47%), gefolgt von der PDK des ehemaligen UCK-Führers Hashim Thaci (ca. 27%) und der Zukunftsallianz (AAK) des ehemaligen Rebellenführers  Ramush Haradinaj (ca. 8%). Die neu gegründete Bürgerbewegung Ora des Medienunternehmers Veton Surroi kam mit 6% an die vierte Stelle. Die Wahlbeteiligung auf albanischer Seite war mit 53% sehr niedrig. Auch der Großteil der serbischen Minderheit boykotierte nach einem entsprechenden Aufruf die Wahlen, trotzdem wurden zehn Sitze für sie im Parlament reserviert. Im Dezember 2004 wählte das Parlament Haradinaj von der AAK zum Ministerpräsidenten. Im März 2005 musste er zurücktreten, da der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) gegen ihn Anklage erhob. (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Serbien und Montenegro/Kosovo, 11.2005)

Im Oktober 2005 stimmte der UN-Sicherheitsrat der Aufnahme von Verhandlungen über den künftigen Status des Kosovo zu. Ziel der Verhandlungen ist es, einen multi-ethnischen und demokratischen Kosovo zu schaffen, der zur Stabilität in der Region beiträgt. Gemäß den ersten Planungen sollen die Statusverhandlungen bis Jahresende 2006 abgeschlossen werden. Während aber die Kosovo-Albaner die volle staatliche Unabhängigkeit der Provinz fordern, lehnt Belgrad dies ab und will lediglich eine weit reichende Autonomie zugestehen. (ÖMZ, in: Ausgabe 1/2006, S. 100)

Ibrahim Rugova starb am 21.01.2006 an Lungenkrebs, wobei nach dem Tod des Präsidenten Ibrahim Rugova der Start der Verhandlungen über die Zukunft Kosovos verschoben kurzfristig verschoben wurde. Nachfolger wurde Fatmir Sejdiu, der im dritten Wahlgang zum neuen Präsidenten des Kosovo gewählt wurde.

Der neu gewählte Premierminister - ehemaliger Generalleutnant der KPC (Kosovo Protection Corps) und Kriegsveteran der UCK - soll den Kosovo in die Unabhängigkeit führen. Es wird erwartet, dass er durch sein Ansehen und Zielstrebigkeit einen Ruck in der Bevölkerung, nach vorne bewirkt. Weiters erwartet sich die Internationale Gemeinschaft von ihm, dass er die Institutionen des PISG (Provisional Institutions of Self Governing) dazu bringt, aktive Tätigkeiten zu setzen, damit die demokratischen Standards erfüllt werden. Speziell die Minderheitenrechte bedürfen einer besonderen Anstrengung, obwohl die Sicherheitsstandards im Kosovo - sowohl für Albaner, als auch für die Minderheiten - qualitativ hochwertig sind (mit Ausnahme der Region Nord-Mitrovica, die Albaner-Minderheit betreffend). Die momentan in Wien stattfindenden Statusverhandlungen sind ein allgegenwärtiges und das tägliche Leben bestimmendes Thema. Aufgrund dessen trat ein vollkommener Stillstand in der Entwicklung der PISG nach vorne ein. Es scheint, als ob jeder nur mehr in der Erwartung der Unabhängigkeit verharrt und behaftet mit dem Irrglauben, dass dann eine schlagartige Verbesserung der Gesamtsituation eintritt, keine aktiven Schritte im Demokratisierungsprozess mehr setzt.
(Österreichische Botschaft, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht 1. April 2006, S. 2)

Die Sicherheitslage im Kosovo hat sich weiter verbessert. Straßenkontrollen finden nur mehr sehr selten statt. Von einer nachhaltigen Stabilisierung der Sicherheitslage kann jedoch nur gesprochen werden, da die Sicherheit in vielen Bereichen derzeit durch die internationale Präsenz im Kosovo gewährleistet wird. Eine Prognose der weiteren Entwicklung der Stabilität und Sicherheitslage im Kosovo ist eng mit den Statusverhandlungen zum Kosovo verbunden.
Das Verhältnis zwischen den Bevölkerungsgruppen ist noch immer von tiefem Misstrauen geprägt und stellenweise kommt es vereinzelt zu Zwischenfällen zwischen Privaten, bei denen in einigen Fällen auch ein ethnisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann.
Seit den "Märzunruhen 2004" ist es jedoch zu keinen größeren Zusammenstößen mehr gekommen.
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006, S. 8)

Der Übergang der Sicherheitsaufgaben im Kosovo von der internationalen UNMIK Polizei zur KPS schreitet zügig voran. Der Großteil der bestehenden Polizeistationen wurde bereits an die KPS übergeben. Die UNMIK Police übernimmt in der Regel nur noch Monitoring Funktionen.
Die Sicherheitsbehörden und die KPS im Besonderen sind durch mehrere Projekte, wie Community Policing bemüht, vertrauensbildende Maßnahmen insbesondere bei den Minderheiten im Kosovo zu setzen.
Die KPS hat darüber hinaus verstärkt Anstrengungen unternommen, auch Minderheiten zu rekrutieren, wobei den Anstrengungen guter Erfolg beschieden war, auch wenn vielfach Serben nicht bereits sind, sich in den Dienst der  KPS zu stellen. In Gebieten mit Minderheiten werden gemischt ethnische Patrouillen eingesetzt.
Strafrechtliche Anzeigen werden seitens der KPS aufgenommen und verfolgt. Fehlleistungen von einzelnen Polizeiorganen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Die Korruption in den Reihen der KPS ist nur in geringem Maße vorhanden; nicht zuletzt auch aufgrund der erheblichen Furcht den Arbeitsplatz zu verlieren, da in vielen Fällen Korruption in Reihen der KPS rigoros verfolgt und geahndet wird. Zu diesbezüglichen Problemen kann es kommen, wenn KPS Polizisten in ihren Heimatgemeinden eingesetzt werden, etwa Goraner in Dragash, da der ethnische und familiäre Zusammenhalt nach wie vor sehr groß ist.
Das Vertrauen der Bevölkerung in die KPS ist nicht uneingeschränkt. Insbesondere Minderheiten haben oftmals größeres Vertrauen in die UNMIK Polizei als zur KPS. Sollte eine Person kein Vertrauen in die Dienste der KPS haben, besteht die Möglichkeit sich auch direkt an die UNMIK Polizei, oder an die Staatsanwaltschaft zu wenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann zu konsultieren. Beim Ombudsmann sind jedoch bislang keine diesbezüglichen Beschwerden eingereicht worden, wonach Sicherheitsorgane einer Anzeige nicht nachgegangen wären.
Dennoch sind die KPS Einheiten noch mit Problemen in den eigenen Reihen konfrontiert. Hierbei spiegelt sich vielfach die relative Unerfahrenheit des Personals wieder. Zum Beispiel können in der täglichen Arbeit Undiszipliniertheiten nicht ausgeschlossen werden. Dazu gehört etwa unprofessionelles Auftreten in der Öffentlichkeit.  Das Personal der KPS wird fortlaufend geschult, um vorhandene Mängel zu beseitigen. (Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006, S. 20 f)

- Die KPC (Kosovo Protection Corps) ist ebenfalls eine multiethnische Einheit, die sich als Zivilschutzorganisation versteht. Deren eigenes Verständnis, worin ihre Aufgaben liegen sollten, unterscheidet sich vom allgemein akzeptierten und akkordierten Aufgabenradius einer Zivilschutzorganisation jedoch wesentlich. Die KPC will hinkünftig Aufgaben einer Armee wahrnehmen, inkl. der dafür erforderlichen Bewaffnung und Gesetzgebung. In letzter Zeit hat die KPC wieder verstärkt damit begonnen, Angehörige von Minderheiten zu rekrutieren. Dennoch bleibt, wohl auch wegen ihrer belasteten Herkunft aus der UCK, großes Misstrauen seitens der Kosovo-Serben bestehen. (Österreichische Botschaft Belgrad, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht, 09.2005)

Der Kosovo-Schutzkorps (KPC) hat 2005 Fortschritte bei der Entwicklung zu einer multiethnischen zivilen Notfallorganisation gemacht. Seine Beteiligung am zivilen Wiederaufbau und an humanitären Projekten wird von der internationalen Gemeinschaft geschätzt. Nach einer Werbekampagne für die Aufnahme von Angehörigen von Minderheiten in den KPC ist der Anteil an Minderheiten insgesamt auf 5,5 % gestiegen.
(EU Kommission, Fortschrittsbericht Kosovo, 09.11.2005)

Innerhalb der KPC wurden große Anstrengungen unternommen, die Truppe internationalen Standards anzupassen. So wurde zuletzt ein neuer Disziplinarcode für Angehörige der KPC eingeführt, wobei jedoch bereits seit 2002 ein erheblicher Rückgang an Fällen registriert wurde, bei denen Disziplinarmaßnahmen erforderlich waren.
(UNMIK, Press Briefing Note, 25.01.2006)

Die KPC hat 2005 funktionsfähige Strukturen aufgebaut, um als wichtiger Sicherheitsfaktor im Kosovo zu agieren
(United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 25.01.2006)
Um künftig ausbrechende ethnische Konflikt frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können, wurde ein Frühwarnsystem errichtet. Das diesbezügliche Projekt, welches in Kooperation zwischen UNMIK, UNDP und USAID entstanden ist, soll lokalen Analysten die Möglichkeit geben, drohende ethnische Konflikte vorherzusehen und entsprechend darauf zu reagieren.
(UNDP, Fast Facts on Kosovo early warning report, 09.2005)

UN-Statusbericht Kosovo

Der norwegische Diplomat Kai Eide, der als UNO-Sondergesandter die Voraussetzungen für die Aufnahme von Statusverhandlungen prüfen sollte, übergab Anfang Oktober 2005 seinen Bericht. Darin wird v.a. die baldige Aufnahme von Verhandlungen über den zukünftigen Status der Provinz Kosovo empfohlen, die formal immer noch zum Staat Serbien  gehört.
Es sei zwar gelungen, im Kosovo funktionsfähige politische Institutionen aufzubauen, jedoch seien die interethnischen Beziehungen zwischen  albanischer Bevölkerungsmehrheit und der serbischen Volksgruppe nach wie vor sehr angespannt. Trotz der Verbesserung der interethnischen Situation seit den Unruhen im März 2004 sei das politische Klima noch immer von Intoleranz geprägt. Die Rückkehrbewegung der 1999 vertriebenen oder geflüchteten Serben wird im Bericht als
"unzureichend" bezeichnet. Es würden mehr Serben den Kosovo verlassen als in die Provinz zurückkehren. Eide forderte deshalb ein Umdenken bei den Lösungen für die Flüchtlingsproblematik. So sollte den Flüchtlingen und Vertriebenen z.B. erlaubt werden, sich überall im Kosovo - wo sie es wünschen - niederzulassen und nicht nur in jenen Gebieten, wo sie früher gelebt haben. Nach Ansicht des norwegischen Diplomaten müssten in die Verhandlungen über den zukünftigen Status des Kosovo unbedingt auch Vorschläge für eine Dezentralisierung der Provinz eingebracht werden, um den interethnischen Konflikt zu entschärfen. (ÖMZ, in: Ausgabe 1/2006, S. 100)

Im Oktober 2005 stimmte der UN-Sicherheitsrat der Aufnahme von Verhandlungen über den künftigen Status des Kosovo zu. Ziel der Verhandlungen ist es, einen multi-ethnischen und demokratischen Kosovo zu schaffen, der zur Stabilität in der Region beiträgt. Gemäß den ersten Planungen sollen die Statusverhandlungen bis Jahresende 2006 abgeschlossen werden. Während aber die Kosovo-Albaner die volle staatliche Unabhängigkeit der Provinz fordern, lehnt Belgrad dies ab und will lediglich eine weit reichende Autonomie zugestehen. (ÖMZ, in: Ausgabe 1/2006, S. 100)

Kriminalität

Die Sicherheitslage im Kosovo hat sich auch 2005 weiter verbessert. Es ist ein Rückgang der Kriminalitätsrate insgesamt zu beobachten, wobei die Aufklärungsraten für Fälle von Mehr- und Minderheitengruppen vergleichbar sind und daher Verbrechen, von denen Minderheiten betroffen sind, zu gleichem Maße geahndet werden.
(Europäische Kommission, Fortschrittsbericht, 09.11.2005)

Insbesondere kann die Verbrechensrate im Kosovo, nicht zuletzt aufgrund der großen Präsenz nationaler und internationaler Sicherheitsorgane, im europäischen Vergleich als niedrig bewertet werden, wobei jedoch die organisierte Kriminalität ein Problem bleibt.

