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Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
02.06.2009
Geschäftszahl
C8 229011-0/2008
Spruch
C8 229011-0/2008/13E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Fr. Bernold über die Beschwerde des XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2002, Aktenzahl 01 09.095-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 25.02.2009 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 Beschwerdeführer, ein pakistanischer Staatsangehöriger, stellte am 15.04.2001 im Rahmen einer Einvernahme durch die BH Neusiedl am See einen Asylantrag.

In einer vom Bundesasylamt mit dem Beschwerdeführer am 18.05.2001 aufgenommenen Niederschrift wurde der Beschwerdeführer hinsichtlich seiner persönlichen Daten befragt.

In der vom Bundesasylamt mit dem Beschwerdeführer am 03.09.2001 aufgenommenen Niederschrift brachte der Beschwerdeführer vor, dass er seit 1996 Mitglied der Muslim League Student Federation (MLSF) sei und etwa sechs bis sieben Mal von der Polizei festgenommen und etwa für zwei bis drei Tage angehalten worden sei. Am 8. oder am 10. August 1998 habe es in einem anderen College in XXXX eine Versammlung wegen des 14.Augusts gegeben, bei der etwa 25 bis 30 Studenten anwesend gewesen seien. Es seien dort auch etwa 150 bis 200 Mitglieder der Sipah-e-Sahaba (SSP) anwesend gewesen. Dies College hieß XXXX College und dort würden die meisten Mitglieder der SSP studieren. Sie hätten die Versammlung in diesem College abgehalten, da sie wollten, dass die Studenten dieses Colleges gemeinsam mit ihnen feiern. Die Gruppe des Beschwerdeführers wollte die Unabhängigkeit feiern und es sei zu einem Streit mit den Mitgliedern der SSP gekommen. Die Mitglieder der SSP hätten Waffen besessen und hätten auf die Menge geschossen. Einige der Mitglieder der MLSF hätten auch Waffen gehabt und zurückgeschossen. Der Präsident der MLSF namens XXXX sei verletzt worden und sei in Folge gestorben. Auch zwei Mitglieder der SSP seien ums Leben gekommen. Vier Mitglieder der MLSF seien verhaftet worden, darunter auch der Beschwerdeführer. Sie seien wegen Mordverdacht angezeigt worden. Nach 40 Tagen seien sie vom Bezirksgericht gegen die Bezahlung einer Kaution freigelassen worden. Der Onkel der Beschwerdeführers namens XXXX bezahlte 35.000 Rupien als Kaution für den Beschwerdeführer und musste auch seine Grundbücher vorlegen. Die Regierung sei dann zurückgetreten und durch das Militärregime hätten sie noch mehr Probleme bekommen. Die drei Freunde des Beschwerdeführers, welche mit ihm verhaftet wurden, seien vom Militär festgenommen worden. Als der Beschwerdeführer dies erfahren habe, sei er in sein Geburtsdorf XXXX gefahren. Dies sei etwa 65 km von XXXX entfernt. Es sei vier Tage nach dem 12.Oktober 1999 gewesen, als er sich in das Dorf begeben habe. Er habe sich dort etwa eineinhalb Monate versteckt. Die Polizei habe aber dann erfahren, dass er sich dort verstecke und sie seien einige Mal zu seinem Vater gegangen, um ihn nach dem Beschwerdeführer zu fragen. Der Beschwerdeführer habe sich dann in verschiedenen Dörfern versteckt. Im Juni 2000 sei er dann zu einem Freund nach Peshawar gefahren und habe sich dort etwa einen Monat versteckt. Dieser Freund heiße XXXX. Der Beschwerdeführer habe auch teilweise bei seinem Onkel gelebt, wo er sich auch versteckt habe. Dieser lebe etwa 80 Kilometer von XXXX entfernt. Auf Nachfrage, weshalb bei der Veranstaltung nur vier Personen festgenommen worden seien, brachte der Beschwerdeführer vor, dass alle festgenommen worden seien, aber nur vier zurückbehalten worden seien, weil sie Waffen hatten. Der Beschwerdeführer habe keine Waffe gehabt, aber die anderen drei seien mit ihm in dieselbe Klasse im College gegangen und die Polizei habe den Verdacht gehabt, dass der Beschwerdeführer auch eine Waffe verwendet habe. Nach Zahlung einer Kaution seien sie alle freigelassen worden. Nach Vorhalt, dass es nicht üblich erscheint, dass eine des Mordes verdächtige Person lediglich durch Zahlung einer Kaution freigelassen werde, gab der Beschwerdeführer an, dass damals noch die PML an der Macht gewesen sei und sie durch die Partei gegen Kaution freigelassen worden seien. Jetzt sei das Militär an der Macht und die drei Freunde des Beschwerdeführers seien festgenommen worden. Man verurteile sie sicher zu lebenslanger Haft. In der Anzeige sei gestanden, dass man bei den Freunden des Beschwerdeführers Waffen gefunden habe und es möglich sei, dass auch der Beschwerdeführer von den Waffen Gebrauch gemacht habe. Ein Vater eines Freundes habe die Anzeige in einem Wachzimmer gelesen. Die jetzige Militärregierung würde das glauben, was in der Anzeige steht. Im Falle einer Rückkehr nach Pakistan befürchte der Beschwerdeführer die Verhaftung und Verurteilung zu lebenslanger Haft.

Bei der Einvernahme legte der Beschwerdeführer folgende Dokumente vor:

Personalausweis

Collegeausweis

Geburtsurkunde

Maturazeugnis

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.05.2002 wurde der Asylantrag des Asylwerbers gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) sowie festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Pakistan gemäß § 8 AsylG zulässig ist (Spruchteil II).

Dagegen richtet sich die rechtzeitig erhobene Berufung (nunmehr Beschwerde) vom 21.05.2002.

Per Telefax vom 23.05.2007 teilte das AMS Salzburg dem Bundesasylamt mit, dass dem Beschwerdeführer mit Bescheid vom 21.05.2007 eine Beschäftigungsbewilligung für die Dauer eines Jahres erteilt wurde.

Vor dem Asylgerichtshof wurde am 25.02.2009 eine öffentliche, mündliche Verhandlung durchgeführt, welche folgenden Verlauf nahm:

"...

VR befragt die Parteien, ob diese psychisch und physisch in der Lage sind, der heute stattfindenden mündlichen Verhandlung zu folgen bzw. ob irgendwelche Hindernisgründe vorliegen. Diese Fragen werden von den Parteien dahingehend beantwortet, dass keine Hindernisgründe bei ihnen vorliegen.

BF: Ich bin etwas krank. Ich hatte die Grippe und bin etwas verkühlt, ich kann der Verhandlung aber folgen.

Eröffnung des Beweisverfahrens.

VR weist den BF auf die Bedeutung dieser Verhandlung hin und ersucht ihn, die Wahrheit anzugeben. Der BF wird aufgefordert nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen und belehrt, dass unrichtige Angaben bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind. Ebenso wird auf die Verpflichtung zur Mitwirkung an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes hingewiesen und dass auch mangelnde Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen ist.

