file_0.png


file_1.wmf


	Asylgerichtshof	17.03.2009
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 6
file_2.png


file_3.wmf


		17.03.2009
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
17.03.2009
Geschäftszahl
C7 205974-0/2008
Spruch
C7 205974-0/2008/18E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Vorsitzende und den Richter Mag. Felseisen als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. Bernold über die Beschwerde des XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.10.1998, FZ. 98 04.812-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 11.02.2009 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 AsylG 1997, BGBl I. Nr. 76/1997 idgF, als unbegründet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

I. Verfahrensgang:

1. Der erstinstanzliche Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungsakt des Bundesasylamtes. Der Beschwerdeführer stellte am 07.07.1998 einen Asylantrag in Österreich. Er wurde hiezu am 01.10.1998 niederschriftlich vor dem Bundesasylamt einvernommen.

Der nunmehrige Beschwerdeführer brachte zu seinen Fluchtgründen folgendes vor: "...Ich habe in Pakistan Probleme. Ich bin seit 1997 Mitglied der PPP, seit März oder April 1997. Seit Mai 1997 bin ich der Präsident der PSF meines College in XXXX. Bis zum 30.11.1997 gab es zwar kleinere Streitereien, aber das war kein Problem für mich. Am 30.11.1997 gab es im College in XXXX eine Versammlung und es waren ca. 150 Leute meiner Partei anwesend. Wir wurden von der MSF, ca. 200 Leuten, gestört und es kam zu einem Streit. Beide Parteien waren bewaffnet, ich hatte eine Pistole. Ich wurde von MSF-Mitgliedern festgehalten und wurde mit einem Messer gestochen. Heute sieht man die Narbe am Rücken. Auch am Fuß, habe ich heute auch gezeigt, wurde ich verletzt. Ich habe nicht geschossen. Im Krankenhaus wurde ich operiert am Fuß. Ich bin in Angst vom College in Richtung Stadt gelaufen und mit dem Bus in das KrankenhausXXXX inXXXX, gefahren. Ich war fünf Wochen im Spital und hatte einen Gips, ich bin nachher nicht mehr ins College gegangen. Ich bin dann bis Ende März 1998 fallweise in das College gegangen das war ein oder zweimal pro Woche. Andere Parteimitglieder meiner Partei haben mir im Feber 1998 erzählt, dass ich angezeigt worden bin und mich suchen. Die wissen dies, da die Polizei bei ihnen war und gefragt hat, wer bei dieser Versammlung war und diese haben der Polizei Auskunft gegeben. Die Polizei war bei meinem Parteibüro und hat gesagt, dass ich angezeigt worden bin und wo ich mich aufhalte, das war Ende Feber 1998. Ich war dann auch im Büro und habe von den Mitgliedern erfahren, dass die Polizei da war und ich angezeigt wurde. Mein Bruder XXXX war im März 1998, ein genaues Datum weiß ich nicht, bei der Polizeistation XXXX, ca. 10 km von meinem Wohnort entfernt, um sich nach dem Stand der gegen mich laufenden Ermittlungen zu erkundigen. Er erzählte mir, dass ein Haftbefehl gegen mich besteht. Er hat ihn selbst gesehen. Der Haftbefehl wurde vom Chef des Kommissariates ausgestellt. ... Auf Nachfrage: Ich hatte nie Kontakt mit der Polizei. Auf weitere Nachfrage: Den Vorfall vom 30.11.1997, bei dem ich verletzt wurde, habe ich bei der Polizei angezeigt. Die Anzeige wurde auch entgegengenommen, aber es wurde nichts unternommen. ..."

Zur Ausreise erklärte er: "... Ich habe im Mai 1998 vom Passamt XXXX
einen Reisepass ohne Probleme augestellt erhalten. Mit diesem Pass
bin ich auch aus Pakistan ausgereist. ... In der russischen
Botschaft Islamabad habe ich mir selbst ein Visum besorgt, welches
ich auch erhalten habe. .... Ich möchte meine Aussage korrigieren,
ich habe meinen Paß Anfang April 1998 erhalten und war in der letzten Woche des April auf der Botschaft in Islamabad. Das Ticket habe ich auch in Islamabad in einem Reisebüro für 30.000 pak. Rupien gekauft. Es war ein Hin- und Rückticket. ..."

2. Der Asylantrag des Beschwerdeführers wurde mit angefochtenem Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.10.1998 gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Pakistan gemäß § 8 AsylG zulässig ist (Spruchteil II).

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer rechtzeitig Berufung (nunmehr Beschwerde).

4. Mit Schreiben vom 04.02.1999 reichte er Beweismittel in Kopie zu seinem Fluchtvorbringen ein (Mitgliedsausweis seiner Partei PPP, Schreiben eines Rechtsanwaltes, Schreiben des Bezirkspräsidenten der Pakistan People-s Party, Polizeibericht, Krankenbericht).

5. Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom XXXX, gemäß §§ 142/1, 143 (2 Fall), 15, 75 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren unbedingt verurteilt, welche vom Oberlandesgericht Wien auf 16 Jahre erhöht wurde.

6. Am 11.02.2009 wurde eine mündliche Verhandlung des Asylgerichtshofes am Landesgericht für Strafsachen durchgeführt, welche folgenden Verlauf nahm:

" ....