Ethnisch motivierte Vorfälle werden nur noch vereinzelt registriert und wenn überhaupt handelt es sich um kleinere Delikte, insbesondere Beschimpfungen oder Steinwürfe. (United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 25.01.2006)

Fälle von organisierter Kriminalität werden von Seiten der internationalen Gemeinschaft effektiv bekämpft und Personen wurden wiederholt angeklagt, wobei es nach wie vor mafiöse Strukturen im Kosovo gibt, wie der nach wie vor florierende Menschenhandel im Kosovo zeigt.
(United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 25.01.2006)

Es wurde als weitere Maßnahme zur Verbrechensbekämpfung im Kosovo ein Aktionsplan gegen den Menschenhandel ins Leben gerufen. Diesbezüglich wurde eine gebührenfreie Hotline für Opfer von Menschenhandel eingerichtet. Weiters wurde eine zentrale Anlaufstelle geöffnet, in der Opfer von Menschenhandel Zuflucht finden können. Es gab 2005 einige Gerichtsverfahren, in denen Albaner wegen "human trafficking" zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. (United Nations, Report of the Secretary General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 25.01.2006)

OCU und IOM betreiben ein Zeugenschutzprogramm für Opfer von bestimmten schweren Straftaten im Kosovo. Sie können dabei auf 9 geschützte Unterkünfte im Kosovo und in den angrenzenden Ländern zurückgreifen. Im Rahmen dieses Programms werden den Betroffenen Unterkunft und Versorgung zur Verfügung gestellt. In begründeten Einzelfällen erhalten sie auch eine neue Identität.
(Auswärtiges Amt, Lagebericht zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Kosovo, 4.11.2004)

Durch die nach wie vor extrem hohe internationale und nationale Präsenz von Sicherheitskräften im Kosovo gibt es nur einen sehr geringen Anteil an alltäglicher Straßenkriminalität. Prishtina im Besonderen ist, obwohl es in einem Nachkriegsland liegt, als ausgesprochen sicher zu bewerten.

Alle drei Sicherheitskörper UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) - KPS (Kosovo Police Service) - und KFOR (Kosovo Force) gemeinsam sorgen für ein sicheres Umfeld im Kosovo. Der Sicherheitsstandard ist als hoch zu bewerten.
(Österreichische Botschaft, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht, 04.2006)

Im Westen des Kosovo, insbesondere in den Gemeinden Decan/Decani und Pec/Peja kommt es gelegentlich zu Raubüberfällen, Straßensperren von maskierten Banden und vereinzelten Gewaltakten. Derartige Zwischenfälle finden jedoch nur mehr sehr vereinzelt statt und vielfach konnten die Täter rasch festgenommen werden. Der überwiegende Teil derartiger Aktionen hatte einen rein kriminellen Hintergrund und stand in keinem Zusammenhang zu ethnisch motivierter Gewalt. Es sind auch keine Vorfälle bekannt geworden, wonach maskierte Banden Bürger in ihren Häusern aufgesucht und bedroht hätten.
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006, S. 10)

Seitens des UNMIK/KPS/KFOR Truppen besteht ausreichender und effektiver Schutz für die von kriminellen Handlungen bedrohten Personengruppen, sofern eine diesbezügliche Anzeige eingebracht wird. UNMIK/KPS/KFOR sind willens und in der Lage Schutz für diejenigen zu bieten, die Furcht vor Verfolgung von kriminellen Organisationen haben. Diesbezüglich ist auch auf das Rechtsschutzsystem und die bereits zahlreich erfolgten Verurteilungen zu verweisen. So wurden im Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung von Beteiligten an den Unruhen im März 2004 nicht weniger als 209 Personen zu Geld- bzw. Haftstrafen verurteilt.
(UK Home Office, Operational Guidance Note, Serbia/Montenegro, 10.2005, siehe auch Österreichische Botschaft, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht, 09.2005; United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 25.01.2006; Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006)

Bericht der BMI-BAA Grundsatz- und Dublinabteilung, vom 13.07 2006

Jegliche Informationen, die hinsichtlich einer Straftat aus der Bevölkerung kommen, werden vertraulich, das heißt ohne Nennung des Namens vom Informationsgeber unter Berücksichtigung seiner Anonymität behandelt
(J. G., UNMIK-Police, Erfahrungsbericht über Dragash, 12.4.2005)

Ombudsmann-Institution

Diese Institution ist eine unabhängige Einrichtung, die Menschenrechtsverletzungen bzw. eventuelle Missbrauchshandlungen seitens der Zentral- und Lokalbehörden aufzeigen soll. Offiziell wurde sie am 21.11.2000 errichtet, sie besteht aus dem Ombudsmann selbst, seinen zwei lokalen Stellvertretern, Menschenrechtsanwälten und zivilem Hilfspersonal. Seit der Errichtung ist das Personal multiethnisch zusammengesetzt - die Mehrheit stellen Albaner, weiters gibt es noch Serben, Türken und Roma.
(UK Home Office, Country Report Serbia/Montenegro, 04.2005).

Der Ombudsmann behandelt etwa Fälle mit langen Verfahrensdauern oder wenn in einzelnen Fällen Behörden es unterlassen haben, strafbare Handlungen zu verfolgen. Der Ombudsmann ist verpflichtet, die Informationen geheim und vertraulich zu behandeln. Nach entsprechender Untersuchung kann er bei festgestellten Verletzungen "Empfehlungen" für die weitere Vorgangsweise erteilen. Werden diese von den Behörden nicht befolgt, kann sich der Ombudsmann an die UN-SRSG mit der Bitte um Einschreiten wenden und beschließen,  den Fall publik zu machen. Im Jahr 2004 befassten etwa 4000 Personen die Ombudsstelle, baten um Ratschläge oder legten Beschwerde ein. Hauptsächlich kam es dabei zu Beschwerden über mangelnden Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, Fehlverhalten der Behörden bzw. der Mangel an vorhandenen Institutionen, die diese Rechte gewähren und überwachen.

Im Jahr 2004 berichtete der Ombudsmann, dass es von insgesamt
2.967 Personen Einreichungen wegen behaupteter Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, wovon 34 Untersuchungen eingeleitet  und 22 Berichte erstellt wurden. (U.S. Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices, 28.02.2005)

Im letzten Bericht des Ombudsmannes wird darauf hingewiesen, dass es zwischen dem Ombudsmann und UNMIK zu einer immer besseren Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen kommt. Der Ombudsmann kann sich jederzeit an UNMIK mit Anfragen wenden und es werden regelmäßige Treffen abgehalten, um die Kooperation zwischen den Institutionen zu vertiefen.
(Ombudsman Kosovo, Annual Report 2004-2005, 07.2005.

Durch die UNMIK/Reg/2000/38 wurde die Institution eines Ombudsmannes eingerichtet, dessen Dienste gratis in Anspruch genommen werden können. Es handelt sich um eine unabhängige Stelle, deren Aufgabe es ist,  Menschenrechtsverletzungen oder Fälle von Missbrauch der Amtsgewalt durch die Verwaltung im Kosovo zu untersuchen. Anrufungslegitimiert ist jeder - unabhängig von der Volksgruppenzugehörigkeit- der glaubt, Opfer diesbezüglicher Missstände geworden zu sein. Darunter fallen auch Fälle, in denen die Behörden es unrechtmäßig unterlassen haben strafbare Handlungen zu verfolgen. Der Ombudsmann ist verpflichtet die Informationen geheim und vertraulich zu behandeln. Nach entsprechender Untersuchung kann er bei festgestellten Verletzungen "Empfehlungen" für die weitere Vorgangsweise erteilen. Werden diese von den Behörden nicht verfolgt, kann sich der Ombudsmann an die UN-SRSG mit der Bitte um Einschreiten wenden und beschließen den Fall publik zu machen. Der Ombudsmann hat seinen Sitz in Pristina und es steht ihm ein Team von Rechtsanwälten zur Verfügung, das Mo-Fr, zw. 09.00 bis 16.00 Uhr erreichbar ist. Es werden regelmäßig auch Sprechtage in den anderen Gemeinden abgehalten (www.ombudspersonkosovo.org)
Menschenrechte
Gemäß dem verfassungsrechtlichen Rahmen der vorläufigen Selbstverwaltungsinstitutionen im Kosovo sind die wichtigsten internationalen Instrumente für den Schutz der Menschenrechte und der  Grundfreiheiten im Kosovo direkt anwendbar, d.h.
a) die Universelle Erklärung der Menschenrechte; b) die EMRK und ihre Protokolle; c) der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte; d) das Übereinkommen zur Beseitigung von jeder Form von Rassendiskriminierung; e) das Übereinkommen zur Beseitigung von jeder Form von Diskriminierung der Frau; f) das Übereinkommen über die Rechte des Kindes; g) die Charta des Europarates zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen und h) das Rahmenübereinkommen über den Schutz der nationalen Minderheiten.
(Europäische Kommission, Fortschrittsbericht Kosovo, 11.2005)

Im Kosovo gibt es keine Todesstrafe. Haftanstalten genügen im Allgemeinen den internationalen Normen, wobei die Anstalten teilweise überbelegt sind. Das neue Strafrecht sieht besondere Strafvollzüge für Menschen mit geistiger Behinderung vor. Der kosovarische Strafvollzug ist multiethnisch. 18% der Beschäftigten im Strafvollzug sind Frauen. Gemäß  dem verfassungsrechtlichen Rahmen und der Strafprozessordnung sind Folter und Misshandlung verboten.