Der BF wird gemäß § 51 AVG iVm § 49 AVG belehrt.

Ferner wird dem BF eine Rechtsbelehrung gemäß § 13a AVG gegeben.

Die für das Ermittlungsverfahren wesentlichen Aktenteile werden verlesen. VR erklärt diese Aktenteile zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und zum Inhalt der hier zu Grunde liegenden Niederschrift. Die Aktenteile beziehen sich insbesondere auf alle Niederschriften, auf alle Schriftsätze der Parteien im Verfahren, auf alle vorliegenden Bescheinigungsmittel sowie sonstigen Ermittlungsergebnisse (s.a. die Aktenspiegel zu den Verfahrensgängen im Akt).

Der BF legt folgende weitere Bescheinigungsmittel vor:

BF: Ich habe einige Sachen dabei, die ich Ihnen zeigen möchte, ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich diese schon vorgewiesen habe. Zu meinem Vorbringen selbst habe ich eine Bestätigung von meinem College mit, ich habe ein Jahr das College besucht und musste es dann verlassen (als Beilage A werden die Kopien der vom BF besuchten Schulen in Pakistan beigelegt).

Als Beilage B wird Arztbericht des BF der Neurologie in Kopie beigelegt.

Als Beilage C wird Original und Übersetzung der Geburtsurkunde des BF zum Akt genommen.

Als Beilage D wird die Heiratsurkunde des BF in Kopie 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: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht ?

BF: Ja.

VR: Waren oder sind Sie schwer krank oder waren Sie im Spital?

BF: Ja, ich war sehr oft im Krankenhaus. Es gab viele Unfälle. Aber wegen Kopfschmerzen war ich regelmäßig im Spital. Ich hatte auch Nasenbluten. Wegen der Kopfschmerzen war ich in der Nervenklinik. Ich bin von einem normalen Krankenhaus in die Nervenklinik überwiesen worden. Dort hat man eine Kontrolle gemacht und sagte, falls ich wieder Beschwerden hätte, sollte ich sie nochmals kontaktieren. Ich hatte einen Unfall auf der Grazer Autobahn.

VR: Wann war der Unfall?

BF: Ca. vor 3 Jahren.

VR: Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?

BF: Ich habe Tropfen, die ich nur bei akuten Schmerzen einnehmen soll, da diese als Nebenwirkung das Blut verdünnen.

VR: Diese nehmen Sie regelmäßig?

BF: Ich nehme diese bei Kopfschmerzen ein.

VR: Sind Sie gegebenenfalls damit einverstanden, wenn wir Rücksprache mit den Sie behandelnden Ärzten halten?

BF: Ja.

VR: Wo in Pakistan haben Sie gewohnt, bevor Sie das Land verlassen haben?

BF: Ich habe in der Stadt XXXX, in der XXXX gewohnt.

VR: Haben Sie dort alleine gewohnt?

BF: Ich habe dort mit meiner Familie gelebt.

VR: Auch mit Ihren Eltern?

BF: Ich habe dort mit meinen Eltern und 4 Schwestern und einem Bruder gelebt. Die weitere Verwandtschaft lebte in unserem Heimatdorf.

VR: Wie haben Ihre Eltern geheißen?

BF: XXXX und XXXX.

VR: Sind Sie mit Ihren Eltern noch in Kontakt?

BF: Ja.

VR: Mit Ihren Geschwistern auch?

BF: Selten.

VR: Leben Ihre Eltern und Geschwister noch in Pakistan?

BF: Ja, alle leben in Pakistan, allerdings sind 2 Schwestern nun verheiratet und leben nicht mehr bei den Eltern.

VR: Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt in Pakistan bestritten?

BF: Ich war Student und wurde finanziell von meinem Vater unterstützt.

VR: Wie hat Ihr Vater den Lebensunterhalt bestritten?

BF: Er war ein Fahrer bei der Firma XXXX.

VR: Welchen Aufenthaltsstatus hat Ihre Ehegattin?

BF: Sie ist österr. Staatsbürgerin.

VR: Haben Sie schon um eine Niederlassungsbewilligung in Salzburg angesucht?

BF: Nein.

VR: Wieso haben Sie Pakistan verlassen?

BF: Ein Student von meinem College wurde 1998 ermordet und die Polizei nahm mich und 3 weitere Studenten als Verdächtige fest. Später wurden wir zwar freigelassen, aber als die Armee am 12.10.1999 an die Macht kam, bekam ich Angst, dass man mich wieder verhaften wird. Mein Vater ist nur ein Fahrer und hat keine Kontakte und auch nicht entsprechende Geldmittel für einen guten Anwalt. Außerdem ist die Verfahrensdauer sehr lang in Pakistan und ich befürchtete, dass ich sehr lange im Gefängnis angehalten würde. Ich habe mich deswegen teilweise in meinem Heimatdorf, als auch in der Stadt Peshawar aufgehalten und letztendlich bin ich aus Pakistan ausgereist. Wie gesagt, ich hatte nicht so viele Kontakte, dass ich gegen die Vorgangsweise etwas unternehmen hätte können. Das sind meine Fluchtgründe.

VR: Waren Sie selbst jemals Mitglied oder Sympathisant einer politischen Partei in Ihrer Heimat?

BF: Ich war eine Art General Secretary der MSF.

VR: Welcher Partei ist die MSF nahegestanden, ist das eine Vorfeldpartei einer anderen Partei?

BF: Der Moslem League?

VR: Die PML-Q?

BF: Nein, das ist die PML-N. Damals gab es keine N oder Q, die Partei wurde erst später aufgeteilt.

VR: Wieso sind Sie im Zusammenhang mit dem ermordeten Studenten verhaftet worden?

BF: Das war reine Vermutung seitens der Polizei. Dieser Mann ist bei einer Schießerei verstorben und die Polizei meinte, dass wir (ich und die anderen 3) solche Waffen besitzen können. Sie hatten keine Beweise dafür, aber das System in meinem Land ist so, dass die Erhebungen 4 oder 5 Jahre dauern und bis zu einem eventuellen Freispruch durch ein Gericht hätte ich im Gefängnis sitzen können. Davor hatte ich Angst und bin geflüchtet.

VR: Wie viele Personen sind inklusive Ihnen verhaftet worden?

BF: 4 Personen. Der Höchstrichter von Pakistan wurde entlassen und konnte trotz seiner Position keine Gerechtigkeit finden. Wie hätte ich dann für mich Gerechtigkeit finden können?

VR: Haben Sie oder die anderen 3 Personen im Zuge der Auseinandersetzung eine Waffe besessen oder benützt?

BF: Nein. Weder ich noch die anderen 3 hatten je Waffen. Die Polizei hat an dem Vorfallsort eine Pistole gefunden und hat vermutet, dass nur wir 4 die Inhaber dieser Pistole sein konnten, da ich ein General Secretary war und die anderen 3 waren auch immer vorne dabei.

VR: In welchem Rahmen hat sich diese Schießerei abgespielt?