Der BF legt folgende weitere Bescheinigungsmittel vor und verweist im Übrigen auf die bereits im bisherigen Verfahren vorgelegten Bescheinigungsmittel: Ich habe einen Zeitungsausschnitt, welcher die Situation in Pakistan schildert und auch etwas mit meinem Fall zu tun hat.

VR: Inwiefern hat der Artikel mit Ihrem Fall zu tun?

BF: Es geht um die gegnerische Partei. Man kann in dem Artikel lesen, dass sie zwar nicht an der Macht sind, aber trotzdem Macht üben.

Der Zeitungsartikel aus der NZZ vom 06.02.2009 wird als Beilage ./A zum Akt genommen.

Beginn der Befragung.

VR: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs. 2 FPG wird hingewiesen.

BF: Ja.

VR: Wann sind Sie geboren?

BF: AmXXXX.

VR: Warum haben Sie früher ein anderes Geburtsdatum angegeben?

BF: Damals, als ich Pakistan verlassen habe, war ich 16 Jahre alt. In Pakistan ist es so, dass man unter 18 Jahren keinen Reisepass und auch keinen Identitätsausweis bekommt. Deswegen habe ich mein Alter um 2 Jahre erhöht, damit ich einen Reisepass ausgestellt bekomme und somit das Land verlassen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Alter um 2 Jahre erhöht habe. Ich habe mich auf alle Fälle volljährig gemacht.

VR: Welches Geburtsdatum haben Sie damals angegeben?

BF: Ich glaube, ich habe XXXX damals gesagt.

VR: Ist der von Ihnen vorgelegte Parteimitgliedsausweis damit eine Fälschung?

BF: Die Partei hat alles für mich organisiert, auch den Ausweis, sowie die Ausreise.

VR: XXXX steht auf Ihrem Parteiausweis als Geburtsdatum.

BF: Ja. Sie haben XXXX geschrieben. Sonst wäre ich nicht in der Lage gewesen auszureisen.

VR: Wie sind Sie aus Pakistan ausgereist?

BF: Ja, ich bin mit dem Flugzeug ausgereist. Ich bin, so glaube ich, damals nach Ungarn geflogen.

VR: Sind Sie mit Ihrem eigenen Pass ausgereist?

BF: Ja.

VR: Wann wurde Ihr Pass ausgestellt?

BF: Das weiß ich nicht.

VR: Wo und von welcher Behörde wurde der Pass ausgestellt.

BF: Er wurde in Pakistan von der Behörde XXXX ausgestellt.

VR: Sie sind legal mit Ihrem eigenen Pass unter eigenem Namen ausgereist?

BF: Ja.

VR: Welches Geburtsdatum stand im Paß?

BF: Im Pass stand als Geburtsdatum XXXX.

VR: Warum sollte die zuständige Behörde ein falsches Geburtsdatum in Ihren Pass schreiben?

BF: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie dieser Pass ausgestellt wurde. Ich weiß nur, dass damals mein Leben in Gefahr war. Deswegen hat meine Partei meine Ausreise organisiert.

VR: Woher hatten Sie das Flugticket?

BF: Mir wurde gesagt, dass ich am Flughafen alle Unterlagen bekommen werde, so war das dann auch. Ich habe nicht einmal gewusst, wohin ich fliege. Ich habe das Flugticket von einem Mann meiner Partei erhalten.

VR: Sie haben damals beim BAA angegeben, das Reiseticket in einem Reisebüro in Islamabad gekauft zu haben. Können Sie das erklären?

BF: Als ich damals meine Einvernahme hatte wusste ich nicht, was ich sagen soll. Ich war neu in Österreich. Ich habe die Fragen so beantwortet, wie sie mir in dem Moment eingefallen sind.

VR: Warum haben Sie die Fragen nicht wahrheitsgemäß beantwortet?

BF: Ich hatte Angst, dass ich bei einer wahrheitsgemäßen Aussage zurückgeschickt würde, oder, dass die pakistanische Botschaft informiert wird, oder die Partei.

VR: Waren Ihre Aussagen zu Ihren Fluchtgründen im erstinstanzlichen Verfahren richtig?

BF: Ich glaube ja.

VR: Bleiben diese aufrecht ?

BF: Ja.

VR: Wo haben Sie in Pakistan gelebt?

BF: Die Adresse lautet Chak: XXXX, Stadt: XXXX, Bundesland: Punjab.

VR: Lebt Ihre Familie noch in Pakistan?

BF: Ja.

VR: An dieser Adresse?

BF: Ich glaube ja. Ich habe mit denen keinen Kontakt. Ich meine damit, dass ich keinen regelmäßigen Kontakt habe, nur ab und zu.

VR: Welche Familienmitglieder leben in Pakistan?

BF: Meine Eltern, meine 3 Brüder und meine Schwester.

VR: Haben Sie auch Verwandte außerhalb von Pakistan?

BF: Ja. Ich habe mit denen keinen Kontakt.

VR: Haben Sie in Österreich Verwandte?

BF: Ich habe einen Bruder.

VR: Wie ist der Name Ihres Bruders?

BF: XXXX.

