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Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
30.06.2011
Geschäftszahl
C7 417675-1/2011
Spruch
C7 417675-1/2011/5E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Vorsitzende und den Richter Mag. Felseisen als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX alias XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.01.2011, FZ. 10 07.758-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I. Nr. 100/2005 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 nunmehrige Beschwerdeführer, ein pakistanischer Staatsangehöriger, reiste am 24.08.2010 in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz.

1.1. Bei seiner Erstbefragung bei der Polizeiinspektion Traiskirchen am 25.08.2011 gab der Beschwerdeführer an, dass er ein Mitglied einer Schiiten-Organisation sei. Im Jahr 2007 hätten sie Streit mit Sunniten gehabt, wobei er mit einer abgebrochenen Glasflasche am Rücken und rechts des Rückgrats verletzt worden sei. Er sei danach zwei bis drei Monate im Krankenhaus gewesen und habe sein Vater dann gesagt, dass er von zu Hause weggehen solle. In weiterer Folge sei er nach Karachi gegangen und ein Jahr dort geblieben. Im Jahr 2008/2009 sei er wieder bei seinem Vater gewesen, welche wegen ihm telefonische Drohungen bekommen habe. Sie hätten dem Vater mitgeteilt, dass sie den Beschwerdeführer umbringen würden, sollte er wieder an den Schiiten-Feiern teilnehmen. Aufgrund dessen habe sein Vater beschlossen, dass er außer Landes gehen solle und habe seine Schleppung organisiert. Bei einer Rückkehr nach Pakistan befürchte der Beschwerdeführer, dass die Gegenpartei versuchen werde ihn umzubringen. Er sei in Lebensgefahr. Seinen Heimatort habe er am 13.08.2010 mit einem Bus Richtung Queta verlassen.

1.2. Am 24.11.2010 wurde mit dem Beschwerdeführer eine Einvernahme vor dem Bundesasylamt vorgenommen, in welcher er erklärte, dass es ihm gut gehe, er gesund sei und auch die Verständigung mit dem Dolmetscher gut wäre. Sein Name sei XXXX, er sei am XXXX, Pakistan geboren und ledig. Personendokumente oder sonstige Beweismittel könne er nicht vorlegen. Sein Vater heiße XXXX und sei 60 Jahre alt. Der Name seiner Mutter sei XXXX, sie sei 50 Jahre alt. Er habe vier Brüder und drei Schwestern. Der Beschwerdeführer wäre ein schiitischer Moslem. Aufgefordert den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten zu erklären, führte der Beschwerdeführer an, dass für die Schiiten der letzte Imam Jaffer gewesen sei und kein weiterer mehr kommen werde, wohingegen die Sunniten sagen würden, dass Imam Mehdi noch kommen werde. Der Beschwerdeführer sei kein streng gläubiger Mensch. Gruppierungen gebe es bei den Schiiten nicht, es gebe nur eine Gruppe. Er gehöre der schiitischen Gruppierung "Immai Federation" an. Über die Ismailiten wisse er nichts.

Zuletzt habe er 15 Jahre lang in Pakistan an der Adresse XXXX gewohnt. Seine Eltern würden sich ihren Lebensunterhalt durch das kleine Lebensmittelgeschäft seines Vaters finanzieren. Seine Familie besitze ein eigenes Haus. Probleme mit den heimatlichen Behörden habe der Beschwerdeführer nicht gehabt.

In Pakistan habe er zehn Jahre lang die Grundschule besucht und im Lebensmittelgeschäft seines Vaters gearbeitet. Damit hätte er seinen Lebensunterhalt in Pakistan bestreiten können. Der Beschwerdeführer sei arbeitsfähig. Eine strafbare Handlung habe er in Pakistan nicht begangen.

Im Jahr 2009 habe er in XXXX an seiner Heimatadresse gewohnt. Dazu entschlossen seine Heimat zu verlassen habe sich der Beschwerdeführer im Juni 2010, seine Heimat tatsächlich verlassen habe er am 13.08.2010. Es sei dies seine erste Ausreise aus Pakistan gewesen. Der Beschwerdeführer sei nicht legal ausgereist. Er habe einen Reisepass besessen, welcher ihm vom Passamt XXXX im Jahr 2007 ausgestellt worden sei, den ihm aber der Schlepper in Pakistan abgenommen habe. Die Reisekosten hätten 10.000 Euro betragen und sei die Reise durch seinen Vater organisiert worden, welcher den Kontakt zum Schlepper hergestellt hätte. Bei einer eventuellen Rückkehr in seine Heimat befürchte der Beschwerdeführer, dass sein Leben in Gefahr sei, da ihn die sunnitische Organisation namens "Sunni Tehrik" im Sommer 2009 bedroht habe.

Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer vor, dass sein Leben in Pakistan in Gefahr gewesen sei und er deshalb geflüchtet und nach Österreich gekommen wäre. Zur konkreten Schilderung seiner Fluchtgründe aufgefordert, erzählte er, dass im Sommer 2006 eine schiitische Veranstaltung gewesen sei, und zwar im schiitischen Monat Muharram; das genaue Datum wisse er nicht. Die Versammlung sei im XXXX, beim Gebetsraum XXXX gewesen, als plötzlich fünf unbekannte Leute gekommen wären, zu randalieren begonnen hätten und auch mit einer Flasche auf seinen Rücken geschlagen hätten, wovon er immer noch Narben habe. Danach habe man ihn ins Krankenhaus XXXX gebracht, wo er fünf bis sechs Monate in stationärer Behandlung verbracht habe. Anschließend habe ihn sein Vater nach Karachi geschickt, wo er von 2007 bis 2008 bei einem Freund seines Vaters, welcher ein Textilgeschäft dort besitze, gelebt habe. Danach sei er wieder zurück zu seinen Eltern nach XXXX gekommen, wo er erneut Briefe und Anrufe bekommen hätte und man ihm immer wieder gesagt habe, dass er zwar damals überlebt habe, aber beim nächsten Mal sicher nicht überleben werde. Dies seien all seine Fluchtgründe.

Die Zentrale der ihn bedrohenden Organisation "Sunni Tehrik" sei in Gujranwala. Wer der Vorsitzende sei, wisse er nicht, da er immer neu gewählt würde. Er sei kein Mitglied einer Organisation, sondern nur Sympathisant einer Gruppe. Die Schiiten wären alle registriert, in den Ortschaften würden alle Telefonnummern und Adressen aufliegen.

Zur genauen Schilderung des Vorfalles, bei welchem er verletzt worden sei, aufgefordert, berichtete der Beschwerdeführer, dass bei der Veranstaltung ca. 40 bis 50 Leute anwesend gewesen seien und sie nach 17 Uhr begonnen hätten Essen zu verteilen, als ihm plötzlich jemand in den Rücken geschlagen habe. Er wäre dann sofort mit der Ambulanz in das Krankenhaus gebracht worden, wo die Ärzte die Glassplitter entfernt hätten. Am nächsten Tag habe seine Organisation dagegen protestiert, aber es habe niemand etwas dagegen gemacht und seien die Täter geflüchtet. Einmal hätten die Leute auch vor seinem Haus geschossen und sei dies entweder 2007 oder 2008 gewesen. Wer ihm die Glasflasche in den Rücken geschlagen habe wisse er nicht, da er auf den Boden gefallen sei und es nicht sehen habe können. Auf die Frage, wer die Leute gewesen seien, die 2007 oder 2008 vor seinem Haus geschossen hätten antwortete der Beschwerdeführer, dass das Nachbarhaus leer gewesen sei und sie über dieses eingestiegen seien, weil sie gedacht hätten, er wäre zu Hause. Jedoch sei er in Lahore gewesen. Von dem Vorfall habe ihm sein Vater erzählt. Genau habe sein Vater gesagt, dass es um Mitternacht gewesen sei und jemand von oben geschossen habe. Als er herausgekommen sei, wären sie weggelaufen. Mehr habe sein Vater nicht gesehen. Befragt, woher er dann wisse, dass es die gleichen Täter gewesen seien, wie bei dem Anschlag mit der Flasche, meinte der Beschwerdeführer, dass diese auch mehrmals angerufen und gedroht hätten. Unbekannte Leute hätten im Monat zwei- bis dreimal angerufen und gedroht. Sie hätten gesagt, dass sie ihn sicher umbringen werden, wenn sie eine Gelegenheit dazu hätten und er diesmal nicht überleben werde. Befragt, weshalb ihn unbekannte Personen umbringen hätten sollen, gab der Beschwerdeführer an, dass sie keine Schiiten gewollt hätten und deshalb gegen ihn gewesen seien. Wann genau sich dieser Angriff mit der Glasflasche ereignet habe könne er nicht sagen, es sei im schiitischen Monat Muharram im Jahr 2006 gewesen. Befragt, weshalb man ausgerechnet ihn verletzt habe, wo es doch bei einer schiitischen Versammlung mit vielen Schiiten gewesen sei, sagte der Beschwerdeführer aus, dass auch andere verletzt gewesen seien. Sie wären wegen des Vorfalls nicht zur Polizei gegangen, da sie Angst gehabt hätten, dass der Streit weiter eskalieren würde.