BF: Wir sind an besagtem Tag zum XXXX College gegangen, um über die Vorbereitungen bezüglich des 14.08. zu sprechen. Im XXXX College sind die Studenten meistens Anhänger der Sipah Sahaba. Während wir von der MSF waren. Das eine Wort führte zum anderen und plötzlich gab es Schüsse, wobei dieser arme Mensch verstarb.

VR: Was bedeutet, Sie haben Vorbereitungen für den 14.08. getroffen?

BF: Wir feiern diesen Tag jedes Jahr, weil das der Unabhängigkeitstag Pakistans ist.

VR: Wie viele Anhänger Ihrer Studenten-Gruppierung sind in dieses XXXX College gegangen?

BF: Wir waren ca. 25 bis 30 Personen, so genau kann ich mich nicht erinnern.

VR: Welches College haben Sie besucht?

BF: Das XXXX College.

VR: Das Ereignis mit der Schießerei hat sich im welchem College abgespielt?

BF: Dieser Streit fand etwas außerhalb des XXXX College statt.

VR: Warum haben Sie beim BAA angegeben, dass sich der Vorfall am 08. oder 10.08. ereignet hätte?

BF: Ich kann mich an das Datum nicht mehr erinnern, wie gesagt, wir waren dort, um die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 14.08. zu organisieren, es kann sein, dass es der 08. oder 10.08. war, dass wir dort waren.

VR: Wie viele Mitglieder der Sipah Sahaba waren an diesem XXXX College?

BF: Zwischen 250 und 300. Diese Organisation ist sehr stark im XXXX College, sowie unsere Organisation im XXXX College. Damit meine ich mein College.

VR: Warum haben Sie dann nicht die Vorbereitungen für den Unabhängigkeitstag im XXXX College geplant, hatte es einen besonderen Grund, dass Sie zum XXXX College gegangen sind, wenn Sie schon wussten, dass dort über 250 Anhänger der anderen Partei sind?

BF: Wir haben nicht gewusst, dass es so einen Streit geben wird. Sonst wären wir nicht hingegangen. Wir wollten, dass auch unsere Organisation in diesem College Fuß fasst.

VR: Gab es vorher schon Auseinandersetzungen mit der Sipah Sahaba?

BF: Nein, ich war sonst in keine andere Auseinandersetzung verwickelt, ich war neu im College.

VR: Von den anderen 3 Mitgliedern, von denen Sie sprachen, die inhaftiert wurden, hat eine dieser Personen jemals eine Waffe getragen bzw. eine Waffe bei dieser Auseinandersetzung getragen?

BF: Das ist normal in meiner Region, dass jeder eine Waffe hat. Mein Dorf ist ca. 60 km von der afghanischen Grenze entfernt. Und die Stadt XXXX ist ca. 120 km von der afghanischen Grenze entfernt, aber die Kultur ist die gleiche. Obwohl es so nicht sein sollte.

VR: Haben Sie an diesem Tag eine Waffe getragen?

BF: Ich habe nie eine Waffe gehabt und auch keine Polizeilizenz für eine Waffe gehabt, ich habe auch kein Interesse daran.

VR: Haben die anderen 3 Personen eine Waffe gehabt?

BF: Ich habe diese Männer nicht untersucht und weiß nicht, ob sie Waffen hatten. Ich kann nur sagen, dass die Mitglieder der Sipah Sahaba alle Waffen tragen und es öfters Auseinandersetzungen dort gibt.

VR: Warum haben Sie beim BAA in der Niederschrift vom 03.09.2001 gesagt, dass die 3 Personen, die mit Ihnen festgenommen wurden, Waffen getragen hätten?

BF: Ich sagte, es kann sein, dass diese Männer Waffen getragen haben. Ich kann aber nicht sicher sein. Es ist ganz normal dort, dass die Leute Waffen tragen. Mein Vater ist ein normaler Fahrer und sein Traum war es, dass ich ein Akademiker werde und genauso werde, wie die Leute, für die er arbeitet. Deswegen brachte er mich aus dem Dorf in die Stadt, damit ich studieren konnte. Ich wollte mich in diese Sachen nicht involvieren.

VR: Warum hat dann die Polizei genau Sie festgenommen, obwohl Sie keine Waffe besessen haben?

BF: Wie gesagt, das war eine Vermutung der Polizei. Was soll ich dazu sagen? Weder hatten sie Beweise für meine Schuld, noch ich für meine Unschuld. In Pakistan ist es so, dass die Polizei die Leute aufgrund des Verdachtes festnimmt, diese Personen verbringen mehrere Jahre im Gefängnis, bis zu den Gerichtsverhandlungen. Wenn man Geld hat, kann man einen guten Anwalt nehmen und versuchen, dass die Akten schneller bearbeitet werden. Sonst muss man Jahre lang dahin vegetieren.

VR: Warum haben Sie beim BAA als Grund Ihrer Festnahme angegeben, dass Sie deshalb festgenommen worden wären, weil Sie mit den anderen 3 Festgenommen in eine Klasse gegangen sind, diese Waffen hätten und Sie daher in Verdacht kamen, auch eine Waffe zu besitzen?

BF: Ich habe bereits gesagt, Waffen zu haben gehört zu unserer Kultur, obwohl ich damit nicht einverstanden bin. Das ist, wie wenn man hier Socken trägt, das gehört zu unserer Kultur. Jeder Haushalt hat Waffen. Auch mein Onkel und mein Vater haben Waffen, um sich zu schützen. Ob diese Männer jetzt bei der Veranstaltung Waffen trugen oder nicht, kann ich nicht sagen, aber sonst kann man sagen, dass fast jeder Waffen hat. Obwohl wir in der Nähe des Bundeslandes Punjab leben, ist es so, dass wir den Einfluss von dieser Seite haben. Im Punjab ist es nämlich viel schwerer, eine Waffe zu haben, die Polizei ist dort strenger.

VR: Warum haben Sie den Vorfall nicht gleich bei der Polizei aufgeklärt, Sie hätten doch genug Zeugen gehabt, dass Sie keine Waffe hatten bzw. nicht geschossen haben?

BF: Ich habe alles versucht, um meine Unschuld zu beweisen und habe Pakistan auch erst 2000 verlassen. Aber ich habe keine guten Kontakte und es wäre für mich unmöglich gewesen, meine Unschuld zu beweisen.

VR: Wer war der Präsident Ihrer Studentenvereinigung?

BF: XXXX.

VR: War der Präsident auch bei der Auseinandersetzung dabei?

BF: Ja.

VR: Konnte dieser flüchten?

BF: Er wurde getötet.

VR: Wurden Sie in Folge dieser Auseinandersetzungen von der Polizei angehalten?

BF: Nein, wir konnten alle von dem Vorfallort flüchten, aber später kam die Polizei ins College und ich wurde verhaftet. Ich wurde 30 bis 40 Tage angehalten. Damals war die Moslem League an der Macht und ich konnte gegen Kaution freikommen. Aber später, als das Militär an die Macht gelangte, hatte ich Angst, dass ich wieder verhaftet würde. Deswegen habe ich mich immer wo anders aufgehalten, wie z.B. in meinem Heimatdorf, Peshawar oder in XXXX, aber nicht zu Hause. Danach habe ich das Land verlassen.