VR: Haben Sie Kontakt zu Ihrem Bruder in Österreich?

BF: Nicht seit 6 Jahren.

VR: Ist das der vollständige Name Ihres Bruders?

BF: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher.

VR: Sagt Ihnen der Name XXXX etwas?

BF: XXXX ist unser Familienname. Ich habe das aber nie verwendet. Das steht auch nicht in meinem Pass. Vielleicht verwendet mein Bruder den Familiennamen.

VR: Warum haben Sie keinen Kontakt zu Ihrem Bruder?

BF: Er hat den Kontakt mit mir abgebrochen, seitdem ich im Gefängnis bin.

VR: Seit wann sind Sie in Haft?

BF: 21.03.2003.

VR: Warum sind Sie in Haft?

BF: Muss ich das beantworten?

VR: Ja.

BF: Wegen Mord.

VR: Zu wie vielen Jahren wurden Sie verurteilt?

BF: Zu 16 Jahren.

VR: Wissen Sie, wie lange Sie noch in Haft bleiben müssen?

BF: Ich glaube noch 4 Jahre.

VR: Würden Sie dann vorzeitig entlassen werden?

BF: Ich glaube, ich muss nur 2/3 der Haftstrafe absitzen.

VR: Warum müssen Sie nur 2/3 absitzen?

BF: Weil ich mich normal in der Haft verhalte und eine Therapie mache. Ich werde auch von Psychologen betreut. Ich habe außerdem zu meiner Familie Kontakt. Ich durfte diese 2x besuchen. Nachgefragt gebe ich an, dass ich in Österreich eine religiöse Hochzeit hatte und aus dieser Ehe habe ich auch 2 Kinder.

VR: Ist Ihre Frau österreichische Staatsbürgerin?

BF: Nein. Sie ist aus der Türkei.

VR: Welche StA haben Ihre Kinder?

BF: Glaublich die türkische StA.

VR: Wie ist der Name Ihrer Frau?

BF: XXXX, geboren am: XXXX.

VR: Was haben Sie gearbeitet in Pakistan?

BF: Ich war Student.

VR: Was haben Sie studiert?

BF: Ich habe die Schule abgeschlossen. Ich war nur kurz im College, als die Probleme begannen.

VR: Wann haben Sie die Schule abgeschlossen?

BF: 1997, so glaube ich.

VR: Waren Sie mit 16 Jahren schon am College?

BF: Ja.

VR: Ist das üblich in Pakistan?

BF: Wenn man in der Grundschule ein paar Klassen überspringt, kann man schon mit 15 Jahren in das College kommen.

VR: Haben Sie Klassen übersprungen?

BF: In einem Jahr habe ich 2 Stufen abgeschlossen.

VR: Was haben Sie am College studiert?

BF: Ich kann mich nicht erinnern.

VR: War das Landwirtschaft, oder Wirtschaft? Warum können Sie sich nicht erinnern?

BF: Das ist alles so lange her. Außerdem habe ich jetzt damit nichts zu tun. Wie Sie vielleicht auch merken, habe ich sogar meine Muttersprache etwas verlernt, weil ich im Gefängnis mit Landsleuten keinen Kontakt habe.

VR: Wo befand sich dieses College?

BF: Im XXXX.

VR: In welchem Ort?

BF: XXXX ist auch die Ortschaft im Distrikt XXXX

VR: Was haben sie in Österreich gearbeitet?

BF: Ich habe bei der Fa. Mediaprint und bei Mac Donalds gearbeitet. Ich habe Lieferungen und Paketzustellung und Pizzazustellung gemacht.

VR: Aus welchem Grund haben Sie Pakistan verlassen?

BF: Ich habe eine Gefahr gespürt. Außerdem hat mir meine Partei gesagt, dass ich Pakistan verlassen soll, weil die Situation damals nicht gut war.

VR: Welche Gefahr haben Sie gespürt?

BF: Meine Partei, die People's Party war nicht an der Macht. Es war damals die Moslems League an der Macht. Die Anhänger meiner Partei wurden von Anhängern der Moslem League und von der Polizei schikaniert und geschlagen. Auch die Studenten, die Anhänger der Moslem League waren, haben die Studenten, die Anhänger der Pepole's Party waren, geschlagen und nachher diese bei der Polizei angezeigt.

VR: Waren Sie bei der PPP Mitglied?

BF: Ja.

VR: Seit wann?

BF: Seit ca. 3-4 Monaten vor der Ausreise.

VR: Welche Funktion hatten Sie bei der PPP?

BF: Ich war ein einfaches Mitglied. Ich glaube ich hatte auch eine Funktion inne. Ich habe das jetzt vergessen. Ich kann mich nicht mehr erinnern.

VR: Hatten Sie konkret Probleme mit Mitgliedern der gegnerischen Partei?

BF: Ich persönlich hatte keine Feindschaften mit Anhängern der gegnerischen Partei. Damals war es so, dass die Anhänger der gegnerischen Partei an der Macht waren. Sie haben sogar verhindert, dass wir das College besuchen, wir haben dann dagegen protestiert. Es gab eine Auseinandersetzung. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ich war auch dabei. Ich wurde auch verletzt.