Die freie Meinungsäußerung und unabhängige Medien sind garantiert, wobei zahlreiche Maßnahmen ergriffen wurden, um professionell arbeitende und selbst regulierende Medien (Schaffung eines Verhaltenskodex für Printmedien oder die Etablierung eines Presserates) zu entwickeln. Derzeit gibt es 111 Sendestationen, von denen 72 vorrangig in albanischer, 33 in serbischer, drei in bosnischer, zwei in türkischer Sprache, eine in Gorani und zehn teilweise in Roma senden. Im Juli 2005 wurde ein Gesetz über die unabhängige Medienkommission angenommen, das die Einrichtung und die Arbeitsweise einer ständigen Regulierungsbehörde für Rundfunk und Fernsehen regelt.
(Europäische Kommission, Fortschrittsbericht Kosovo, 11.2005)

Der verfassungsrechtliche Rahmen und UNMIK-Vorschriften schreiben die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit fest. Wobei lokale NGO’s erst einen geringen Einfluss erreicht haben, da sie noch im Aufbau begriffen sind und die notwendigen Kontakte erst hergestellt werden müssen.
(Europäische Kommission, Fortschrittsbericht Kosovo, 11.2005)

Ein größeres Problem stellen die nach wie vor ungeklärten Eigentumsrechte bzw. Eigentumsverhältnisse im Kosovo dar. Die illegale Nutzung von Eigentum, einschließlich von Landbesitz und gewerblichem Eigentum, hat Einfluss auf die individuellen Eigentumsrechte und behindern die wirtschaftlichen Entwicklung. Die Wiederinbesitznahme des Eigentums durch den rechtmäßigen Eigentümer, ermittelt durch die Arbeit verschiedener Behörden (z.B. das Direktorat für Wohnungsbau und Eigentum), stellt nach wie vor eine große Herauforderung dar. Das Problem der Eigentumsrechte wird auch durch den Umstand erschwert, dass im Jahr 1999 Rechts- und Katasterakten entfernt oder zerstört wurden und der Aufbau eines neuen Systems erst erfolgen muss. (Europäische Kommission, Fortschrittsbericht Kosovo, 11.2005)

Grundversorgung

Es ist auszuschließen, dass derzeit jemand im Kosovo gezwungen wäre zu verhungern oder sonst nicht in der Lage wäre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Solidarität innerhalb der Großfamilie ist unter Albanern besonders stark ausgeprägt. In ländlichen Gegenden besteht die Möglichkeit die laufenden, in bar zu begleichenden Lebenshaltungskosten durch Wohnen im eigenen Haus bzw. bei Familienangehörigen und Versorgung durch eigenen Grund (Garten oder Feld) niedrig zu halten. Für Produkte die im Kosovo selbst erzeugt werden ist der Preis sehr niedrig im Gegensatz zu Importware. Trotz offiziell hoher Arbeitslosigkeit besteht ein Schwarzmarkt für Gelegenheitsarbeiten, speziell im Baugewerbe.  Für Personen, die nicht in der Lage sind ihre eigenen notdürftigen wirtschaftliche Existenz zu sichern, besteht -bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen- gegenwärtig ein Anspruch auf Sozialhilfe. Darüber hinaus leisten für solche Personen auch humanitäre Organisationen (wie zB die Mutter-Teresa-Gesellschaft) humanitäre Hilfe, umfassend die Verteilung etwa von Kleidung, Heizmaterial und Hygieneartikel (Asylfact v. 29.10.2003, Sachverständigengutachten v. S. M. ; vgl zB VwGH E 16.7.2003, Zahl: 2003/01/0059; vgl. auch UBAS v. 5.8.2004, Zl:
243.038/0-XI/38/03, UBAS vom 19.1.2005 256.493/0-VI/18/05; UBAS v. 31.1.2005, 209.062/12-VII/20/03 sowie uva. VG Aachen,
v. 14.10.2004, 9L 890/04 A; Reisebericht des StV Leiters des BAA-Außenstelle Linz v. Nov. 2004)

Der Kosovo ist gegenwärtig in dieser Region am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen, wobei Jugendliche und Frauen einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Arbeitslosen stellen. Ein Rechtsrahmen für grundlegende Arbeitsnormen, den Schutz der Rechte der Beschäftigten, das Verbot von Kinderarbeit und das Recht auf Vereinigung sowie auf Chancengleichheit ist vorhanden. Ein Beratergremium aus drei Parteien bietet einen Rahmen für den sozialen Dialog.
Das Leistungsvermögen der öffentlichen Beschäftigungsdienste bei der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt ist durch die andauernd hohe Zahl von Arbeitslosen eingeschränkt. (Europäische Kommission, Kosovo: Fortschrittsbericht, 09.11. 2005)

Die Infrastruktur im Kosovo hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert. Der Zustand der Verkehrswege wie Straßen und Eisenbahnnetz ist nach wie vor in desolatem Zustand, wobei sich jedoch die Fahrzeit zwischen den Städten aufgrund der reduzierten Anzahl an Checkpoints erheblich reduziert hat. Die Wirtschaft hat sich auch Jahre nach dem Krieg nicht erholt. Die Gesamtarbeitslosenquote liegt offiziell bei etwa 42% und internationale Investoren sind bislang nicht bereit, verfügbare Mittel im Kosovo zu investieren. Derzeit stehen die ungeklärte Statusfrage sowie die vielfach ungeklärten Eigentumsrechte internationalen Investitionen entgegen. Der Großteil westlicher Konsumgüter aller Art ist im Kosovo erhältlich. Das Preisniveau liegt für manche Dienstleistungen und bestimmte lokale Konsumgüter erheblich unter dem westeuropäischen Durchschnitt. Dies gilt jedoch nicht für importierte Waren.
Auffällig ist die rege Bautätigkeit im gesamten Gebiet des Kosovo. In den meisten Ortschaften stehen zahlreiche Rohbauten, wobei hier offensichtlich auf raumplanerische Aspekte keine Rücksicht genommen wurde. Die Finanzierung derartiger Bauten erfolgt nach übereinstimmenden Aussagen über Gelder, die von im Ausland lebenden Kosovaren bereitgestellt wurden.  Im Kosovo gibt es eine blühende Schattenwirtschaft, sowie einen regen Geldfluss von Auslandskosovaren in die Region. Hierdurch ist für den überwiegenden Teil der Bevölkerung eine Existenzsicherung gewährleistet.
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006, S. 22 f)

Auflösung des Staatenbundes Serbien-Montenegro
Nachdem sich am 21.05.2006, 55,5 Prozent der Bürger Montenegros für eine Loslösung von Serbien in einem Unabhängigkeits-Referendum ausgesprochen haben, verkündete das Parlament in Podgorica am 03.06.2006 die Unabhängigkeit von Montenegro.
(Kurier, Montenegro löst sich von Serbien, vom 04.06.2006 http://kurier.at/nachrichten/ausland/11512.php)

Aktuelle Sicherheitslage (Bericht Mjr V., 1.4.2006)

OK (Organisierte Kriminalität)-orientiert. Dies bedeutet das praktische Nicht Vorhandensein von überwiegender und "gefährlicher" Straßenkriminalität. Prishtina ist trotzdem es ein Nachkriegsland ist, diesbezüglich sicherer als vergleichsweise Wien. Die Organisierte Kriminalität dehnte im Verlaufe der letzten Jahrzehnte ihren Einfluss auf Zentral und Nordeuropa immer weiter aus. Das grundsätzliche Problem kann dem Absatz (Entwicklung der momentanen Staatskultur, Entstehung der Organisierten Kriminalität und Beeinflussung der Politik und durch die geschichtliche Entwicklung im Kosovo) entnommen werden.

Kleinkriminalität (Diebstahl, Kfz Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, Raub, illegaler Waffenbesitz und Gewalt in der Familie) Der Verweis auf den illegalen Waffenbesitz und die Gewalt in der Familie soll aufzeigen, dass die viele, sonst zu erwartenden Kriminalitätsbereiche vernachlässigbar sind und das momentane Hauptaugenmerk der Polizei auf o.a. Bereiche fokussiert ist. Die Kleinkriminalität nimmt in den Übergangsmonaten Oktober, November sowie im Februar und März im Kosovo im Verhältnis zu den restlichen Monaten zu. Die Ursache darin sieht UNMIK und die KPS in der Verbesserung der Witterung (besser als im Hochwinter) und im trotzdem noch frühen Eintritt der Dunkelheit.

UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) -KPS (Kosovo Police Service) -KFOR (Kosovo Force). Alle drei Sicherheitskörper gemeinsam sorgen für ein sicheres Umfeld. Der Sicherheitsstandard ist als hoch zu bewerten.

Statusverhandlungen: Sie beeinflussen die momentane Sicherheitslage, wie in den oberen Absätzen beschrieben. Die rasche Abwicklung der Verhandlungen und anschließendem Unabhängigkeit Zugeständnis ist 85 % der Bevölkerung Kosovos wichtig und deshalb werden alle Handlungen unterlassen, welche auf eine instabile Lage im Kosovo schließen lassen würden. Jener Teil der Bevölkerung (KA, die der Idee des Großalbaniens nachhängen und die KS, welche sich von einer Unabhängigkeit klar distanzieren), der die Zuerkennung einer Form von Unabhängigkeit nichts positives abgewinnen können, werden versuchen, dieses Ziel mit allen Mitteln zu bekämpfen, wobei es sich wahrscheinlich um eine Art von Zweckterrorismus handeln wird.  Momentan reduziert sich dieser "Zweckterrorismus" jedoch auf eine Zunahme von Behauptungen von ethnisch motivierten Übergriffen. Dies geschieht mit Hilfe der serbischen Medien und wird dadurch zum politischen Thema in SuM. Natürlich nehmen diese Behauptungen auch Eingang in die Statusverhandlungen.

Politische Lage: Sie ist eng verbunden mit der Erfüllung der Standards und es ist somit sichergestellt, dass sich alle politischen Würdenträger den demokratischen Strukturen unterwerfen. (Mittel zum Zweck). Die momentanen Statusverhandlungen wirken lähmend auf die Institutionen der PISG und deren Bereitschaft sich weiterzuentwickeln. Alles hofft auf die Zuerkennung der Unabhängigkeit mit der Hoffnung, "dann wird alles besser" Dieses Untätigbleiben wurde sowohl von Kai EIDE in seinem Bericht über die Erfüllung der Standards als auch vom SRSG mehrere Male massiv verurteilt. (siehe unten, Pressebericht Standard v. 5.1.06)

UNMIK-Police (Internationale Polizei) insges. ca. 1800 CivPol und Ziviladministration. Alleine die massive Präsenz der internationalen Polizei im Kosovo in Verbindung mit KPS stellt sicher, dass die Polizei ihren Aufgaben nachkommt.
KFOR (ca. 19.000 Soldaten): Durch nachstehende Aufgabenerfüllung (Intelligence, Patrouillen, Joint Patrols mit KPS und UNMIK-Police) werden hohe internationale Sicherheitsstandards durchgesetzt.

UNMIK-Administration (DOJ - Justizdepartment) internationale und nationale Staatsanwälte und Richter. Durch Aufgabenverteilung ist sichergestellt, dass internationale Staatsanwälte und Richter folgende Sachverhalte bearbeiten:
	1)	Internationale Verbrechen (inkl. OK)
	2)	Ethnisch motivierte Straftaten
	3)	Kriegsverbrechen

Die restlichen Straftaten werden bereits - unter Aufsicht und Mentoring -
Der "Internationalen" durch einheimische Richter und Staatsanwälte bearbeitet.

PISG (Provisional Institution of Self Governing)  - Erfüllung der 8 Standards hat oberste Priorität. Dadurch wird sichergestellt, wie in den allgemein beschriebenen Bereichen bereits erwähnt, dass der Schutz der Minderheiten und der Bürger vor nicht demokratischen Strukturen und Handlungen bzw. alle Facetten des öffentlichen Sektors hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung gewährt wird. Die momentane Lähmung der Institutionen wurde bereits ausführlich geschildert.

KPS - multiethnisch - unter Führung der UNMIK-Police (momentan 6.831 Polizei-Beamte und ca. 1148 Zivilbedienstete). In der Endausbaustufe werden 7335 Polizeibeamte und 1608 Zivilbedienstete für die Sicherheit der kosovarischen Bürger sorgen. Der Personalstand wird Anfang 2007 erneut geprüft und soll auf einen europäischen Standard gebracht werden.

KPC (Kosovo Protection Corps) - multiethnisch - versteht sich als Zivilschutzorganisation (Gen. S. S.). Deren eigenes Verständnis, worin ihre Aufgaben liegen sollten, unterscheidet sich vom allgemein akzeptierten und akkordierten Aufgabenradius einer Zivilschutzorganisation doch wesentlich. Die KPC will hinkünftig Aufgaben einer Armee wahrnehmen, inkl. der dafür erforderlichen Bewaffnung und Gesetzgebung. Dies wird jedoch von der internationalen Gemeinschaft ausgeschlossen.