VR: Wie hat die Polizeistation oder das Gefängnis geheißen, wo Sie 30 bis 40 Tage angehalten worden sein sollen?

BF: Das Distriktgefängnis in XXXX.

VR: Was stand in Ihrem Haftbefehl drinnen, als man Sie festnahm?

BF: Es war Mordverdacht. Ich wollte etwas für meine Familie tun und falls sie mich für 3 oder 4 oder 5 Jahre ins Gefängnis gesteckt hätten, wäre mein Leben vernichtet gewesen. Mein Studium hätte ich abbrechen müssen. In unserer Kultur müssen die Kinder für die Eltern sorgen, aus dem Gefängnis hätte ich das nicht machen können.

VR: Warum wurden genau Sie von der Polizei festgenommen, wenn auch andere Studenten aus Ihrer Vereinigung dabei waren?

BF: Der Grund dafür war, dass wir 4 die waren, die am meisten aktiv waren und wir haben auch Veranstaltungen organisiert, sowie Entscheidungen für unsere Organisation getroffen.

VR: Warum sind Sie dann nach den 30 bis 40 Tagen wieder freigelassen worden, obwohl gegen Sie Mordverdacht im Raum gestanden ist?

BF: Das war unser Schicksal, dass wir gegen Kaution freigelassen wurden. Dabei haben uns die anderen Parteimitglieder in der Uni auch geholfen. Aber ich wusste, dass man uns auch später schikanieren würde, das hat man auch getan.

VR: Inwiefern haben Ihnen die anderen Parteimitglieder geholfen?

BF: Diese Studenten der Moslem League haben eine Garantie für uns abgegeben. Außerdem hat mein Onkel eine Kaution von ca. 30.000 bis 40.000 Rupien bezahlt.

VR: Wie hat Ihr Onkel geheißen?

BF: XXXX.

VR: Hat Ihr Onkel noch etwas vorlegen müssen?

BF: Nein, nur die Kaution.

VR: Beim BAA haben Sie angegeben, Ihr Onkel hätte auch seine Grundbücher vorlegen müssen?

BF: Das kann sein, dass er auch die Grundbuchpapiere vorlegen hat müssen. Mein Gedächtnis ist schwach, aufgrund des Spitalsaufenthaltes. Diese Sachen sind dort normal.

VR: Wie viele Personen sind im Zuge dieser Auseinandersetzung ums Leben gekommen?

BF: Nur eine, der Präsident unserer Organisation, XXXX.

VR: Warum sind dann gerade Sie des Mordes an Ihrem eigenen Präsidenten bezichtigt worden?

BF: In meinem Land ist ein Mord ein Mord, ob es absichtlich oder unabsichtlich geschieht. Es kann sein, dass dieser Mann unabsichtlich getötet wurde. Ich wäre aber dafür ins Gefängnis gekommen, obwohl ich unschuldig bin. Ich bin kein Krimineller und werde nächsten Monat als Stellvertreter bei McDonalds ernannt. Ein Monatsumsatz beträgt 200.000 bis 300.000 Euro. Wenn ich verdächtigt werde, wird man mir die Stelle nicht geben. Ich habe auch einen Strafregisterauszug.

VR: Warum wurden Sie gegen Kaution freigelassen, wenn Sie doch des Mordes bezichtigt wurden?

BF: Weil es eben nur eine Vermutung war. Wie gesagt, damals hatte die Polizei keine Beweise, dass ich tatsächlich an diesem Mord beteiligt war. Aber später hätte es sein können, dass ich verhaftet werde und unter Druck ein Geständnis erpresst würde.

VR: Wie hätte es dann bei einem Gerichtsverfahren zu Beweisen gegen Sie kommen können, wenn die Polizei gar keine Beweise gegen Sie hatte?

BF: Ich habe bereits gesagt, dass das Gerichtsverfahren viel später gewesen wäre. Bis dahin wäre ich im Gefängnis gewesen. Falls ich verurteilt worden wäre, hätte man mir diese Jahre bei der Freiheitsstrafe angerechnet. Falls ich freigesprochen worden wäre, hätte man sich lediglich entschuldigt, aber mein Leben wäre dann gelaufen gewesen.

VR: Sie sagten, Sie wurden einerseits gegen Kaution freigelassen, andererseits wären Sie im Gefängnis geblieben, erklären Sie den Widerspruch.

BF: Das ist die normale Vorgangsweise, dass die Polizei die Leute festnimmt und aufgrund der Kaution diese wieder freilässt. Das heißt aber nicht, dass das Verfahren eingestellt ist, sondern dass dieses noch weiter geführt wird und die Polizei die Leute wieder festnimmt. In meinem Fall haben meine Freunde die Garantie abgegeben und mein Onkel hat die Kaution hinterlegt.

VR: Wurden die anderen 3 Personen, die mit Ihnen inhaftiert wurden, auch freigelassen?

BF: Ja, sie wurden damals gemeinsam mit mir freigelassen, aber später wurden sie wieder festgenommen und waren 3 oder 4 Jahre im Gefängnis, vielleicht länger. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschah. Falls sie verurteilt worden sind, haben sie bis jetzt wahrscheinlich die Haft verbüßt.

VR: Was genau wurden Ihnen von Seiten der Polizei vorgeworfen?

BF: Vermutung.

VR: Von was?

BF: Des Mordes.

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass in der Anzeige stand, dass bei Ihren Freunden Waffen gefunden wurden und es möglich wäre, dass Sie von diesen Waffen Gebrauch gemacht hätten, stimmt das?

BF: Ja, die Polizei hat geschrieben, dass dieser Mann durch die Schusswaffe getötet wurde und deswegen werden wir verdächtigt.

VR: Woher wissen Sie von dieser Anzeige?

BF: Weil die Polizei mich mitgenommen hat, als das geschehen ist.

VR: Beim BAA haben Sie angegeben, dass der Vater eines Freundes von Ihnen diese Anzeige auf dem Wachzimmer gesehen hat und dies somit in Erfahrung bringen konnte?

BF: Wenn die Polizei jemand festnimmt, sagt sie schon, warum man festgenommen wird, aber die genaue Anzeige habe ich erst im Gefängnis erfahren.

VR: Wo haben Sie sich dann aufgehalten, nachdem Sie auf Kaution freigelassen worden waren?

BF: Zunächst bin ich nach Hause gekommen. Aber nach einiger Zeit hat die Polizei angefangen, nach mir zu fragen, das hat mir mein Vater erzählt, deswegen habe ich mich bei meinem Onkel im Dorf aufgehalten und auch bei meinem Freund XXXX in Peshawar aufgehalten.

VR: Wie hat das Dorf geheißen, in das Sie gegangen sind?

BF: Das steht auf meine Geburtsurkunde.

VR: Wie weit ist dieses von XXXX entfernt?

BF: Ca. 60 bis 62 km, das ist eine Stunde Fahrtzeit.

VR: Wie lange haben Sie sich dort aufgehalten?