VR: Welche Gruppe der Moslem-League war Ihre gegnerische Partei?

BF: Moslem-League ist eine Partei.

VR: Gibt es nicht verschiedene Gruppierungen der Moslem-League?

BF: Damals waren die Hauptparteien die Moslem-League und die PPP, beide waren gegeneinander. Es gab noch eine kleine Partei. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Diese Partei war unbedeutend.

VR: Wer war Vorsitzender der Moslem-League?

BF: Nawaz Sharif.

VR: Wann fand die Auseinandersetzung statt, von der Sie gesprochen haben?

BF: Glaublich Anfang 1998.

VR: Wer war an dieser Auseinandersetzung beteiligt?

BF: Es waren sehr viele Leute dabei. Alle Leute, die damals zum College gingen, waren auch dabei.

VR: Waren die Beteiligten bewaffnet?

BF: Ja.

VR: Waren Sie bewaffnet?

BF: Ich habe einen Baseballschläger oder so etwas gehabt.

VR: Was ist bei dieser Auseinandersetzung passiert?

BF: Damals wurden wir von Anhängern der Moslem-League angegriffen. Viele Personen wurden verletzt. Die Polizei ist dann auch gekommen und hat einige Personen festgenommen. Die anderen sind weggelaufen. Ich und 4 bzw. 5 andere Parteianhänger sind dann zum Parteibüro gegangen. Ich wurde damals mit einem Messer verletzt. Die Parteimitglieder haben zu uns gesagt, dass sie derzeit nichts für uns machen können und auch nicht gegen die Polizei vorgehen können, weil unsere Partei nicht an der Macht ist. Sie haben uns geraten, uns in Sicherheit zu bringen und gesagt, dass wir dann später kontaktiert werden. Wir haben uns dann eine zeitlang versteckt gehalten und wurden dann von den Parteimitgliedern kontaktiert. Sie haben uns gesagt, dass die Situation sehr schlecht ist und falls wir weiterhin in Pakistan bleiben wollen, dann tun wir das auf eigenes Risiko. Wenn wir wollen, dann hilft die Partei uns, in ein anderes Land auszureisen und wir können später wieder zurückkommen, wenn die Situation für uns in Pakistan besser wird. Danach, wie bereits oben gesagt, haben sie meine Ausreise organisiert.

VR: Wo wurden Sie bei der Auseinandersetzung verletzt?

BF: Mit dem Messer am Rücken.

VR: Sie sind mit der Wunde ins Parteibüro gegangen?

BF: Ja.

VR: Haben Sie sich medizinisch behandeln lassen?

BF: Nein.

VR: Haben Sie bei der Polizei Anzeige erstattet?

BF: Nein. Dafür gibt es auch einen Grund. Die Parteimitglieder haben uns gesagt, dass die Anhänger der gegnerischen Partei gegen uns Anzeige bei der Polizei erstattet haben.

VR: Aus welchem Grund wurde gegen Sie Anzeige erstattet?

BF: Bei dieser Auseinandersetzung wurden auch einige Anhänger der gegnerischen Partei verletzt und diese haben bei der Polizei ausgesagt, dass wir sie angegriffen haben, obwohl das Gegenteil stimmte. In Pakistan ist es so, dass die Polizei unter dem Einfluss der jeweiligen regierenden Partei ist. Damals war deren Partei und nicht unsere an der Macht. Deswegen hat die Polizei ihre Version geglaubt.

VR: Wer hat Anzeige erstattet? Können Sie Namen nennen?

BF: Meinen Sie von meiner Partei oder der gegnerischen Partei?

VR: Wer hat Anzeige von der gegnerischen Partei gegen Sie erstattet?

BF: Ich kann mich an keinen Namen erinnern. Es waren Anhänger der gegnerischen Partei.

VR: Auf welcher Polizeistation wurde Anzeige erstattet?

BF: Polizeistation XXXX. In XXXX hat diese Auseinandersetzung stattgefunden.

VR: Welches Delikt wurde Ihnen in dieser Anzeige vorgeworfen?

BF: Das weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts angeben. Ich weiß nur, dass diese Leute gegen uns Anzeige erstattet haben. Das hat mir meine Partei gesagt. Sie haben auch gesagt, falls ich von der Polizei festgenommen werde, mein Leben in Gefahr ist.

VR: Wer von Ihrer Partei hat Ihnen das mitgeteilt?

BF: Damals der Parteiführer von dort hat mir das gesagt.

VR: Wie war der Name des Parteiführers?

BF: XXXX.

VR: Woher wusste er von der Anzeige gegen Sie?

BF: Ich glaube, er hat bei der Polizei seine Kontakte gehabt. So genau weiß ich nicht, woher er das gewusst hat. Er war unser Hauptführer und konnte diese Information erfahren.

VR: Gibt es gegen Ihre Person einen Haftbefehl?

BF: Ich glaube ja.

VR: Warum glauben Sie das?

BF: Weil die gegnerische Partei meinen Namen in dieser Anzeige erwähnt hat.

VR: Haben Sie jemand bei dieser Auseinandersetzung verletzt?

BF: Ich kann mich daran nicht erinnern.

VR: Wo haben Sie sich nach der Auseinandersetzung aufgehalten?