Konkret sei der Beschwerdeführer auf dem Rücken und auf dem linken Oberarm verletzt worden. Im Krankenhaus habe der Arzt als erstes die Glassplitter entfernt und die Wunden genäht. Er wäre sechs Monate im Krankenhaus gelegen. Jeden Tag seien seine Wunden kontrolliert worden und seien dann verheilt. Befragt, ob er tatsächlich sechs Monate stationär aufgenommen worden sei, nur um seine Wunden zu kontrollieren, antwortete der Beschwerdeführer, dass er drei Monate im Krankenhaus gewesen sei und man ihn dann nach Hause geschickt habe und er nur zur Kontrolle ins Krankenhaus kommen hätte müssen. Dass er zuvor angeführt habe, er sei sechs Monate im Krankenhaus aufhältig gewesen, erkläre er damit, dass er sechs Monate lang behandelt worden sei. Die Befunde habe er zu Hause, werde sie sich aber nachschicken lassen. Er habe Medikamente bekommen. Nach seinem Krankenhausaufenthalt wäre er weiter zu Hause gelegen und ins Krankenhaus zur Kontrolle gegangen. Er sei noch drei Monate zu Hause gewesen. In dieser Zeit seien die Leute, die ihn bedroht hätten, nicht noch einmal gekommen, jedoch hätten sie angerufen. Sie hätten ihm gedroht, dass er das nächste Mal nicht überleben werde und hätten verlangt, dass er seine Arbeit für die Schiitenorganisation einstellen solle. Danach befragt, erklärte der Beschwerdeführer, dass im Monat Muharram die Menschen trauern würden und seine Gegner gesagt hätten, er solle damit aufhören und zu keiner Veranstaltung mehr gehen. Persönlich sei er nach dem Vorfall nicht bedroht worden, lediglich telefonisch. Sein Vater habe gesagt, dass sein Leben in Gefahr sei und man ihn umbringen werde. So sei er ins Ausland geflüchtet. Am 13.08.2010 habe er Pakistan verlassen. Auf Vorhalt, dass das bedeute, der Vorfall habe sich im Jahr 2006 zugetragen, danach sei er drei Monate im Krankenhaus und drei Monate zu Hause gewesen und dann habe er ca. drei bis vier Jahre zu Hause gelebt, bevor er ausgereist wäre, bekräftigte der Beschwerdeführer, dass er die restliche Zeit zu Hause gewesen sei. Befragt, weshalb er erst im Jahr 2010 ausgereist sei, wenn der fluchtauslösende Vorfall schon im Jahr 2006 bzw. 2007 stattgefunden habe, entgegnete der Beschwerdeführer, dass sie erst jetzt wieder angefangen hätten ihn zu bedrohen und er einige Zeit Ruhe gehabt habe. An einem anderen Ort in Pakistan habe er sich nicht niedergelassen, weil seine Eltern immer Angst gehabt hätten, dass seine Gegner den Ort einmal ausfindig machen könnten.

Der Beschwerdeführer habe keine Verwandten in Österreich und führe hier auch kein Familienleben bzw. lebe er auch nicht in einer Lebensgemeinschaft. Er spreche nicht Deutsch.

Der Beschwerdeführer sei in Pakistan nicht politisch oder religiös tätig gewesen. Aus eigenem Antrieb habe er in seiner Heimat keine Sicherheitsdienststelle, kein Gericht oder keine Staatsanwaltschaft aufgesucht. Er habe keine Angehörigen außerhalb Pakistans.

Er sei in XXXX gemeldet und wohne dort mit vier anderen Pakistani. Er verdiene seinen Lebensunterhalt, indem er ab und zu Werbematerial verteilt. Er mache nicht viel, manchmal gehe er spazieren. Vereine, Organisationen oder Veranstaltungen besuche er hier nicht, ebenso wenig Bildungsveranstaltungen oder Kurse.