BF: Ich kann mich nicht genau erinnern. Das Dorf ist in einem anderen Distrikt, während meine Stadt eine Division ist. Das ist größer als ein Distrikt.

VR: Hatten Sie dort noch jemals Kontakt mit irgendwelchen Behörden?

BF: Wie meinen Sie das?

VR: Ist die Polizei oder das Militär dort aufgetaucht?

BF: Nein, ich hatte keinen Kontakt, weder mit Polizei noch mit Frontier Core, weil diese Region unter FATA fällt. Sobald ich das Gefühl hatte, dass die Polizei auftauchen konnte, bin ich nach Peshawar gereist.

VR: Warum sind Sie dann nicht länger in diesem Dorf geblieben?

BF: Falls die Polizei mich dort schikaniert hätte, hätte ich keine Ausweichmöglichkeit, denn das ist ein kleines Dorf. In der Stadt kann man sich leichter verstecken.

VR: Wann sind Sie aus dem Gefängnis entlassen worden?

BF: Ich kann mich nicht genau erinnern.

VR: In welchem Jahr?

BF: Ich glaube, 1998.

VR: Wie lange haben Sie sich in diesem Dorf bei Ihrem Onkel aufgehalten?

BF: So genau kann ich mich nicht erinnern, ich glaube, bis Juni 1999 war ich dort, aber nicht durchgehend. Zwischendurch bin ich auch nach XXXX gereist.

VR: Hatten Sie nicht Angst, dass Sie dort erst recht von der Polizei erwischt werden?

BF: Meine Mutter kommt aus diesem Distrikt und ich habe viele Verwandte mütterlicherseits, die dort leben und auch viele Freunde, weil ich dort aufgewachsen bin. Mein Vater kommt aber aus dem Dorf.

VR: Wann sind Sie zu Ihrem Freund nach Peshawar gefahren?

BF: Ich weiß nicht genau, aber 1999.

VR: Wie lange blieben Sie bei Ihrem Freund in Peshawar?

BF: Ich war nicht durchgehend im Peshawar aufhältig, zwischendurch bin ich auch zu meinem Onkel ins Dorf gegangen. Dort bin ich geboren.

VR: Wie heißt das Dorf?

BF: In XXXX.

VR: Hatten Sie dort nicht Angst, von der Polizei entdeckt zu werden?

BF: Als die Polizei angefangen hat, nach mir zu fragen, bin ich aus Pakistan ausgereist.

VR: Wann sind Sie ausgereist?

BF: Es war Winter 2000, vielleicht Dezember 2000.

VR: Sind Sie legal oder illegal ausgereist?

BF: Mein Vater hat einen Schlepper kontaktiert und dieser hat die Ausreise und die Ausreisedokumente organisiert.

VR: Warum haben Sie Pakistan nicht früher verlassen?

BF: Meine Mutter hat mich immer als eine ihrer Töchter betrachtet und sagte, dass sie 5 Töchter hat und nicht 4. Damit möchte ich sagen, dass ich nie außer Haus war und dies auch nicht in Betracht gezogen habe, früher Pakistan zu verlassen.

VR: Was würden Sie befürchten, wenn Sie gegebenenfalls nach Pakistan zurückkehren müssten?

BF: Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich die Zeitungen der letzen 2 Monate an. Es gibt dort sehr viele Explosionen, da diese Region unter die Macht der Taliban fällt. Allein in den letzten Tagen wurden 40 Personen bei einer Explosion getötet. So etwas geschieht tagtäglich.

V:R Haben Sie jemals daran gedacht, nach Pakistan zurückzukehren, nachdem die Militärregierung nicht mehr an der Macht ist?

BF: Das Militär hat keine Macht in meiner Region. Neulich hat ein Kommentator der Geo-TV dies auch im Fernsehen berichtet. Meine Anzeige ist noch immer offen, außerdem will meine Familie nicht, dass ich zurückkehre, wegen der Situation dort. Außerdem habe ich hier geheiratet und mein Leben hat sich in den letzten 9 Jahren komplett verändert. Ich war 19 oder 20 als ich nach Österreich kam.

VR: Warum sind Sie nicht in ein anderes Bundesland in Pakistan gezogen?

BF: Um einen Beitritt im College zu bekommen, braucht man ein Domizildokument, in dem steht, woher ich komme. Das ist, damit die Studenten in der Stadt Zugang zu diesem College bekommen in der Stadt. Aufgrund dieses Dokumentes hätte man mich überall finden können, weil darin genau steht, wo ich herkomme und wer ich bin. Dieses Dokument ist unveränderlich.

VR: Hat die BR Fragen?

BR: 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, November 2008

UK Border Agency, Operational Guidance Note, Pakistan, February 2009

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

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.

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 Karatschi (ca. 16 Millionen Einwohner) niederzulassen, zeigen die Zigtausend afghanischen Flüchtlinge, die sich dort dauerhaft niedergelassen haben und aktiv am Wirtschaftsleben der Stadt teilnehmen.

Medizinische Versorgung

In den staatlichen Krankenhäusern kann man sich bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen,

schwierige Operationen gehören allerdings nicht dazu. Die Grundversorgung mit Medikamenten

ist sichergestellt. Ärztliche Versorgung und Medikamente kosten in Pakistan nur ein Bruchteil

von dem, was sie in Deutschland kosten.

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung.

BF: In diesen Länderberichten steht überhaupt nichts über meine Region. Diese Informationen können Sie im Internet finden, wenn Sie SWAT-Region googeln bzw. FATA-Region. In der letzten Zeit dürfen dort keine Friseure Ihre Arbeit verrichten, da sie die Bärte nicht abrasieren. Frauen dürfen nicht mehr aus dem Haus. Sogar CD und Video-Geschäfte werden zerstört, obwohl das nicht in der Religion steht. Neulich wurden 2 Bekannte von mir bei einer Explosion getötet. Sie waren dort, um die Leichname, die bei einer Explosion waren, wegzutragen. Plötzlich ist noch eine Bombe explodiert und die Helfer wurden getötet. Meine Frau würde nie in so einem Land leben.

VR: Sie könnten aber auch in eine andere Region als die SWAT-Region ziehen?

BF: Wenn ich zurückkehre, werde ich auf jeden Fall bei meiner Familie wohnen. Wo ist der Unterschied, ob ich im Ausland lebe oder in Pakistan und nicht bei meiner Familie bin? Außerdem konnten sie mich auch finden, da meine Anzeige noch offen ist.

Ich war in Pakistan nie krank, dazu kann ich keine Meinung äußern. Ich möchte auch angeben, dass ich mit meiner Gattin noch nicht in die Flitterwochen außerhalb von Österreich reisen konnte, wegen meiner Situation. Sie wollte gerne mit mir irgendwohin reisen.

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

Weitere Beweisanträge: keine"

Im Rahmen der Verhandlung legte der Beschwerdeführer folgende
Dokumente vor:

	-	Zeugnisse

	-	Arztbericht

	-	Geburtsurkunde

	-	Heiratsurkunde

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Es werden folgende Feststellungen getroffen:

1.1. Der Beschwerdeführer ist pakistanischer Staatsangehöriger. Seine Identität wird entsprechend seinen Angaben in der Verhandlung festgestellt.