BF: Zunächst bin ich zum Parteibüro gegangen. Sie haben uns geraten, dass wir uns verstecken sollen. Danach habe ich mich in der Stadt bei verschiedenen Freunden aufgehalten.

VR: Hat Sie die Polizei gesucht?

BF: Ich glaube, ich habe damals eine Kopie der Anzeige vorgelegt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass mir meine Partei gesagt hat, dass für mich die Situation dort gefährlich ist.

VR: Woher hatten Sie eine Kopie der Anzeige?

BF: Als ich bereits in Österreich war, habe ich meine Parteimitglieder kontaktiert. Diese haben mir die Kopie der Anzeige geschickt. Ich glaube auch eine Zeitung.

VR: Sie haben vorher gesagt, Sie haben sich nach der Verletzung nicht medizinisch behandeln lassen. Beim BAA haben Sie angegeben, dass Sie im Spital waren. Können Sie dazu etwas sagen?

BF: Ich wurde von der Partei nicht medizinisch behandelt bzw. auch nicht zum Spital oder Arzt geschickt. Das habe ich selbständig gemacht.

VR: Sie haben sich also doch medizinisch behandeln lassen, obwohl Sie vorher das Gegenteil gesagt haben?

BF: Ich habe geglaubt, dass Sie meinten, ob mich die Partei hat behandeln lassen, oder nicht, dazu habe ich nein gesagt. Ich habe mich dort in XXXX behandeln lassen.

VR: Bei einem Arzt oder im Spital?

BF: Ich war bei einem Arzt. Ich weiß nicht mehr, ob es im Spital oder bei einem privaten Arzt war.

VR: Wie lange waren Sie beim Arzt?

BF: Einige Stunden.

VR: Welche Verletzungen haben Sie sich dort behandeln lassen?

BF: Die Messerverletzungen am Rücken wurden versorgt.

VR: Wer ist XXXX?

BF: Er ist ein Parteimitglied und ein kleiner Führer der Partei.

VR: Von welcher Partei?

BF: Ich glaube von meiner Partei.

VR: Wissen Sie, wer Bezirkspräsident Ihrer Partei war?

BF: Ich kann mich nicht erinnern.

VR: Was würde passieren, wenn Sie nach Pakistan zurückkehren müssten?

BF: Ich kann niemals nach Pakistan zurückkehren. Mein Leben ist und bleibt dort in Gefahr. Ich habe gehört, dass XXXX seine Partei gewechselt hat und zu seiner Partei überlaufen ist. Die höheren Funktionäre sind nie in Gefahr. Es sind kleinere Leute wie ich, die immer der Gefahr ausgesetzt sind. Wie Sie bereits wissen, wurde auch unsere Hauptführerin, Benezir Bhutto, ermordet.

VR: Zu welcher Partei ist XXXX gewechselt?

BF: Moslem-League, Islamisten.

VR: Leiden Sie an einer schweren Krankheit?

BF: Nein.

Folgende Erkenntnisquellen werden der beschwerdeführenden Partei genannt und deren Inhalt erörtert:

Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan", Stand Oktober 2008

UK Home Office, Border & Immigration Agency (BIA), Pakistan Country Report, April 2008, November 2008

US Department of State, Pakistan, Country Report on Human Rights Practices - 2007, 11.03.2008

Christian Brüser, Gutachten Pakistan, Februar 2008, Allgemeiner Teil

Der VR bringt dem BF nachfolgende - vorläufige - Beurteilung der politischen und menschenrechtlichen Situation im Herkunftsstaat des BF unter Berücksichtigung des Vorbringens des BF auf Grund der dem Asylgerichtshof vorliegenden Informationsunterlagen (siehe oben) zur Kenntnis:

Am 6. September 2008 wurde Asif Ali Zardari (PPP) von einem parlamentarischen Wahlkollegium mit deutlicher Mehrheit für die nächsten fünf Jahre zum Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger, Gen. a. D. Pervez Musharraf, war am 18. August 2008 zurückgetreten, um einem parlamentarischen Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Die Regierungskoalition von PPP (Pakistan People's Party), die bei den Parlamentswahlen am 18. Februar 2008 stärkste Partei geworden war, und PML-N (Pakistan Muslim League - Nawaz Sharif Gruppe) zerbrach nur eine Woche später an der Frage der Wiedereinsetzung der von Musharraf im Herbst 2007 abgesetzten Obersten Richter. Premierminister ist weiterhin der von der PPP gestellte Makhdoum Yusuf Raza Gilani, der am 25. März 2008 von Präsident Musharraf vereidigt worden war.

Die weiteren Entwicklungen müssen abgewartet werden, jedoch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden, dass in Pakistan eine Situation herrscht oder entstehen könnte, in der die Staatsgewalt zusammengebrochen wäre oder systematische schwere Menschenrechtsverletzungen zu erkennen wären.

Politische Parteien können seit Ende 2007 (Rücknahme des Ausnahmezustands) wieder weitgehend frei operieren. Die Presse publiziert weitgehend frei.

Abgeschobene Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen einer Asylantragstellung nicht mit staatlichen Maßnahmen zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung Zurückgeführter konnte nicht festgestellt werden.