8 Standards

Funktionierende demokratische Institutionen (Regierung, unabhängige Medien, Medien-Regulierungs-Kommission) Rechtstaat (Gesetzgebung, Vollziehung nach europäischen Standards, Spezialgesetzgebung f. ethnisch mot. Straftaten, Wirtschafts- und Finanzkriminalität, Antikorruptionsgesetz) Bewegungsfreiheit (Volle Bewegungs-, Sprachfreiheit für alle Einwohner des Kosovo)
Freiwillige Rückkehr (von Flüchtlingen und IDP´s - Innerstaatliche Flüchtlinge) Gemeinschaftsrechte (keine soziale, politische oder wirtschaftliche ethnische Diskriminierung)
Wirtschaft (Gesetzgebung f. kompetitive freie Marktwirtschaft, Wirtschaftskammer, Steuergesetze f. Funktionieren d. Staates und eines Gesundheits- und Erziehungssystems) Eigentumsrecht (Niederlassungsfreiheit, Schiedsgerichte f. Eigentumsstreitigkeiten, Immobilienregister)
Dialog (zw. PISG (Provisional Institution of Self Governing) und der Regierung in Belgrad - Energie, Transport, Kommunikation und vermisste Personen) inkl. regionsübergreifende Zusammenarbeit
KPC (Kosovo Protection Corps) zivile Hilfsorganisation f.
Katastrophenschutz, multiethnisch

KPS (Kosovo Police Service)

6.831 Polizeibeamte und 1148 Zivilbedienstete (401 Beamte in der Polizeischule in Vushtri) mit Stand März 2006.
Multiethnisch
MHQ (Hauptquartier) in Prishtina und in jeder Bezirks-Hauptstadt ein RHQ (Regionskommando) und 36 Polizei-Stationen (3 PS noch nicht errichtet).

In KPS Verantwortung übergebene Polizeidienststellen

MHQ-Bereich (nur Bereiche in der Administration unter internationaler Aufsicht)
RHQ (von den insgesamt 6 RHQ sind Prizren, Ferizaj/Urosevac, Prishtina, Peja und Gnjilane übergeben) Mitrovica wird von UNMIK geführt.
Alle 33 bisher errichteten Stationen (von insgesamt 36) wurden bereits übergeben
Wie schon beschrieben hat die Erfüllung der 8 Standards einen wesentlichen Einfluss auf das politische Tagesgeschehen und in Ableitung auf die polizeiliche Arbeit. Um die Behauptung einer ethnisch motivierten Straftat, Anzeige derselben auf einer Polizeidienststelle und die daraus resultierenden Auswirkungen am anschaulichsten darzustellen, darf ein Beispiel angeführt werden, welches in Österreich - wohl mehr als oft erwünscht - seitens Ausländern gegenüber polizeilichem Einschreitens verwendet wird: Ein Ausländer (meist aufgrund der Abstammung visuell als solcher erkennbar) behauptet, dass er nur aufgrund seiner Abstammung oder Hautfarbe von behördlichen Organen diskriminiert wurde. Diese Behauptung wird mit Sicherheit genaueste Erhebungen zur Folge haben. Es besteht keine Möglichkeit auch nur daran zu denken, dass man keine polizeilichen und disziplinären Erhebungen vornimmt.

Dieser Vergleich ist durchaus auf die Behauptung einer ethnisch motivierten Straftat im Kosovo anzuwenden. Keine Behörde wird sich der Gefahr aussetzen, eine derartige Anzeige nicht entgegen zu nehmen noch keine adäquaten Erhebungen zu führen.

Nachstehend wird der Akzeptanzgrad der lokalen Polizei KPS veröffentlicht in der November/Dezember - Ausgabe des Focus - Kosovo gezeigt. Diese besagt eindeutig dass der Vertrauensgrad der Bevölkerung im Kosovo in die KPS nach wie vor ungebrochen hoch ist.

Momentane Rolle der UNMIK-Police

MHQ-Bereich - (Volle Verantwortung f. d. operativen Bereich und Kriminalpolizei) - in administrativen Angelegenheiten Teile von Untereinheiten (Personal, Logistik, Finanz, Training) unter internationaler Aufsicht an die KPS übergeben. RHQ - bis auf 1 RHQ volle polizeiliche Verantwortung der KPS Polizei Stationen - alle bestehenden wurden bereits an die KPS übergeben.
Monitoring (Überwachen) (im Stations- und regionalen Bereich) Ausgenommen Mitrovica RHQ (volle Verantwortung und Führung durch internationale CivPol-Beamte) pro RHQ eine größere Anzahl von internationalen Monitore und Beratern. Sonst pro Polizeidienststelle 2 internationale CivPol-Beamte in der Funktion als Monitor und Berater. Border RHQ (Grenzsektion der UNMIK-Polizei) steht nach wie vor unter internationaler Führung und Verantwortung (aufgrund der Resolution 1244 wäre auch nichts anderes möglich, da Kosovo neben zwei internationalen Grenzen (Albanien und Mazedonien) die so genannte Borderline mit Serbien zu überwachen hat). Community Police (bürgernaher Polizeidienst) verdichtete Streifentätigkeit in den Wohngebieten der ethnischen Minderheiten. Die soll vor allem der Bevölkerung und den internationalen politischen Vertretern zeigen, dass die Minderheiten besonderen Schutz genießen und dass auf deren Anliegen mit besonderer Sensitivität eingegangen wird. Die von UNMIK-Police eingerichteten Community-Polizeistationen in den Minderheitengebieten wurden - nach Übereinkunft mit den örtlichen Vertretern der Minderheiten - geschlossen. Dies wird nun zentral vom jeweiligen RHQ durch sog. Regional Community Policing Units mobil mit täglichen Streifen überwacht.

ILO
Österreichische Botschaft
Außenstelle Prishtina (Bericht 1.4.2006)

Die Situation in Dragash

In der Polizeistation in Dragash goranische Polizeibeamte (45% das sind 37 Personen) zum anderen wären zur zeit 2 internationale Polizeimonitore (1 amerikanischer und ein österr. Polizist) tätig. Diese können auf 2 goranische und einen albanischen Dolmetscher zurückgreifen.

Eine türkische KFOR-Einheit hat einen Stützpunkt in Dragash. Weiters gibt es noch ein  CIMIC-Verbindungsbüro der deutschen KFOR. Dieses Büro ist jeden Tag von 0900 bis 15.00 h besetzt. Die Bürger Dragash´s können sich jederzeit an die KFOR-Einheiten wenden. Weiters finden im Gemeindegebiet von Dragash jeden Tag Patrouillen der österreichischen KFOR-Einheiten statt.

Hinsichtlich der Ausstellung von Dokumenten konnte erhoben werden, dass es grundsätzlich für alle Einwohner der Gemeinde Dragash möglich ist, das Gemeindeamt Dragash´s aufzusuchen und sich alle möglichen Dokumente ausstellen zu lassen. So werden Identitätskarten, Geburtsurkunden, etc. im Gemeindeamt Dragash ausgestellt. Üblicherweise werden Geburten im örtlichen Krankenhaus in Dragash durchgeführt. Sollte der Sohn des AW tatsächlich in Prizren geboren worden sein, so wird die Geburtsurkunde auch am Gemeindeamt in Prizren - Stadt ausgestellt. Dies ist gesetzlich geregelt.
Conclusio:

Innerhalb der letzten beiden Jahren kam es zu keinerlei ethnisch motivierten Übergriffen im Gemeindegebiet von Dragash. Hiezu wurden alle zur Verfügung stehenden Dokumente aber auch die Gespräche mit der Bevölkerung vor Ort herangezogen. Die letzten bekannten Anschläge auf die beiden Busse (Buslinien Dragash - Belgrad) wurden ebenfalls in die Recherche miteinbezogen. Ethnische Motive konnten - lt. Erhebungsbeamten der UNMIK - bereits ausgeschlossen werden. Die beiden konkurrierenden Busunternehmen gehören ethnisch - goranischen Albanern. Beide werden lt. Auskunft der UNMIK mit dem serbischen Geheimdienst in Verbindung gebracht. Die Erhebungsbeamten gaben an, dass ethnische Motivationen ausgeschlossen werden konnten. Die Erhebungen werden momentan in Richtung der beiden Busunternehmer geführt, da angenommen wird, sie würden versuchen, sich gegenseitig das Geschäft zu ruinieren.

Im Raum Dragash wurden weder Fälle von illegalen Straßensperren von der Polizei erhoben, noch konnte sich keiner von den befragten Angehörigen beider ethnischen Gruppierungen an einen derartigen Vorfall erinnern.

Die aktuelle Sicherheitslage ist ausgesprochen gut. Wie bereits beschrieben sorgt die Polizeistation Dragash mit ihren 80 Beamten (37 Goraner und 43 Albanern) gemeinsam mit der türkischen, deutschen und österreichischen KFOR für die Sicherheit der Region. Mit Verweigerung der Ausstellung einer Anzeigebestätigung vor Ort (bei der PS) gingen die Anzeigen wegen Vergehen und Verbrechen um 60% zurück (Beobachtungszeitraum 2004 und 2005). Die Erstatter der Anzeigen müssen sich zur Ausstellung dieses Dokumentes zum Gericht bemühen.

Die ethnische Verteilung im Gemeindegebiet Dragash ist wie folgt:

Einzig die Gemeinde Dragash ist ethnisch gemischt. Der prozentuelle Bevölkerungsanteil an Goranern und Albanern beträgt je ca. 50%.
Ansonsten sind die dörflichen Gemeinschaften sozusagen "ethnisch rein". Wie aus der beiliegenden Aufstellung hervorgeht, werden 19 Dörfer ausschließlich von ethnischen Albanern, 15 ausschließlich von ethnischen Goranern  in einem Dorf - Globocica - wohnt neben der goranischen Bevölkerungsmehrheit ein ethnischer Albaner (mit ethn. Goranerin verheiratet).

Prinzipiell können alle Dokumente am Gemeindeamt in Dragash ausgestellt werden. Sollte die Person jedoch einen anderen Geburtsort - es zählt dabei nur das Gemeindegebiet - zur Welt kommen, dann müsste die Ausstellung der Geburtsurkunde dort beantragt werden. Die Situation in der Stadt Prizren wurde bereits ausführlich beschrieben. Da auch ethnische Goraner im Gemeindeamt in Prizren arbeiten, können sich die verschiedenen Ethnien an diese wenden.

Die Verteilung in der Lokalpolitik erfolgt gemäß dem Anteil der Ethnien in der Bevölkerung. So ist der Bürgermeister von Dragash ethnischer Albaner. Sein Vizebürgermeister hingegen ethnischer Goraner. Von den 10 Direktoraten innerhalb der Gemeindeverwaltung werden 4 von ethnischen Goranern geführt.

ILO
Österreichische Botschaft in Belgrad
Außenstelle Prishtina
13.03.2006

Zur Lage der Goraner im Kosovo.