1.2. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatland asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt war oder dass ihm Verfolgung droht.

1.3. 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. Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

2.1. Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt sowie durch die am 25.02.2009 durchgeführte mündliche Verhandlung und die vorgelegten Bescheinigungsmittel Beweis erhoben.

2.2. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergeben sich aus der Einvernahme vor der Erstbehörde und den Ausführungen in der Verhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt.

2.3. 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).

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

Der Beschwerdeführer brachte in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof als Fluchtgrund vor, dass er Generalsekretär der MSF sei und er gemeinsam mit anderen Parteimitgliedern im Oktober 1998 an einer Veranstaltung in einem College teilgenommen habe, bei welcher es zu einer Auseinandersetzung mit den Mitgliedern der Sipah-e-Sahaba gekommen sei. Dabei sei der Präsident der MSF XXXX getötet worden. Der Beschwerdeführer sei gemeinsam mit drei anderen Personen festgenommen worden und des Mordes beschuldigt worden.

Er verwickelte sich jedoch insbesondere bei der Schilderung des Ablaufs der von ihm als fluchtauslösendes Ereignis dargestellten Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern der MSF und der Sipah-e-Sahaba in teilweise gravierende Widersprüche, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass sein Fluchtvorbringen nicht der Realität entspricht. So gab er noch vor dem Bundesasylamt an, dass etwa 150-200 Mitglieder der Sipah-e-Sahaba bei der Auseinandersetzung anwesend gewesen seien, während er in der Verhandlung von 250-300 Mitgliedern der Sipah-e-Sahaba sprach, was somit eine unglaubwürdige Steigerung des Fluchtvorbringes darstellt. Weiters behauptete der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt, dass sich der Streit im XXXX College ereignet habe, während er selbst das XXXX College besucht habe. Widersprüchlich dazu gab er jedoch vor dem Asylgerichtshof an, dass er selbst das XXXX College besucht habe und meinte weiters, dass die Auseinandersetzung außerhalb des XXXX Colleges stattgefunden habe. Später sprach der Beschwerdeführer jedoch wieder davon, das XXXX College besucht zu haben. Insgesamt gesehen scheint es in diesem Zusammenhang auch nicht plausibel und nachvollziehbar, weshalb die Partei des Beschwerdeführers eine Veranstaltung in einem anderen College organisiert, welches noch dazu hauptsächlich von Mitgliedern der Sipah-e-Sahaba besucht wird. Zudem ergab sich hinsichtlich des Collegebesuches des Beschwerdeführers auch eine zeitliche Divergenz, da er am Anfang der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof angab, dass er lediglich ein Jahr das College besucht habe und es dann verlassen musste, während er zu anderen Gelegenheiten immer angab, vier Jahre das College besucht zu haben, was sich überdies auch aus seinen vorgelegten Zeugnissen ergibt.

Auch war der Beschwerdeführer nicht in der Lage, die Umstände, welche zu seiner Verhaftung führten, widerspruchsfrei zu schildern. So gab er vor dem Bundesasylamt an, dass er und noch drei weitere Parteikollegen vom Militär verhaftet worden seien. Auf Nachfrage, aus welchem Grund gerade diese vier Personen festgenommen worden seien, gab der Beschwerdeführer an, dass alle Mitglieder der MSF festgenommen worden seien und vier Personen zurückbehalten wurden, weil sie Waffen trugen. Nachgefragt, ob auch der Beschwerdeführer eine Waffe gehabt habe, gab er an, dass er selbst keine Waffe gehabt habe, aber dass die anderen drei mit ihm dieselbe Klasse im College besucht hätten und die Polizei vermutet habe, dass auch der Beschwerdeführer Gebrauch von einer Waffe gemacht habe. Vor dem Asylgerichtshof stellte der Beschwerdeführer jedoch die Situation anders dar, indem er angab, dass weder er noch die drei anderen mit ihm festgenommenen Personen eine Waffe gehabt hätten. Die Polizei habe am Tatort eine Pistole gefunden und habe vermutet, dass nur sie vier die Inhaber dieser Pistole sein könnten, da der Beschwerdeführer ein Generalsekretär gewesen sei und die anderen drei auch immer vorne dabei gewesen seien. Später in der Verhandlung gab der Beschwerdeführer nach nochmaliger Nachfrage an, dass er nicht wisse, ob die anderen drei Waffen gehabt hätten. Nach Vorhalt, dass der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass die anderen drei Personen Waffen gehabt haben, gab der Beschwerdeführer an, dass es sein könne, dass diese Männer Waffen getragen haben und dass dies ganz normal dort sei, womit er jedoch den Widerspruch nicht aufklären konnte. Später in der Verhandlung gab der Beschwerdeführer als Grund, weshalb gerade er und die drei anderen Männer festgenommen worden seien, an, dass sie am meisten aktiv waren und auch Veranstaltungen organisiert haben. Widersprüchlich zur Einvernahme vor dem Bundesasylamt behauptete der Beschwerdeführer zudem vor dem Asylgerichtshof, dass ihnen zunächst die Flucht vom Tatort gelungen sei und sie dann in ihrem College von der Polizei verhaftet worden seien, während er vor dem Bundesasylamt nichts von einer Flucht erwähnte.

Ein weiterer Grund, weshalb die Festnahme des Beschwerdeführers und der drei anderen nicht plausibel erscheint, ist die Tatsache, dass gemäß der Angaben des Beschwerdeführers vor dem Asylgerichtshof nur eine Person bei der Veranstaltung getötet worden sei, nämlich der Präsident der MSF. Dies steht einerseits im Widerspruch zu den Angaben des Beschwerdeführers vor dem Bundesasylamt, wo er behauptet hat, dass bei der Veranstaltung sowohl der Präsident der MSF als auch zwei Mitglieder der Sipah-e-Sahaba getötet worden seien und es erscheint andererseits nicht nachvollziehbar, weshalb der Beschwerdeführer und die drei anderen Personen verdächtigt wurden, gerade ihren eigenen Präsidenten umgebracht zu haben.

Weitere Widersprüche ergaben sich auch bei den Angaben des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Freilassung aus dem Gefängnis. Zunächst ist festzustellen, dass es nicht sehr glaubwürdig erscheint, dass vier eines Mordes verdächtige Personen lediglich durch Kautionszahlungen aus dem Gefängnis entlassen wurden. Dem Vorbringen in der Beschwerde, wonach es sich bei den Zahlungen um Bestechungsgelder gehandelt habe, kann nicht gefolgt werden, da der Beschwerdeführer sowohl vor dem Bundesasylamt als auch vor dem Asylgerichtshof angegeben hat, dass es sich um Kautionszahlungen handelte. Der Beschwerdeführer behauptete vor dem Bundesasylamt außerdem, dass sein Onkel für seine Freilassung 35.000 Rupien bezahlt habe und auch seine Grundbücher vorgelegt hat. Vor dem Asylgerichtshof brachte der Beschwerdeführer vor, dass sein Onkel nur die Kaution bezahlt habe und sonst nichts vorlegen musste. Nach Vorhalt, dass der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt angegeben habe, dass sein Onkel auch die Grundbücher vorlegen habe müssen, gab der Beschwerdeführer an, dass es sein könne, dass sein Onkel die Grundbücher vorlegen habe müssen. Sein Gedächtnis sei aufgrund seines Spitalsaufenthaltes schwach geworden.