Es gibt keine Doppelbestrafung in Pakistan (Section 403 of the Criminal Procedure Code; Art. 13(A) of the Constitution).

Die Möglichkeiten, sich in Pakistan eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängen sehr stark von den individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und können durch Unterstützung seitens Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Selbst für unqualifizierte aber gesunde Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsjobs (im schlechtesten Falle als Lagerarbeiter, LKW-Beifahrer, Tellerwäscher oder Abfallsammler ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Dass es möglich ist, sich auch als Neuankömmling z.B. in einer Stadt wie Karatchi (ca. 16 Millionen Einwohner) niederzulassen, zeigen die Zigtausend afghanischen Flüchtlinge, die sich dort dauerhaft niedergelassen haben und aktiv am Wirtschaftsleben der Stadt teilnehmen.

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung.

BF: Ich habe die Information bekommen, dass kein Bewohner meiner Stadt, welcher damals Pakistan verlassen hat, nach Pakistan zurückgekehrt ist. Meine Familie ist hier in Österreich, d.h. meine Frau und meine 2 Kinder, ich werde diese nicht verlassen. Obwohl die Moslem-League nicht an der Macht ist, übt dennoch diese Partei große Macht aus und hat Einfluss über die Polizei und verschiedenen Behörden. Dazu habe ich Ihnen einen Zeitungsartikel vorgelegt. Ich möchte keinesfalls nach Pakistan zurückkehren. Egal wie, ich werde hier bleiben. Das ist alles.

BR: Keine Fragen.

VR fragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstanden habe; dies wird bejaht. ..."

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Pakistan. Seine Identität steht nicht fest.

Er ist in Österreich nach muslimischem Recht, jedoch nicht standesamtlich, verheiratet und hat zwei Kinder.

Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt. Es kann somit nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatland aus asylrelevanten Gründen verfolgt bzw. mit dem Leben bedroht wäre.

1.2. Zum Herkunftsstaat Pakistan:

Zur Lage in Pakistan werden aufgrund der in der Verhandlung vorgehaltenen Quellen die dort daraus getroffenen vorläufigen entscheidungsrelevanten Feststellungen zum endgültigen Gegenstand dieses Erkenntnisses erhoben.

2. Beweiswürdigung:

2.1. Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt sowie durch die am 11.02.2009 durchgeführte mündliche Verhandlung und die vorgelegten Bescheinigungsmittel Beweis erhoben.

2.2. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen. Die Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im Wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängen, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650).

2.3. Zunächst ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung vor dem Asylgerichtshof, wie auch schon im Strafverfahren und der Hauptverhandlung vor dem Landesgericht für Strafsachen, ein anderes Geburtsdatum geltend machte und erklärte, eigentlich zwei Jahre jünger zu sein und am XXXX statt am XXXX geboren zu sein. Dazu ist jedoch festzuhalten, dass zum einen sowohl aus der im Asylakt aufliegenden österreichischen Führerscheinkopie des Beschwerdeführers als auch aus der vorgelegten Kopie des Parteiausweises das Geburtsjahr XXXXersichtlich ist und zum anderen - selbst wenn der Parteiausweis nicht echt wäre - nicht davon ausgegangen werden kann, dass die pakistanische Behörde in XXXX, welche den Reisepass des Beschwerdeführers nach eigenen Angaben mit dem Geburtsdatum XXXXausgestellt hat, ein falsches Geburtsdatum in einem amtlichen Dokument angeführt hat. Die Angabe des Beschwerdeführers, dass er nicht wisse, wie dieser Pass ausgestellt worden sei und sich seine Partei um alles gekümmert habe, muss als wenig plausible Schutzbehauptung angesehen werden, zumal sich der Beschwerdeführer zu den Ausreisemodalitäten widersprüchlich äußerte. So behauptete er in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof, dass er am Flughafen alle Unterlagen für die Reise, auch das Flugticket, von einem Mann seiner Partei erhalten hat, wogegen er beim Bundesasylamt noch schilderte, dass er das Ticket in einem Reisebüro in Islamabad gekauft hat. Seine auf Vorhalt des Widerspruchs abgegebene Erwiderung, dass er beim Bundesasylamt nicht gewusst habe, was er sagen sollte und Angst gehabt habe, nach Pakistan zurückgeschickt zu werden, stellt sich ebenso wenig überzeugend dar, sondern bestärkt noch den Eindruck der Unglaubwürdigkeit. Zudem stehen die Angaben des Beschwerdeführers zu seinem Schul- und Collegebesuch bzw. -abschluss nicht in Einklang mit seinem neu genannten Geburtsdatum. Die Erklärung, er habe eine Klasse übersprungen, erscheint nicht glaubhaft. Auch erscheint es, selbst wenn seit seinem Collegebesuch viele Jahre vergangen sind, nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer keine Erinnerung mehr an sein Studienfach haben will. Darüber hinaus lässt sich die Aussage beim Asylgerichtshof, er sei zwei Jahre jünger, nicht mit den angegebenen Daten seines Geburtsjahres vereinbaren, wonach er XXXX statt XXXX geboren sei, müsste er demnach vier Jahre jünger sein. Hinzu kommt, dass er beim Asylgerichtshof einen anderen Grund, warum er älter sein wollte bzw. musste, nannte als beim Landesgericht für Strafsachen. Während er in der Hauptverhandlung am 24.02.2004 erklärte, er sei fünfzehn gewesen und wollte achtzehn Jahre alt sein, um in Pakistan politisch aktiv zu sein, führte er in der Beschwerdeverhandlung am 11.02.2009 aus, er sei sechzehn Jahre alt gewesen, als er Pakistan verlassen musste, und hätte mit seinem Alter keinen Reisepass bekommen, da man mindestens achtzehn sein müsste; daher habe er sich zwei Jahre älter gemacht, um aus Pakistan ausreisen zu können. Dokumente, welche ein anderes als das ursprünglich genannte Geburtsdatum bestätigen könnten, wurden im Asylverfahren nicht vorgelegt und sind auch aus den Strafakten nicht ersichtlich.