Die Lage der Goraner ist nach wie vor durch gegenseitiges Misstrauen zwischen der Goraner Gemeinschaft und der albanischen Mehrheitsbevölkerung gekennzeichnet. Jedoch lebt der überwiegende Teil der Goraner unbehelligt und ohne Sicherheitsprobleme in der Gora Region. Hauptproblem ist jedoch die schlechte wirtschaftliche Lage und die damit verbundene Arbeitslosigkeit. Die schlechte Wirtschaftslage betrifft jedoch alle Ethnien in der Region gleich, wenngleich Goraner - nach eigener Aussage - bevorzugt von Arbeitgebern entlassen werden.
Die Bewegungsfreiheit für Goraner ist gewährleistet. Nach mehreren Aussagen auch der Goraner selbst, sind diese in der Lage innerhalb und außerhalb des Kosovo zu reisen. Darüber hinaus sind Goraner auch im Rahmen der Verwaltung voll eingebunden wie etwa bei der KPS oder im Municipality Court. Vereinzelt kommt es in der Region noch zu Zwischenfällen, wie zuletzt bei der Explosion in der Nähe einer serbischen Bank, wobei ungeklärt ist, ob es hierbei einen kriminellen oder ethnischen Hintergrund gegeben hat.
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006, S. 39)

Goraner waren während der Unruhen im März 2004 keinen direkten Verfolgungshandlungen ausgesetzt. Es gab nur vereinzelt goranische Familien, die ihre Häuser aus Furcht vor Repressionen verließen. Der Großteil kehrte jedoch später in die unzerstörten Gebäude zurück.
(UK Home Office, Country Report Serbia/Montenegro, 04.2005)

In Prizren kam es niemals zu Übergriffen gegen die goranische Volksgruppe- Prizren ist ein Beispiel einer multiethnischen Stadt. Ca. 33% der Bevölkerung von Prizren sind Gorani und sie nehmen Teil am politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Geschehen. Sie stellen im Stadtrat gemäß ihrem prozentuellen Anteil, Gemeinderäte, etc.
Der Zugang zu den Institutionen in Prizren ist prinzipiell problemlos möglich. Es befinden sich in allen öffentlichen Behörden, Ämtern, Schulen, Polizei, etc. Angehörige der dort lebenden Minderheiten gemäß ihrem prozentuellen Anteil (dies ist eine Strategie v. UNMIK, ethnische Problematiken zu beseitigen und gegenseitige Akzeptanz zu schaffen). (Österreichische Botschaft, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht, 04.2006, S. 50)

Seitens des UNMIK/KPS/KFOR Truppen besteht ausreichender und effektiver Schutz für Angehörige der Volksgruppe der Goraner, falls es in Einzelfällen zu Übergriffen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit kommen sollte, wobei jedoch 2005 kein diesbezüglicher Fall bekannt geworden ist. UNMIK/KPS/KFOR sind weiters willens und in der Lage Schutz für diejenigen zu bieten, die Furcht vor Verfolgung aufgrund krimineller Aktivitäten haben. So wurden im Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung von Beteiligten an den Unruhen im März 2004 nicht weniger als 209 Personen zu Geld- bzw. Haftstrafen verurteilt. (UK Home Office, Operational Guidance Note, Serbia/Montenegro, 10.2005, siehe auch Österreichische Botschaft, Außenstelle Prishtina, Kosovobericht, 04.2006; United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 25.01.2006)

Laut neuestem UNHCR-Papier zur  weiteren Schutzbedürftigkeit von Individuen im Kosovo, sind nach Ansicht von UNHCR Angehörige der Minderheiten der Ashkali, Ägypter und Goraner nicht mehr als schutzbedürftig anzusehen.
(UNHCR’s Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, June 2006)

Bericht der Grundsatz - und Dublinabteilung vom 13.7.2006

DRAGASH - ethnische Gruppe der GORANER
Der Bericht wurde aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte bei zahlreichen Erhebungen und Aufenthalten in allen Dörfern der GORANER innerhalb der letzten sechs Monate erstellt.

Allgemeine Information:
Dörfer:
Backa,  B., Dikance, Donja Rapca, Globocica, Gornja Rapca, Lestane, Ljuboviste, Krusevo, Kukuljane, Mali Krstac, Mlike, Orcusa,  Radesa,  Restelica, Veliki Krstac, Vraniste, Zli Potok (gesamt 18 Dörfer).

Region Gora:
Diese Region wird als "GORA" bezeichnet und wird von GORANERN (eigene Bezeichnung Goranci, Bosniaken) bewohnt,  während der von Kosovo-Albanern (K.A.) bevölkerte Teil mit insgesamt 18 Dörfern als OPOJA bezeichnet wird. Beide Regionen gehören zur Gemeinde DRAGASH. Die Region Gora grenzt an Albanien und FYROM.
Sprache d. Goraner: eigener Dialekt, beeinflusst durch die serbische Administration im Kosovo (serbisch) mit Tendenzen zur bosnischen Sprache.
Anzahl: Rückgang von ca. 18.000 GORANER auf ca. 9.000 GORANER (lt. Auskunft der eigenen Vertreter;

Bewegungsfreiheit:
Die Bewegungsfreiheit ist für alle Bewohner der Region GORA gegeben. An Markttagen halten sich zahlreiche GORANER in DRAGASH auf.

Es bestehen regelmäßige Busverbindungen von Dragash nach Belgrad und in andere Regionen von Serbien und es gibt rege Reisebewegungen in alle Teile des früheren Jugoslawiens.

Die Bewegung mit Fahrzeugen mit "alten SCG-Kennzeichen" ist im gesamten Kosovo zu beobachten (Anmerkung: die Fahrt mit Kennzeichen der UNMIK-Verwaltung bzw. PISG nach Serbien ist nicht möglich - was zusätzliche Versicherungszahlungen erforderlich macht). In den Dörfern der GORANER haben die meisten Fahrzeuge noch die alten "SCG-Kennzeichen".

Schlepperei:
Der Faktor SCHLEPPEREI wird in den Dörfern völlig offen diskutiert. Derzeit bewegen sich die Preise um 1.800 Euro für die Schleppung einer Person nach Österreich. Für Familien ist ein höherer Betrag zu bezahlen, da vor allem Kleinkinder ein Sicherheitsproblem während des Vorganges darstellen.

Die Zentrale der Organisation dürfte sich in NOVI PAZAR befinden, wo durch die regelmäßigen Kontakte auch eine sehr gute Verbindung besteht.

Der Aufenthalt in Serbien und Kroatien ist durch vorhandene Dokumente (FRY bzw. SCG -Reisepass) kein Problem, es sind dann nur die Grenzen in die EU zu überwinden. Goraner erhalten auch jetzt serbische Reisepässe.

In Österreich hat sich in BADEN eine zahlenmäßig starke goransche Gemeinschaft etabliert, welche ihre Angehörigen auch logistisch im Anlassfall unterstützt.

Durch die aktive Beteiligung von Angehörigen verschiedener Institutionen - Gemeinde, Polizei, Parteien - ist eine Überprüfung der angegebenen Asylgründe schwer möglich.

Anmerkung: bei den letzten Erhebungen waren der Sohn und der Bruder von Polizeibeamten, Verwandte von Gemeindebediensteten und von Bediensteten der medizinischen Einrichtungen als Asylwerber in Österreich (noch vor einer rechtskräftigen Entscheidung im Asylverfahren stehend).

Das bedeutet immerhin - und das wurde in den Aussagen auch mehrmals bestätigt - dass die Geldbeträge an Schlepperorganisationen von Personen bezahlt wurden, welche teilweise eigentlich zur Bekämpfung der Schlepperei tätig sein sollten!

Aktuelle Informationen:
Familien:
Aus sehr gut informierter Quelle erfolgte die Mitteilung, dass im Zeitraum Mitte Oktober bis Dezember 2006 insgesamt  4 0 Familien (!) aus dem Bereich GORA ihre Schleppung nach Österreich geplant haben!

Einzelpersonen:
Von dieser Quelle wurde auch festgestellt, dass bereits zu diesem Zeitpunkt zahlreiche junge Einzelpersonen (Goraner) auf dem Weg nach Österreich sind bzw. bereits dort angelangt seien. Diese Wahrnehmung müsste sich in den EAST Ost und West abklären lassen.

Bulgarische Reisepässe:
Derzeit soll es durch Bulgarien für GORANER zur Ausstellung von Reisepässen kommen, wodurch mit dem EU-Beitritt mit 01.01.2007 eine weitere Reisemöglichkeit eröffnet wird.

Anmerkung: bei Gesprächen wurde auf das neue Fremdenrecht in Österreich - welches als restriktiver und effizienter eingestuft wird - verwiesen. Personen ohne tatsächlichen Asylgrund sollten von der Bezahlung hoher Summen an Schlepper Abstand nehmen und diese Summen in wirtschaftliche Projekte in der Region investieren.

Schulen:
Die Grundschule wird in Dörfern in Gora absolviert (Standorte mit Schulbildung von 1-4 Jahren, weitere mit 1- 8 Jahren). Anschließend besteht die Möglichkeit zur Weiterbildung in den Städten Dragash und Prizren, wo eigene Klassen für GORANER eingerichtet waren und sind.
Derzeitiger Konflikt:

Bereits im Schuljahr 2003/2004 sollte der Unterricht nach einheitlichen Lehrplänen im gesamten Kosovo stattfinden. Dazu wurde von der provisorischen Regierung PISG ein Gesetz erlassen, welches den Unterricht an Grund- und Höheren Schulen regelt. Dieses Gesetz wurde auch von der internationalen Verwaltung UNMIK genehmigt und entspricht internationalem Standard.

Lehrer, welche nach den ursprünglichen serbischen Lehrplänen unterrichteten, erhielten einen Doppelbezug - ca. 200 Euro aus dem Kosovo-Budget und ca. 550 Euro von der serbischen Regierung aus Belgrad.

Diese Situation führte innerhalb der Lehrerschaft zu Spannungen. Aufgrund einer Weisung des "Unterrichtsministeriums" sollten diese Lehrer für das Schuljahr 2006/2007 Verträge unterschreiben und sich verpflichten, nach den im Kosovo gültigen Lehrplänen zu unterrichten (und damit natürlich auch auf den Gehalt von Serbien zu verzichten). Als sich ein Großteil der Lehrer weigerte, erfolgte die Kündigung und die Neuanstellung anderer goranscher Lehrer.

Derzeit findet der Unterricht nur im Dorf RADESA und in DRAGASH statt (3 Klassen für GORANER in bosnischer Sprache).

Die Gesellschaft der GORANER ist in zwei Teile gespalten - der von Serbien im Zuge der Parallelverwaltung abhängige Teil hält an alten Lehrplänen fest - der zweite Teil ist an einer Integration im Kosovo interessiert.

Ca. 800 Schüler der GORANER bleiben derzeit dem Unterricht fern (Stand: 13.10.2006).

Ein Kompromissangebot des Ministeriums hätte noch ein Jahr den Unterricht nach den ursprünglichen (serbischen) Lehrplänen akzeptiert, es wurde abgelehnt.

Sicherheitslage:
Unmittelbar nach dem Ende des bewaffneten Konfliktes 1999 kam es zu Vergeltungsakten der Kosovo-Albaner gegen die auf Seite der serbischen Einsatzkräfte mobilisierten Goraner.

Danach war man zu einer Beruhigung der Situation bereit und die Lage wurde entspannter.

Die grenznahen Dörfer zu Albanien sind aufgrund der relativ offenen Grenze mit Eigentumskriminalität konfrontiert, es kommt zu Viehdiebstählen und auch zu Einbruchsdiebstählen, wobei diese Situation durch eine große Zahl von leer stehenden Einfamilienhäusern begünstigt wird.

Grenzkontrollen und auch Aufgriffe finden zwar statt, jedoch ist der schwer zugängliche Grenzbereich - wie jede grüne Grenze - nur schwierig zu kontrollieren. Außerdem besteht ein "kleiner Grenzverkehr" durch Personen, welche entweder landwirtschaftliche Flächen in der jeweils anderen Region haben, bzw. kam es durch Heiraten zu verwandtschaftlichen Beziehungen. Bei Besuchen und landwirtschaftlicher Arbeit wäre es aus praktischen Gründen schwer machbar, die Grenze nur am offiziellen - weit entfernten - Grenzübergang zu queren.