Auch die Angaben bezüglich der Anzeige gegen den Beschwerdeführer erwiesen sich als widersprüchlich, da er vor dem Bundesasylamt behauptete, dass ein Vater eines Freundes die Anzeige auf dem Wachzimmer gesehen habe und dass darin gestanden sei, dass man bei seinen Freunden Waffen gefunden habe und es möglich sei, dass auch der Beschwerdeführer Gebrauch von Waffen gemacht habe. Diesen Angaben widersprechend gab der Beschwerdeführer jedoch vor dem Asylgerichtshof an, dass in der Anzeige geschrieben sei, dass der Mann durch eine Schusswaffe getötet worden sei und sie deswegen verdächtigt werden und dass er von der Anzeige erfahren habe, als er von der Polizei mitgenommen worden sei.

Der Beschwerdeführer machte weiters auch widersprüchliche Angaben bezüglich seiner Aufenthaltsorte nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, indem er beispielsweise vor dem Bundesasylamt angab, dass er im Juni 2000 nach Peshawar gefahren sei, während er vor dem Asylgerichtshof angab, dass er schon 1999 nach Peshawar gefahren sei. Weiters ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass sich der Beschwerdeführer nach dem fluchtauslösenden Vorfall noch über zwei Jahre in Pakistan aufgehalten hat.

Schließlich ist auch noch zu erwähnen, dass sich dieser Vorfall mittlerweile schon vor mehr als zehn Jahren ereignet hat, weshalb es auch an der Aktualität der behaupteten Verfolgungshandlung mangelt. Zudem basiert die Anzeige der Polizei auf bloßen Vermutungen, obwohl der Beschwerdeführer gemäß seinen Angaben unschuldig war, weshalb ihm im Rahmen des Verfahrens auch die Möglichkeit offen gestanden wäre, Beweise für seine Unschuld einzubringen. Der Asylgerichtshof verkennt nicht, dass Bestechung und Korruption der Behörden in Pakistan trotz der vorherigen Ausführungen ein Problem darstellen, jedoch kann daraus pro futuro nicht abgeleitet werden, dass die gesamte Polizei bzw. Justiz in ganz Pakistan bestechlich ist und Entscheidungen durch reine Willkür trifft. Nachdem der Beschwerdeführer gemäß seinen Angaben am Tod des XXXX nicht beteiligt war, ist somit davon auszugehen, dass er in dem diesbezüglichen strafrechtlichen Verfahren freigesprochen werden würde.

Zudem ist aufgrund der geänderten politischen Verhältnisse in Pakistan das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Verfolgung durch das Militärregime bzw. der Polizei in einem anderen Licht zu sehen. Die Partei des Beschwerdeführers, die PML-N, war sogar bis vor kurzen in der Regierung und es haben sich keine substantiierten Hinweise ergeben, dass der Beschwerdeführer nun nicht den Schutz der Behörden in Anspruch nehmen könnte.

Eine aktuelle Gefährdung des Beschwerdeführers in Pakistan kann somit im Entscheidungszeitpunkt nicht erkannt werden.

2.5. In eventu wird, wie aus den Länderberichten hervorgeht, auf die Möglichkeit verwiesen, sich in anderen Landesteilen Pakistans niederzulassen. Der Beschwerdeführer könnte somit, durch Verlegung seines Aufenthaltsortes an einen anderen Ort in Pakistan der behaupteten Verfolgung durch die lokale Polizei entgehen. Dafür, dass diese ihn überall in Pakistan suchen würden und finden könnten, lassen sich - auch angesichts der Bevölkerungsdichte - keine begründeten Anhaltspunkte finden. Auch für eine landesweite polizeiliche Suche haben sich unter Berücksichtigung obiger Ausführungen unter 2.4. keine substantiierten Hinweise ergeben.

2.6. 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.

2.7. Die Feststellungen zum Herkunftsstaat Pakistan gründen sich auf die in der mündlichen Verhandlung genannten und erörterten Quellen sowie hinsichtlich der Wahl Zardaris zum pakistanischen Präsidenten auf die aktuelle Tagespresse. Den in das Verfahren eingeführten Quellen konnte der Beschwerdeführer im gesamten Verfahren nicht substantiiert entgegengetreten. Seine Angaben, dass es insbesondere in seiner Herkunftsregion häufig Explosionen und Bombenattentate gibt, erscheinen zwar glaubwürdig, sind jedoch nicht geeignet, eine individuelle Verfolgungsgefahr des Beschwerdeführers zu begründen.

3. Rechtliche Beurteilung:

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 Asylgerichthof 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.

3.1. Spruchpunkt I

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (in Folge: GFK), droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK 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 glaubhaft gemacht.

Die Beschwerde war daher gemäß § 7 AsylG abzuweisen.

3.2. Spruchpunkt II

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG 1997 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist und diese Entscheidung mit der Abweisung des Asylantrags zu verbinden. Die Prüfung ist - im Falle der Abweisung des Asylantrags - von Amts wegen vorzunehmen.

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 verwiesen 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 Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 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.

Wie sich aus den Länderfeststellungen ergibt, hat der Beschwerdeführer allein auf Grund der Tatsache, dass er einen Asylantrag gestellt hat, keine Sanktionen zu erwarten.

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 belegen können und kann auch von Amts wegen aufgrund der Länderberichte nicht davon ausgegangen werden. Es ist nicht ersichtlich, warum ihm eine Existenzsicherung in seinem Heimatland - auch außerhalb seines Herkunftsortes, beispielsweise in Islamabad - nicht möglich und zumutbar sein sollte. Der Beschwerdeführer hat in Pakistan die Grundschule absolviert und danach ein College besucht. Der Vater des Beschwerdeführers hat den Beschwerdeführer schon vor seiner Flucht finanziert. Zudem leben seine Eltern und Geschwister sowie weitere Verwandte in seinem Heimatland, sodass ein soziales Bezugsnetz für den Fall der Rückkehr besteht. Hinweise auf eine unzumutbare wirtschaftliche Situation der Familienangehörigen und Verwandten in Pakistan sind im Verfahren nicht hervorgekommen.

Auch 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 Hungertod, eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens.

Der Beschwerdeführer hat vorgebracht, dass er einen Unfall auf der Autobahn gehabt habe und deshalb oft Kopfschmerzen und Nasenbluten gehabt habe. Er sei deshalb regelmäßig im Spital gewesen und legte auch die diesbezüglichen medizinischen Befunde vor, aus welchen hervorgeht, dass der Beschwerdeführer an Cephalea (bedeutet: Kopfschmerzen) leidet.