In einer Gesamtschau wird somit zu Grunde gelegt, dass die ursprünglichen Angaben des Beschwerdeführers im Asylverfahren, wonach er am XXXX geboren ist, am ehesten der Wahrheit entsprechen und die später widersprüchlich behaupteten Geburtsdaten bzw. -zeit-räume nicht durch (unbedenkliche) Urkunden belegt wurden und nicht als glaubwürdig erachtetet werden.

2.4. Auch geht der erkennende Gerichtshof aufgrund des Eindrucks in der mündlichen Verhandlung und aufgrund einer Gesamtschau des Akteninhaltes davon aus, dass der vom Beschwerdeführer angegebene Fluchtgrund nicht den Tatsachen entspricht; dies aus folgenden näheren Erwägungen:

Die Schilderungen des Beschwerdeführers in der Einvernahme beim Bundesasylamt und in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof wiesen in wesentlichen Punkten zahlreiche Widersprüche auf.

So äußerte er sich zu seiner Parteifunktion (Bundesasylamt:
Präsident der PSF; Asylgerichtshof: einfaches Mitglied bzw. könne er sich nicht erinnern, welche Funktion er gehabt habe), zu der Waffe, welche er bei der Demonstration bei sich hatte (Bundesasylamt:
Pistole; Asylgerichtshof: Baseballschläger), zur Anzeigenerstattung (so sagte er beim Bundesasylamt aus, wegen der ihm zugefügten Verletzungen eine Anzeige bei der Polizei eingereicht zu haben, wobei die Polizei nichts unternommen habe, während er in der mündlichen Verhandlung verneinte, eine Anzeige erstattet zu haben), zum Vorliegen eines Haftbefehls (beim Bundesasylamt erklärte er, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestehen würde und sein Bruder diesen gesehen habe, beim Asylgerichtshof meinte er jedoch, dies nicht genau zu wissen), zu der Art der Verletzungen, welche er bei der Auseinandersetzung erlitten hat (Bundesasylamt: Messerverletzungen am Fuß und am Rücken; Asylgerichtshof: Messerverletzung am Rücken) sowie zur medizinischen Versorgung seiner Verletzung (Bundesasylamt:
Operation am Fuß, fünfwöchiger Aufenthalt im Spital; Asylgerichtshof: keine medizinische Versorgung bzw. ambulante Versorgung der Verletzung am Rücken durch einen Arzt) widersprüchlich. Zudem gab er in der Verhandlung an, nach der Demonstration zum Parteibüro gegangen zu sein, während er beim Bundesasylamt behauptete, nach der Auseinandersetzung ins Spital gegangen zu sein und dort fünf Wochen aufhältig gewesen zu sein.

Der Asylgerichtshof räumt dem Beschwerdeführer zwar ein, dass sich dieser auf Grund des lange zurückliegenden Zeitraumes nicht mehr an alle Details des Geschehnisses erinnern konnte, doch ist auf Grund der vom Beschwerdeführer geschilderten Gegebenheiten zu erwarten, dass sich dieser zumindest im Groben an die Eckpunkte seines Fluchtvorbringens erinnern sowie widerspruchsfreie Aussagen bezüglich der Umstände rund um die Auseinandersetzung mit der gegnerischen Partei, beispielsweise welche Verletzungen er davon getragen hat, ob er danach längere Zeit im Spital war oder ob er Anzeige wegen der Messerverletzungen gemacht hat, tätigen kann. Auch ist dem Beschwerdeführer insbesondere hinsichtlich seiner Angaben, Pakistan aufgrund von politischer Verfolgung verlassen zu haben, zuzumuten, sich an seine genaue Position innerhalb der Partei zu erinnern.