Generell ist die Kriminalitätsbelastung in der Region DRAGASH im Vergleich zu anderen Regionen in dieser Hinsicht aber geringer.

Der letzte Mordfall datiert vom Silvester 2002 aus dem Dorf KRSTAC (wobei hier seitens der Polizei der eigenen ethnischen Gruppe ein internes Motiv für sehr wahrscheinlich angesehen wird).

Sicherheitskräfte:
KFOR: zuständig ist die Multi-National-Brigade-South, welcher auch Deutschland, Österreich etc. angehören. Für die Region GORA ist das türkische Bataillon mit insgesamt ca. 330 Soldaten zuständig.

CIMIC Deutschland hat in der Stadt Dragash eine eigene, für alle Bürger frei zugängliche Station und betreut und kontaktiert auch Personen in entlegenen Dörfern der Region.

Polizei: Die Polizei KOSOVO POLICE SERVICE in Dragash besteht aus 76 Personen, derzeit mit 40 Kosovo Albanern und 34 Goraner besetzt.

Außerdem sind fünf internationale UNMIK-Polizisten als Beobachter präsent (mit klarem Unterschied bei den Fahrzeugen, da diese rot-weiß lackiert sind).

Die Bestellung des Kommandanten der Polizeistation wird in Kürze aus einem Dreiervorschlag (erstellt durch UNMIK Police und KPS) durch den Bürgermeister der Gemeinde Dragash erfolgen!

In den Sommermonaten kommt es zu einer wahren "Besucherinflation" von im Ausland lebenden Goranern. Der Großteil reist im Auto an. In diesen Monaten gibt es fast täglich Hochzeiten und Feiern.

Dieser Aspekt - Anreise mit der Familie und den Kindern - in eine Region, welche so schlechte Sicherheitsverhältnisse aufweisen soll, ist ein Widerspruch in den behaupteten Asylgründen.

Urkunden und Bestätigungen:

GiG - Rustem IBISI:
Im Büro seiner Partei in Dragash werden Bestätigungen für GORANER aus. Die Bestätigung der Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe der GORANER stellt kein Problem dar. Problematischer ist die Bestätigung von Vorfällen bezüglich Sicherheit, welche lediglich auf Angaben der Antragsteller beruhen und objektiv nicht überprüft werden (Körperverletzungen, etc).
Die Parteien bezahlen für eine Bestätigung 10 Euro (!).

Koordinator für GORA:
Er stellt kostenlose Bestätigungen über erfolgte Anschläge etc. aus, um damit die Sicherheitssituation in Gora zu dokumentieren. Laut seiner Information hatte er bisher keine Kenntnis, dass diese Bestätigungen von Asylwerbern genützt werden (!).

Polizei Dragash:
Die Ausstellung von Bestätigungen wurde eingestellt, da zahlreiche Versuche von wahrheitswidrigen Anzeigen (Vortäuschungen von strafbaren Handlungen) aufgedeckt worden waren.
Bestätigungen werden durch das in Dragash etablierte Gericht ausgestellt.

Der Missbrauch von Bestätigungen im Bildungssektor (verursacht durch die Parallelverwaltung) dürfte enorm sein.

Bei einem Anlassfall war auch Professor  Rustem IBISI in eine solche Aktion involviert (Bestätigung über Schulbesuch, obwohl kein Abschluss erfolgte).

Wirtschaftliche Situation:
GORANER waren über alle jugoslawischen Provinzen verstreut und vor allem im Gastgewerbe (Zuckerbäcker, Bäcker, Kaffeehäuser, Imbissstuben, etc) tätig.

Besonders die Küstenregionen von Montenegro und Dalmatien, sowie die Regionen Sarajewo,  Novi Pazar und Belgrad waren Stützpunkte der wirtschaftlichen Tätigkeit.

Im Kosovo wurden und werden Lokale in diversen Städten betrieben (von Pristina bis Rahovec).

Die Dörfer der Goraner befinden sich in einer Region mit wirtschaftlichen Problemen, weshalb auch vor dem bewaffneten Konflikt 1999 immer wieder der wirtschaftliche Erfolg entweder in Jugoslawien oder im Ausland gesucht wurde.

Nach 1999 und dem Zusammenbruch der serbischen Verwaltung im Kosovo und dem Stillstand wirtschaftlicher Betriebe hat sich die Situation verschärft. Durch die UNMIK-Verwaltung wurde in allen Institutionen eine proportionale Vertretung der verschiedenen ethnischen Gruppen festgelegt und auch etabliert.

ZITATE von Personen (Goraner):
1)Österreich wird von uns bevorzugt, da Deutschland derzeit eine sehr harte Politik hat und Personen sofort zurückbefördert;
2)Nur wenige Personen haben einen tatsächlichen Asylgrund, der überwiegende Teil gibt erfundene Gründe an, um Asyl zu erhalten;
3)Mit GORANERN gibt es keine Probleme, wir sind ein friedliches, arbeitswilliges Volk und Österreich sollte froh sein, solche Arbeitskräfte zu bekommen;

ZUSAMMENFASSUNG:
A) Die wirtschaftliche Situation und vor allem Perspektive für
jüngere Personen in der Region ist nicht optimal;
B) Die Sicherheitssituation hat sich sehr stabilisiert, wobei
aber die Anschläge auf exponierte Personen oder im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität spektakulär sind;
C) Jeder Sicherheitsvorfall wird immer wieder sofort als
Asylgrund genutzt, auch wenn überhaupt kein Zusammenhang zu den Vorfällen besteht;
D) Eine verstärkte Welle von Asylwerbern aus den Regionen GORA
und OPOJA ist aufgrund von Informationen und eigenen Wahrnehmungen zu erwarten;


Anfragebeantwortung am 14. Oktober 2006 durch den österreichischen Verbindungsbeamten A. P. Obstlt. im Kosovo an die BMI BAA-Staatendokumentation aufgrund zahlreicher Anfragen des Bundesasylamtes

Zur Medizinischen Versorgung

Die Qualität des kosovarischen Gesundheitssystems hat sich in den letzen Jahren in verschiedenen Bereichen (z. B. Hämodialyse) erheblich verbessert, aber ein allgemein als ausreichend angesehener Standard konnte auf Grund fehlender Finanzmittel und Qualifikationen des medizinischen Personals noch nicht in allen Bereichen erreicht werden. Wegen dieser Mängel nutzen Kosovaren vielfach die Möglichkeit einer Behandlung in Mazedonien, wenn sie finanziell dazu in der Lage sind.
(BAMF, Kosovo-Gesundheitswesen, 12.2005)

Seit 1999 haben sich zahlreiche internationale und lokale NGO´s im Bereich der Gesundheitsbetreuung im Kosovo engagiert. Mittlerweile hat sich allerdings ein Großteil der Organisationen wieder zurückgezogen, Programme und Projekte wurden eingestellt, da sich die allgemeine medizinische Versorgung erheblich verbessert hat (so wurde z.B. das Projekt von Medicines du Monde 2001 eingestellt, ebenfalls das Projekt von Medicines sans Frontiers, die im Bereich der psychosozialen Arbeit tätig waren).
(BAMF, Kosovo-Gesundheitswesen, 12.2005)

Ein Krankenversicherungssystem gibt es (noch) nicht. Im Moment werden die Kosten in einem sog. "Co-Payment"-Verfahren gedeckt. Zur Finanzierung der medizinischen Versorgung wurde im Mai 2000 von den zuständigen Gesundheitsbehörden die Kostenbeteiligung durch die Patienten eingeführt.

Ausgenommen vom "Co-Payment" Verfahren sind:

gesetzlich vorgesehene Impfungen, PAPA-Abstrich, Tuberkulose-Test
Besuch eines Familiy Health Centres nach ärztlicher Überweisung innerhalb von 24 Stunden Laboruntersuchungen in Notfällen (z.B. Urin, WBC) Schwangerenberatung, Familienplanung (außer Abtreibung ohne Indikation, 30 Euro)
Kinder bis zu zehn Jahren
Personen über 65 Jahre (Pensionäre, Rentner) Dienstleistungen in Notfällen in den Notaufnahmen der primären und sekundären Einrichtungen
versorgungsberechtigte Kriegsinvaliden und Begünstigte des Sozialhilfe-Programms
Patienten mit chronischen Leiden: Diabetes mellitus Typ 1 (insulinabhängige Patienten), Dialysepatienten
chronische Psychosen wie Schizophrenie (ICD 10: F 20);
manisch-Depressive
(ICD-10: F 31); schwer geistig Behinderte (ICD, IQ unter 70);
Tuberkulosekranke
bösartige Erkrankungen, AIDS, Paraplegie-, Triplegie- und Quadriplegiepatienten
Taubstumme, Blinde, Taube
wiederholte Konsultationen in derselben Angelegenheit um
Laborergebnisse, Untersuchungen etc. zu erhalten (innerhalb von zwei Wochen)
Gesundheitszeugnisse für den Schulbesuch

Diese Leistungen sind nach wie vor unentgeltlich zu erhalten, bzw. sind die genannten Personengruppen von der Kostenbeteiligung ausgenommen.
(BAMF, Kosovo-Gesundheitswesen, 12.2005)

Eine gesundheitliche Basisversorgung ist in jedem Fall gewährleistet, leidet aber an Ärztemangel und weist nur geringe Kapazitäten und Spezialisierungen auf. Nach wie vor ist das Gesundheitssystem im Kosovo noch in vielen Bereichen im Aufbau begriffen; dies gilt vor allem für den Bereich Psychiatrie und Neurologie.
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in: Serbien und Montenegro/Kosovo, Dez. 2005)

Die medizinische Primärversorgung, folglich eine medizinische Basisversorgung  obliegt den Gemeinden (Gemeindeverbands - Ebene mit Außenstellen in Gemeinden und Dörfern im gesamten Territorium v. Kosovo)  und die Gemeindeverbände stellen die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung; in erster Linie für Personal wie Krankenschwestern und Allgemeinmediziner. Diesbezüglich wird ein symbolischer Beitrag in der Höhe von 1-10 Euro von der Bevölkerung eingehoben.
(Quelle: Außenstelle der ÖB Belgrad in Prishtina, Kosovobericht, September 2005)

In lokalen Gesundheitshäusern kann man eine sehr einfache gesundheitliche Grundversorgung erhalten. Dies gegen einen eher symbolischen Beitrag von 1 bis 2 €. Medikamente muss man jedoch selbst bezahlen, wobei alle gängigen Medikamente grundsätzlich verfügbar sind. An den Unikliniken ist eine Behandlung oft nur gegen Bezahlung oder nach Überstellung in eine Privatklinik möglich. Grundsätzlich ist im Kosovo vieles behandelbar, wenn man über die nötigen finanziellen Mittel verfügt.
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006, S. 24)

Vertrauensärzte und Ärzte in der Universitätsklinik Pristina bestätigen, dass sich die Qualität des kosovarischen Gesundheitssystems in den letzen Jahren in verschiedenen Bereichen (z. B. Hämodialyse) verbesserte, aber ein allgemein als ausreichend angesehener Standard auf Grund fehlender Finanzmittel und Qualifikationen des medizinischen Personals noch nicht in allen Bereichen erreicht werden konnte. Wegen dieser Mängel nutzen Kosovaren vielfach die Möglichkeit einer Behandlung in Mazedonien, wenn sie finanziell dazu in der Lage sind.
(BAMF, Kosovo-Gesundheitswesen, 12.2005)

Im Kosovo ist die Versorgung mit Medikamenten in beinahe jeder kleinen Ortschaft gegeben. In Dörfern, die keine anerkannte Apotheke haben, wird dieses Bedürfnis durch private Apotheken gedeckt. Die bisherigen Erhebungen ergaben, dass die gesamte Palette der Medikationen abgedeckt ist. Die Preise sind je nach Apotheke unterschiedlich und variieren bis zu 100 %. Der Import wird teils durch einen anerkannten Generalimporteur bewerkstelligt und andererseits gibt es zahlreiche Familienunternehmen, die Medikamente aus anderen Staaten (z.B. Serbien) selbst importieren und vermarkten.