In diesem Zusammenhang ist vorerst auf die jüngste diesbezügliche Rechtsprechung des EGMR zur Frage einer ausreichenden medizinischen Behandlung in Zusammenhang mit Art. 3 EMRK zu verweisen:

Diesbezüglich geht die relevante Judikatur des EGMR insgesamt von folgenden Grundsätzen aus:

AYEGH v Schweden, 07.11.2006, Rs 4701/05

KARIM v Schweden, 04.07.2006, Rs 24171/05

PARAMASOTHY v NIEDERLANDE, 10.11.2005, Rs 14492/03

RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande, 10.11.2005, Rs 35989/03

HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05

OVDIENKO v Finnland, 31.05.2005, Rs 1383/04

AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04

NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Rs 17868/03

Aus dieser Rechtsprechung ergeben sich folgende Judikaturlinien:

Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. In der Entscheidung HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05 wurde die Abschiebung des am Down-Syndrom leidenden Beschwerdeführers nach Bosnien-Herzegowina für zulässig erklärt und wurde ausgeführt, dass die Möglichkeit der medizinischen Versorgung in Bosnien-Herzegowina gegeben sei. Dass die Behandlung in Bosnien-Herzegowina nicht den gleichen Standard wie in Schweden aufweise und unter Umständen auch kostenintensiver sei, sei nicht relevant. Notwendige Behandlungsmöglichkeiten wären gegeben und dies sei jedenfalls ausreichend.

Dass sich der Gesundheitszustand durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist nicht entscheidend), ist vom Antragsteller konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über die Möglichkeit sind nicht ausreichend. Auch Selbstmordabsichten hindern eine Abschiebung für sich genommen nicht. In der Beschwerdesache OVDIENKO v Finnland vom 31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die Abschiebung des Beschwerdeführers, der seit 2002 in psychiatrischer Behandlung war und der selbstmordgefährdet ist, für zulässig erklärt; mentaler Stress durch eine Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist kein ausreichendes ¿real risk'. In AYEGH v Schweden vom 07.11.2006 betonte der EGMR auch den Umstand, dass ein schlechter Gesundheitszustand durch die unsichere Lage im Aufenthaltsstaat und die Angst vor Abschiebung in den Iran bedingt sei; die (damit in Zusammenhang stehende) erklärte Selbstmordabsicht hindert die Abschiebung nicht (anderes kann gelten, wenn der/die Betreffende bereits längerer Zeit in stationärer psychiatrischer Behandlung ist. Die zuständigen Behörden müssen sich vor dem unmittelbaren Vollzug noch einmal von der Überstellungsfähigkeit überzeugen und geeignete Maßnahmen treffen, um einen Suizid zu verhindern (siehe auch KARIM v Schweden).

Auch Abschiebungen psychisch kranker Personen nach mehreren Jahren des Aufenthalts im Aufenthaltsstaat können in Einzelfällen aus öffentlichen Interessen zulässig sein (vgl PARAMSOTHY v Niederlande, 10.11.2005, Rs 14492/05; Mit diesem Judikat des EGMR wurde präzisiert, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach 9jährigem Aufenthalt in den Niederlanden, welcher unter posttraumatischem Stresssyndrom leidet und bereits einen Selbstmordversuch hinter sich hat, zulässig ist, da spezielle Programme für Behandlungen von traumatisierten Personen und verschiedene therapeutische Medizin in Sri Lanka verfügbar sind, auch wenn sie nicht den selben Standard haben sollten wie in den Niederlanden.)

In der Entscheidung RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande vom 10.11.2005, Rs 35989/03 wurde die Abschiebung der Beschwerdeführer nach Mazedonien für zulässig erklärt wurde, da Psychotherapie eine gängige Behandlungsform in Mazedonien ist und auch verschiedene therapeutische Medizin verfügbar ist, auch wenn sie nicht dem Standard in den Niederlanden entsprechen möge.

In KARIM v Schweden erkannte der EGMR, dass in Bangladesch ausreichende Behandlungsmöglichkeiten für traumatisierte Personen, respektive Opfer von Folter bestünden. Bei erheblichen finanziellen Kosten solcher Behandlungen kann es darauf ankommen, ob diesbezüglich Unterstützung durch den Familienverband möglich ist.

In der Beschwerdesache AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, stellte der EGMR fest, dass in Togo eine grundsätzliche adäquate Behandlung der noch nicht ausgebrochenen AIDS-Erkrankung gegeben ist und erklärte die Abschiebung des Beschwerdeführers für zulässig.

Schließlich sprach der EGMR in der Beschwerdesache NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Nr. 17868/03, aus, dass in Tansania Behandlungsmöglichkeiten auch unter erheblichen Kosten für die in 1-2 Jahren ausbrechende AIDS-Erkrankung des Beschwerdeführers möglich ist; es sind auch familiäre Bezüge gegeben, weshalb die Abschiebung für zulässig erklärt wurde.

Die beiden letztgenannten Entscheidungen beinhalten somit, dass bei körperlichen Erkrankungen im allgemeinen (sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; bejaht zB für AIDS in Tansania sowie Togo, für Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina und schwere psychische Krankheiten in Bangladesh) nur Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant sind.

Aus diesen Judikaturlinien des EGMR ergibt sich jedenfalls der für das vorliegende Berufungsverfahren relevante Prüfungsmaßstab.

Im vorliegenden Fall geht aus den Aussagen des Beschwerdeführers sowie aus den von ihm vorgelegten Befunden hervor, dass der Beschwerdeführer in Folge eines Autounfalls an Kopfschmerzen gelitten hat. Aus dem letzten vom Beschwerdeführer vorgelegten Befund geht jedoch auch hervor, dass der Beschwerdeführer nach einem dreitägigen stationären Aufenthalt im Krankenhaus schmerzfrei war und am 02.09.2006 neurologisch unauffällig nach Hause entlassen wurde. Zudem liegt der Unfall nun schon etwa drei Jahre zurück und der Beschwerdeführer nimmt nur bei akuten Kopfschmerzen Tropfen ein, steht aber sonst nicht in regelmäßiger ärztlicher Behandlung.

Selbst für den Fall von akuten Kopfschmerzen beim Beschwerdeführer ergibt sich aus den Länderfeststellungen, dass eine medizinische Grundversorgung mit Medikamenten in Pakistan sichergestellt ist und man sich in staatlichen Krankenhäusern bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen kann.

Der Asylgerichtshof geht im Einklang mit der Judikatur des EGMR davon aus, dass im Zusammenhang mit Krankheitsgründen eine Abschiebung grundsätzlich nur bei einer existenzbedrohenden Erkrankung und bei Fehlen jeglicher Behandlungsmöglichkeiten im Sinne des Art. 3 EMRK unzulässig wäre. Dies kann, wie oben dargelegt wurde, in Pakistan auf Basis der aktenkundigen Beweislage im Allgemeinen nicht angenommen werden, besteht eine im Sinne der Judikatur des EGMR hinreichende medizinische Grundversorgung, ebenso wenig kann dies im konkreten Fall des Beschwerdeführers angenommen werden.

Der Beschwerdeführer hat somit weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte.

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

3.3. 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.