Was die im Beschwerdeverfahren vorgelegte Schreiben der People-s Party und das Schreiben eines Anwalts betreffend der Mitgliedschaft des Beschwerdeführers bei der PPP, dessen Tätigkeit für die PPP und dessen Probleme mit der Polizei anbelangt, so sind diese als Schreiben von Privatpersonen einer objektivierbaren Überprüfung nicht zugänglich, sodass sie für sich genommen den Befund der Unglaubwürdigkeit nicht entscheidend zu relativieren vermögen. Auch der vorgelegte Polizeibericht über eine Versammlung von der PSF am 30.11.1997 und nachfolgende Ausschreitungen ist nicht geeignet, den Befund der Unglaubwürdigkeit zu erschüttern, zumal aus diesem keine staatliche Verfolgungsgefahr des Beschwerdeführers abgeleitet werden kann, geht daraus hinsichtlich des Beschwerdeführers lediglich hervor, dass dieser verletzt wurde. Die Person namens XXXX, welche diesen Vorfall zu Protokoll gegeben haben soll, ist laut Aussage des Beschwerdeführers Mitglied der PPP, was wiederum nicht mit den Angaben im Polizeibericht in Einklang steht, wonach diese bei der MSF war. Die vorgelegten Unterlagen vom Krankenhaus XXXX, aus denen ein stationärer Aufenthalt und eine Behandlung des Beschwerdeführers ersichtlich sind, vermögen ebenso wenig, die Verfolgungsbehauptungen des Beschwerdeführers zu stützen.

Bezüglich des vorgelegten Parteiausweises ist außerdem festzuhalten, dass aus den Länderberichten zu Pakistan nicht geschlossen werden kann, dass Mitglieder einer Partei, im gegenständlichen Fall der PPP, staatlicher Verfolgung ausgesetzt wären, dies gilt umso mehr angesichts der geänderten politischen Mehrheitsverhältnisse in Pakistan.

Gesamthaft betrachtet ist daher davon auszugehen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen nicht den Tatsachen entspricht und der Beschwerdeführer in seinem Heimatland keiner Verfolgung ausgesetzt war bzw. ihm keine Verfolgung droht.

2.5. Die Feststellungen zum Herkunftsstaat Pakistan gründen sich auf die in der mündlichen Verhandlung genannten und erörterten Quellen, welchen der Beschwerdeführer nicht substantiiert entgegengetreten ist. Was den in der Verhandlung vorgelegten Artikel der Neuen Zürcher Zeitung betrifft, so weist dieser keinen Bezug zum individuellen Fall des Beschwerdeführers auf.

Aufgrund der Länderberichte und der notorisch jüngsten Entwicklungen um die Wiedereinsetzung der Höchstrichter kann davon ausgegangen werden, dass in Pakistan jedenfalls keine Situation herrscht, in der die Staatsgewalt zusammengebrochen wäre oder systematische schwere Menschenrechtsverletzungen zu erkennen wären.

3. Rechtliche Beurteilung:

3.1. Anzuwenden war das AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002, die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (im Folgenden: "AsylG 1997"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof waren die einschlägigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005") anzuwenden.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

3.2. Spruchpunkt I:

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

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 vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, Zl. 95/20/0239; VwGH vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben.

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

Der Beschwerdeführer hat keine Verfolgungsgefahr in Pakistan glaubhaft gemacht.

Was die Verurteilung des Beschwerdeführers in Österreich wegen Mordes anbelangt, so ist aus den Länderberichten ersichtlich, dass es in Pakistan keine Doppelbestrafung gibt (Section 403 of the Criminal Procedure Code; Art. 13(A) of the Constitution).

Die Beschwerde war daher gemäß § 7 AsylG als unbegründet abzuweisen.

3.3. Spruchpunkt II:

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002 (FrG) zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Zur Auslegung des § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBL I 2003/101 iVm § 50 FPG 2005 (Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1. Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG idF BGBL I 2003/101 zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

Wie bereits oben ausgeführt, liegt keine Verfolgung im Sinne der GFK vor, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Beschwerdeführer liefe Gefahr, in Pakistan einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden.

Dass dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr nach Pakistan die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zahl: 2003/01/0059, zur "Schwelle" des Art. 3 EMRK), hat der Beschwerdeführer nicht geltend gemacht und kann auch von Amts wegen aufgrund der Länderberichte nicht davon ausgegangen werden. Es ist nicht ersichtlich, warum ihm als erwachsenen gesunden Mann mit Schulbildung und Berufserfahrung eine Existenzsicherung in seinem Heimatland nicht möglich und zumutbar sein sollte. Außerdem leben seine Eltern und seine Geschwister in seinem Heimatland, sodass ein soziales Bezugsnetz für den Fall der Rückkehr besteht.

Es haben sich im Verfahren keine "außergewöhnlichen Umstände" ergeben, die dem Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnten wie etwa eine dramatische Versorgungslage (zB Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens.

Somit war die Beschwerde auch hinsichtlich § 8 Abs. 1 AsylG abzuweisen.

3.4. Die Prüfung einer Ausweisung im Sinne von § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I 101/2003 war in verfassungskonformer Auslegung von § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nicht vorzunehmen; dies im Hinblick darauf, dass mit erstinstanzlichem Bescheid - der damaligen Rechtslage entsprechend - keine Ausweisung verfügt wurde und der Asylgerichtshof auf Grund Art. 129c B-VG als Überprüfungsinstanz in Asylsachen eingerichtet ist und solcherart nicht zu einer - im Ergebnis - erstinstanzlichen Entscheidung über die Ausweisung eines Fremden zuständig gemacht werden darf. Verfassungskonform kann § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG nur dahingehend ausgelegt werden, dass eine Ausweisung nur dann vom Asylgerichtshof verfügt werden darf, wenn bereits die erstinstanzliche Entscheidung darüber abgesprochen hat.

Es war sohin insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