Das Primär-Versorgungssystem kann mit Österreichs Hausarztsystem verglichen werden, wobei im Kosovo auch in den MFMC weitere Dienste wie kleinere chirurgische Eingriffe (Nähen von Wunden), gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen und pädiatrische Versorgung angeboten wird. In den Ambulanzen sind zum Unterschied zu den MFMC prinzipiell nur Krankenschwestern anwesend. An bestimmten Tagen in der Woche steht ein Allgemeinmediziner oder ein Facharzt zur Verfügung. In der Primär-Versorgung werden - ähnlich wie in Österreich bei den Hausärzten - Krankheiten diagnostiziert und, bei Bedarf, Überweisungen an Spezialisten (Sekundär und Tertiär-Versorgung) verfügt und Medikamente verschrieben.

Sekundäre und Tertiäre Versorgung

Staatliche Grundversorgung (Gesundheitsministerium stellt die finanziellen Mittel zur Verfügung),  Bezirkskrankenhäuser und Uniklinik Prishtina, Operative Eingriffe, decken prinzipiell alle spezialisierten medizinischen Bereiche ab, Therapiemöglichkeiten (eingeschränkt, teilweise aufgrund der ärztlichen Ausbildung bzw. der vorhandenen Therapieplätze) Symbolischer Beitrag (€ 5 bis 50 max.) - Sozial System - Für alle Ethnien zugänglich

(Bericht der österreichischen Botschaft, Pristhina am 1.4.2006)

Behandlung von Angstneurosen und Posttraumatische Belastungsstörungen im Kosovo

Aufgrund von Ansuchen des  Bundesasylamtes,  wurde am 17. und 18. August 2005 in der Universitätsklinik Prishtina Erhebungen getätigt. In der neu renovierten Psychiatrischen Abteilung wurde Dr. B. H.. Dozentin in der genannten Abteilung um Auskunft ersucht. Dr. H. setzte sich mit der psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus Gjilane in Verbindung (zuständig für Shipshnice/Kamenica. Außerdem gibt es private Arztpraxen in Gjilane (Kosten in den privaten Institutionen belaufen sich auf durchschnittlich 30Euro pro Gesprächstherapie). In der psychiatrischen Abteilung im KH Gjilane wird an einen mj. Patienten keine Verrechnung gestellt. In dieser Abteilung wird die "Angstneurose" behandelt. Dr. H. gab ebenfalls bereitwillig zu diesen Fragen Auskunft: Im gesamten Kosovo gibt es spezialisierte Kliniken und Abteilungen von staatI. Krankenhäuser, sowie Fachärzte für Nervenkrankheiten bzw. psychosomatische Krankheitsformen. In den staatlichen Krankenhäusern (RegionalKH), Universitätsklinik Prishtina und den Gesundheitseinrichtungen auf Gemeindeebene ist die medizinische Behandlung grundsätzlich kostenlos. Eine symbolische Beteiligungsgebühr (Participation Fee) wird jedoch eingehoben: Spitalaufenthalt bzw. Verschiedene Personengruppen sind von dieser Beteiligungsgebühr ausgenommen: das sind beispielsweise: minderjährige und alte Personen Für die Anfertigung eines Röntgenbildes gelten o.a. Bestimmungen (Beteiligungsgebühr und Ausnahmen davon) Das gesamte Gesundheitssystem ist sozial also nicht kommerziell ausgenommen die erwähnten privaten Einrichtungen.

Folgende psychisch bedingte Krankheitsbilder können und werden im Kosovo sowohl von staatlichen als auch privaten Einrichtungen behandelt:
.
Depressive Episode
Angstneurose
Posttraumatische Belastungsstörungen (allerdings nur eine bestimmte Anzahl von Personen behandelbar).

Folgende Medikamente konnten in Kosovo in den Apotheken Valeriana. Menta und Tardita gefunden werden:
Nova/gin (durchschnitt/. Preis Euro 1,-)
Lorazepan (durchschnittlicher Preis Euro 2, - )
C/omipramine (durchschnittlicher Preis Euro 5, - )

.Kosten der medizinischen Versorgung:

Ambulancen: 1- 5 Euro
Hospital, Clinic: 3 -10 Euro
Spezial behandlungen: 30 - 50 Euro insgesamt (maximal)

ILO
Österreichische Botschaft in Belgrad
Außenstelle Prishtina
20.08.2005

GJKAKOVA - Posttraumatische Behandlung
1. In GJKAKOVA gibt es folgende Institutionen, welche sich mit posttraumatischer Behandlung beschäftigen:
Center for Mental Health (wurde am 24.05.2006 besichtigt); Hospital Gjakova
2. Im "Center for Mental Health" werden "Special Checks and special visits" für solche Fälle durchgeführt. Außerdem können Patienten zur Tagesbetreuung in das Center gebracht werden, wo dann mit ihnen gearbeitet wird.
3. Im Krankenhaus GJAKOVA werden Therapien inkl. "spielerischer Traumatherapie" durchgeführt.
Die Ärztin ist Dr H. P..

Quelle: Der Verbindungsbeamte im Kosovo: A. P., Obstlt, Pristhina, am 02.06.2006
(Anfrage des Bundesasylamtes Linz,  am 31.05.2006 an die BMI-BAA-Staatendokumentation)

Eine medizinische Primärversorgung ist im Kosovo auch für die Minderheiten gesichert und haben diese grundsätzlich freien Zugang zu allen medizinischen Einrichtungen. So gibt es unter Anderem zahlreiche Dörfer mit hohem Minderheitenanteil, die über ihre eigenen medizinischen Zentren verfügen. Serbisch sprechende Minderheiten (neben Serben und ethnischen Roma auch Gorani, Bosniaken) frequentieren stellenweise aus Angst vor Diskriminierungen kaum albanische Einrichtungen. Serben und Roma, die in serbisch oder ehemals serbisch bewohnten Gebieten leben, greifen in aller Regel auf serbische Ärzte und Krankenhäuser zurück. Sie besuchen das regionale Krankenhaus in Nord-Mitrovica oder begeben sich nach Belgrad oder in andere Teile Serbiens. Bei den niedergelassenen serbischen Ärzten und in den Krankenhäusern ist die Versorgung kostenlos und das Niveau der medizinischen Versorgung zufrieden stellend. Rezepte müssen jedoch bezahlt werden.
(Ombudsman Kosovo, Annual Report 2004-2005, 07.2005, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in: Serbien und Montenegro/Kosovo, Dez. 2005)

Begründend führte das Bundesasylamt aus, das Vorbringen des Asylwerbers sei zu wenig detailreich und zu oberflächlich gewesen, weshalb es - verstärkt durch den persönlichen Eindruck bei der Einvernahme - als "keinesfalls glaubwürdig" zu qualifizieren sei. Der Asylwerber habe keine konkreten und detaillierten Angaben zu den vorgebrachten Übergriffen durch ethnische Albaner machen können. Es sei auch in keiner Weise nachvollziehbar, dass sich einige Albaner in ein Dorf von tausend Goranern wagen, um diese zu belästigen oder zu bedrohen, zumal es in beinahe jedem kosovarischen Haushalt eine Waffe gebe. Auch habe der Asylwerber trotz Drohanrufen nicht versucht, seine Telefonnummer zu wechseln und könne auch nicht erklären, wie die "Droher" an seine österreichische Nummer gelangt sein sollen. Beweismittel - etwa ärztliche Bestätigungen - für die geschilderten Übergriffe habe er nicht vorlegen können. Auch habe der Asylwerber nicht nachvollziehbar dargelegt, wieso er diesbezüglich nie Anzeige erstattete. Es stehe fest, dass er sich notfalls des Schutzes der internationalen Kräfte im Kosovo bedienen könne, die nicht nur schutzwillig sondern hinsichtlich der vorgebrachten Übergriffe auch schutzfähig seien. Eine generelle Diskriminierung der Goraner im Gemeindegebiet von Dragash sei nicht feststellbar.

In Abwägung der vom Asylwerber vorgelegten Beweismittel führte das Bundesasylamt aus:
Zu den vom ASt beigebrachten Informationen des Koordinators für ´Gora´ muss angeführt werden, dass hier keine Quellen angeführt werden, auf die sich diese Behauptungen stützen, es handelt sich vielmehr um die subjektive Meinung eines Mannes aus ihrer Mitte, die durch nichts belegt werden kann.  Aus diesem Grund schenkt die  Behörde dem Amtswissen gegenüber den Behauptungen des Verfassers dieses Schriftstückes deshalb größere Glaubwürdigkeit weil dieses aus verlässlichen, aktuellen und unbedenklichen Quellen stammt, deren Inhalt schlüssig und widerspruchsfrei ist.  Die ausgewogene Auswahl der Quellen zeigt in ihrem wesentlichen Inhalt übereinstimmend das geschilderte Bild über die aktuelle Lage in Serbien - Provinz Kosovo und die derzeitige Situation der Angehörigen der Volksgruppe der Goraner.

Zudem muss angeführt werden, dass Major V. ein österreichischer Exekutivbeamter (Polizeioffizier) mit einer auch nach internationalem Standard hochwertigen Ausbildung und Praxis in Sicherheitsbelangen ist. Er befand sich -abgesehen von Unterbrechungen durch Urlaub- seit Juni 2004 durchgehend im Kosovo und lebte zuletzt in einer serbischen Enklave. Er war bis Juli 2005 Kommandant des österreichischen Kontingentes bei der UNMIK-Police und war als solcher natürlich auch selbst bei der UNMIK-Police tätig. Bereits zu dieser Zeit war er mit der Lagebeurteilung im Kosovo beschäftigt. Von August 2005 bis März 2006 war er Polizeiattache bei der ÖB Serbien und Montenegro, an der Außenstelle Prishtina, mit Asyl- und Migrationsangelegenheiten beschäftigt und hat nicht nur für das BAA bereits zahlreiche Recherchen von ausgezeichneter Qualität (siehe Outlook, Ordner VB Prishtina) durchgeführt. In dieser Funktion war er auch in ganz Kosovo unterwegs. Durch seinen langen Aufenthalt verfügt er über sehr gute Verbindungen im Kosovo und über ausgezeichnete Kenntnisse von Land und Bevölkerung einschließlich des Kanun.

In der festgestellten Depression des Asylwerbers liege kein Ausweisungshindernis, zumal der Asylwerber selbst eine Behandlungsmöglichkeit in seiner Heimat durch Vorlage der von Dr. X. I. ausgestellten ärztlichen Schriftstücke belegte. Im Kosovo seien sowohl die (wirtschaftliche) Grundversorgung und die medizinische Versorgung gewährleistet und es sei auch nicht ersichtlich, dass dem Asylwerber in seiner Heimat die Lebensgrundlage fehlen würde.

Es sei kein Grund zu erkennen, dass der Asylwerber bei einer Rückkehr nicht wieder - wie schon bis zu seiner Ausreise - bei seinen Eltern wohnen und in der elterlichen Landwirtschaft arbeiten könnte. Notfalls wäre aber auch eine Unterstützung durch humanitäre Organisationen gewährleistet. Von Problemen oder einer existenzgefährdende Lebenssituation seiner Eltern habe der Asylwerber nichts berichtet. Eine Gefährdung im Sinne des § 50 Abs. 1 FrG sei daher nicht ersichtlich. Da aus der Aktenlage keine familiären Bindungen zu Österreich erkennbar seien, liege in der Ausweisung des Asylwerbers auch kein unzulässiger Eingriff in Art. 8 EMRK.

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber mit handschriftlichem, in serbischer Sprache gehaltenen, Schreiben am 01.03.2007 das Rechtsmittel der Berufung (AS 341). Mit Schreiben vom 01.03.2007 (OZ 2), beim Bundesasylamt eingelangt am 02.03.2007, erhob der Asylwerber (neuerlich) Berufung und bekämpfte den Bescheid "wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Verfahrens sowie wegen unrichtiger und fehlender Sachverhaltsdarstellung". Inhaltlich wird ausgeführt, das Bundesasylamt hätte durch "entsprechende Fragestellungen darauf hinwirken müssen, dass die für die Entscheidung wesentlichen Angaben gemacht werden". Ohne entsprechende Fragestellung dürfe aus dem Fehlen dieser Angaben nicht auf eine Unglaubwürdigkeit des Vorbringens geschlossen werden. Aus dem Bescheid sei "nicht genau zu ersehen, auf welchen Sachverhalt die Behörde ihre Entscheidung stützt". Er beantrage zum Beweis seine persönliche Einvernahme im Rahmen einer mündlichen Verhandlung. Die serbischen Behörden seien nicht gewillt, ihn zu schützen. Die Behörde verkenne, dass ihm bei einer Zurückschiebung asylrelevante Verfolgung drohe.

Mit Schreiben des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 09.03.2007 (OZ 3) wurde der Berufungswerber aufgefordert, die in serbischer Sprache verfasste Berufung vom 01.03.2007 binnen zwei Wochen in deutscher Sprache vorzulegen, andernfalls diese Berufung keine Berücksichtigung finden werde. Der Text des am 21.03.2007 beim Bundesasylamt eingelangten - deutschsprachigen - Schreibens (OZ 4) lautet wie folgt:
"Als Angehöriger der Volksgruppe Goraner ist es sehr schwer im Kosovo zu leben. Es gibt viele Gründe warum ich meine Heimat verlassen habe. Schwierigkeiten mit denen ich zu kämpfen hatte, waren alltäglich beispielsweise körperliche Übergriffe, Folterungen, alltägliche Drohungen usw.
Dieser enorme Druck hatte negative Folgen für meine seelische Gesundheit und ich sah es, als meine einzige Chance für ein freies Leben, den Kosovo zu verlassen. Die dortigen Sicherheitsorgane haben für uns keinen ausreichenden Schutz gewährleistet und damit das Leben von uns allen in Gefahr gebracht."

II.  Rechtliche Beurteilung:

1. Gemäß § 3 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen Flüchtlingsbegriffes 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. Zu fragen ist daher nicht danach, 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 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 9.3.1999, 98/01/0370; VwGH 14.10.1998, 98/01/262).

§ 11 AsylG sieht vor, dass der Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen ist, sofern dem Asylwerber vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, Schutz gewährleistet und ihnen der Aufenthalt in diesem Gebiet - ausgehend von den allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaats und den persönlichen Umständen zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag - zugemutet werden kann.

2. Gemäß § 8 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, sofern dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs.3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht.

Art. 2 EMRK lautet:

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;
b)   um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern;
c)   um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken."

Art. 3 EMRK lautet:
"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden."

Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten
Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften."

Art. 1 bis 3 des Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft, niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Verbot des Abweichens
Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.

Artikel 3 - Verbot von Vorbehalten
Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zulässig."

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiantly real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus.

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095).

3. Gemäß § 10 (1) Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. Unzulässig wäre dies gemäß § 10 (2) dann, wenn dem Fremden ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder die Ausweisung eine Verletzung des Art. 8 EMRK darstellen würde.

4. Das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, hat ein mängelfreies Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die im Rahmen der Beweiswürdigung maßgeblichen Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar zusammengefasst.
Das Bundesasylamt kam zum Ergebnis, dass es dem Asylwerber nicht gelungen sei, sein Individualvorbringen und eine Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen. Übergriffe und Drohungen einzelner Albaner gegen Goraner in einem Ort, der ausschließlich von (rund 1000) Goranern bewohnt werde, seien ebensowenig glaubhaft wie die oberflächlichen Schilderungen des Asylwerbers über (weitere) Misshandlungen außerhalb seines Heimatdorfes. Warum er sich nicht an die internationalen Behörden gewandt habe, sei nicht schlüssig dargelegt worden. Es seien auch keine Gründe für Gewährung des subsidiären Schutzes ersichtlich und es ergaben sich auch nach Prüfung gemäß Artikel 8 EMRK im vorliegenden Fall keine gegen die vorgesehene Ausweisung bestehenden Hinderungsgründe.

Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides (vgl. VwGH 25.03.1999, 98/20/0559; VwGH 30.11.2000, 2000/20/0356).

5. Hinsichtlich gegen ihn gerichteter Verfolgungshandlungen hat der Berufungswerber vorgebracht, "auf dem Markt" von Albanern geohrfeigt worden zu sein. Angezeigt habe er dies nicht, da er "Angst vor der Mafia" gehabt habe. Auch habe er in seinem Heimatdorf und in Österreich Drohanrufe erhalten. Er könne aber weder angeben, wer diese Anrufer seien, noch, wie woher sie seine österreichische Telefonnummer erhalten hätten. Zwei oder dreimal hätten ihn Albaner nachts in seinem Dorf bedroht, es sei ihnen aber jedes Mal unerkannt die Flucht gelungen. Übergriffe gegen Familienangehörige hat der Berufungswerber im Verfahren ebenso wenig vorgebracht wie Problem mit offiziellen stellen und Behörden.

Den ihm bereits im Verlauf der ersten Einvernahme vorgelegten Feststellungen zu Situation der Goraner im Kosovo war zu entnehmen, dass diese laut UNHCR-Bericht von Juni 2004 keiner Gruppe angehören, die eines besonderen Schutzes bedürfen würde. Die Zerstörungen während des Krieges 1998/1999 seien vergleichsweise gering ausgefallen. Ethnisch motivierte Übergriffe seit Juli 2001 seien nicht bekannt. Diesen Feststellungen hat der Berufungswerber in der Einvernahme lediglich entgegengehalten, dass der Anteil der Goraner in Prizren nicht 33% betrage (ohne seinerseits einen Wert zu nennen). "Einmal" sei auch ein Autobus mit Goranern beschossen worden, er wisse jedoch nicht mehr, wann. Die Ausführungen des in der Einvernahme vorgelegten Schreibens zur Situation der Goraner wurden im angefochtenen Bescheid schlüssig widerlegt.

Insgesamt erweist sich das Vorbringen des Berufungswerbers hinsichtlich der Furcht vor Verfolgung durch Privatpersonen aufgrund seiner Oberflächlichkeit und mangelnden Plausibilität als nicht glaubwürdig und kann daher auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber derartige Verfolgungshandlungen selbst erlebt hat oder tatsächlich befürchten würde.

Der Berufungswerber hat bei seinen Einvernahmen nicht dargetan, dass er im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in seine Heimat Probleme mit staatlichen Behörden haben könnte. Er hat auch nie eine drohende Notlage oder Existenzgefährdung aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen vorgebracht. Den Feststellungen des Bundesasylamtes zum Kosovo und zur Situation der Goraner wurde weder im Zuge der Einvernahme noch im Berufungsschriftsatz stichhaltig widersprochen. Die Ausführungen des Bundesasylamtes zur grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der internationalen Behörden im Kosovo konnten vom Berufungswerber nicht schlüssig in Zweifel gezogen werden. Die Möglichkeit der Behandlung seiner Depression steht aufgrund des vom Berufungswerber selbst vorgelegten Beweismittels (ärztliches Schreiben) fest.

6.1. Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte abgesehen werden, da im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinaus gehender Sachverhalt - innerhalb der Grenzen des Neuerungsverbotes nach § 40 AsylG zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung betrifft, so findet sich in dieser kein zulässiges Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger Fluchtgründe des Berufungswerbers und es wird der durch das Bundesasylamt getroffenen Beurteilung kein konkretes und stichhaltiges Argument entgegengehalten.

6.2. Im Berufungsschriftsatz vom 01.03.2007 (OZ 2) wird nicht einmal der Versuch unternommen, dass bisherige Vorbringen glaubhafter zu gestalten. Es wird lediglich pauschal behauptet, das Bundesasylamt habe es unterlassen, durch "entsprechende Fragestellung" auf den Erhalt der entscheidungswesentlichen Angaben hinzuwirken. Auch dürfe ein Vorbringen nicht wegen eines mangels an Informationen als unglaubwürdig beurteilt werden. Im gesamten Schriftsatz wird weder den Ausführungen des Bundesasylamtes zur Unglaubwürdigkeit des Vorbringens schlüssig entgegen getreten, noch ein konkreter Ermittlungsmangel betreffend die Feststellungen zum Kosovo und die Lage der Goraner nachvollziehbar vorgebracht.

Auch in der deutschsprachigen Fassung der ursprünglich handschriftlichen Berufung (OZ 4) - unter Punkt I.3. wörtlich wiedergegeben - findet sich weder der Versuch der Glaubhaftmachung des bisherigen Vorbringens, noch werden konkrete Mängel des angefochtenen Bescheides aufgezeigt. Die Behauptung, die Sicherheitsorgane hätten keinen ausreichenden Schutz gewährleistet ist schon deshalb völlig unplausibel, da sich der Berufungswerber nie an diese um Hilfe gewandt hat. Wenn der Berufungswerber ausführt, "Schwierigkeiten mit denen ich zu kämpfen hatte waren alltäglich beispielsweise körperliche Übergriffe, Folterungen, alltägliche Drohungen usw.", so steigert er damit sein bisheriges Vorbringen - er sei von Albanern auf dem Markt geohrfeigt und zwei oder dreimal in seinem Heimatdorf bedroht worden - sowohl in quantitativer ("alltäglich körperliche Übergriffe/Drohungen") als auch in qualitativer ("Folter") Hinsicht, ohne einen einzigen dieser behaupteten Vorfälle auch nur ansatzweise präzisieren oder gar belegen zu können.

Eine über das (unglaubwürdige) Individualvorbringen hinausgehende Rückkehrgefährdung wird im Berufungsschriftsatz nicht behauptet. Eine Rückkehrgefährdung ergibt sich nach der diesbezüglich gefestigten Einschätzung durch UNHCR (Position über Schutzbedürftigkeit von Personen aus dem Kosovo vom März 2005 und vom Juni 2006) jedenfalls auch nicht bloß aus der Zugehörigkeit des Berufungswerbers zur Volksgruppe der Goraner. Den Feststellungen zur Situation im Kosovo, zur speziellen Situation der Goraner sowie zur medizinischen Versorgung und insbesondere der Therapiemöglichkeit für die diagnostizierte Depression wurden in der Berufung nicht (schlüssig) in Zweifel gezogen.
Die Berufung wendet sich nicht gegen die der Erlassung der Ausweisung zugrunde gelegten Feststellungen. Die vorläufige Aufenthaltsberechtigung des Berufungswerbers endet mit der vorliegenden Entscheidung und kann der Ausweisung daher schon deshalb nicht entgegenstehen. 