Zur Möglichkeit der Einsicht- und Stellungnahme in die Länderfeststellungen zur Situation in Pakistan meinte der Beschwerdeführer, er würde das nicht brauchen. Den Dolmetscher habe er sowohl von der Sprache als auch vom Inhalt her sehr gut verstanden.

1.3. Der Beschwerdeführer übermittelte folgende Unterlagen:

Mit XXXX datiertes Schreiben der "Imamia Students Organization Pakistan Gujranwala Division", aus welchem hervorgeht, dass man den Beschwerdeführer bereits mit einem früheren Schreiben informiert habe, dass er auf der Liste jener Terroristen sei, welche ihn umbringen wollen würden. Informellen Informationen zu Folge könne jederzeit ein tödlicher Anschlag gegen ihn verübt werden, weshalb er so schnell wie möglich das Land verlassen solle. Unterzeichnet ist das Schreiben von einem XXXX, "Divisional President Guranwala Division".

Weiteres Schreiben der Organisation, datiert mit XXXX, welches die Information bezüglich der Todesliste wiedergibt und weiters ausführt, dass zwei Schiiten in XXXX ermordet worden seien. Erneute Aufforderung das Land zu verlassen. Die Organisation werde sich an seinen Beitrag für die Organisation erinnern und für seine Sicherheit beten.

"Treatment Ticket" des XXXX, datiert mit XXXX, in welchem Schnittwunden am Rücken diagnostiziert worden seien und weiters ausgeführt wird, dass der Beschwerdeführer von XXXX wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus gewesen sei. Es werde ihm eine weitere dreimonatige Bettruhe verordnet sowie (nicht entzifferbare) Medikamente verschrieben.

Zwei nicht näher beschriebene Fotos, wovon einerseits eines teilweise verschwommen ist und das andere den Beschwerdeführer neben einem geschmückten Pferd zeigt.

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.01.2011 wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. Zugleich wurde dem Beschwerdeführer in Spruchpunkt II gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf seinen Herkunftsstaat nicht zuerkannt. In Spruchpunkt III wurde er gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan ausgewiesen.

2.1. Die Verwaltungsbehörde traf dazu aktuelle Feststellungen mit nachvollziehbaren Quellenangaben zur Lage in Pakistan und stellte im Wesentlichen folgendes fest:

Politik / Wahlen

Die gesetzgebende Gewalt in Pakistan liegt beim Parlament, welches aus zwei Kammern besteht: der Nationalversammlung und dem Senat. Die Nationalversammlung umfasst 342 Abgeordnete, wovon 272 für fünf Jahre nach Mehrheitswahlrecht direkt vom Volk gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle Staatsbürger ab einem Alter von 18 Jahren. 60 Parlamentssitze sind für Frauen, zehn weitere für Vertreter religiöser Minderheiten reserviert. Die reservierten Sitze werden auf die in der Nationalversammlung vertretenen Parteien entsprechend ihrem Stimmenanteil verteilt. Der Senat hat 100 Abgeordnete, die von den Parlamenten der vier Provinzen sowie der Stammesgebiete unter Bundesverwaltung gewählt werden.

Aus den Parlamentswahlen am 18. Februar 2008 war die bis dahin oppositionelle Pakistan Peoples Party (PPP) unter der Führung von Asif Ali Zardari, dem Witwer von Benazir Bhutto, als Sieger hervorgegangen. Ihre Parlamentsmehrheit reichte aber für eine Alleinregierung nicht aus. Sie schloss sich deshalb mit der zweitgrößten Partei, der Pakistan Muslim League (PML-N) des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif, und zwei kleineren Parteien zu einer Koalition zusammen. Yousaf Rana Gilani (PPP) wurde am 24. März 2008 zum Premierminister gewählt. Präsident Musharraf, der am 29. November 2007 als ziviler Präsident für eine weitere fünfjährige Amtszeit vereidigt worden war, trat am 18. August 2008 angesichts eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens zurück. Die zwischen Zardari und Sharif lange Zeit strittigen Fragen über den Umgang mit Präsident Musharraf und die Wiedereinsetzung der während des Notstands im November 2007 entlassenen Hohen Richter führten am 25. August 2008 zum Austritt der PML-N aus der Regierungskoalition. Die PPP führt seitdem eine Koalitionsregierung zusammen mit der Muttahida Quami Movement (MQM), der viertstärksten Partei im Parlament, sowie den kleineren Parteien Awami National Party (ANP) und Jamaat-e-Ulema-e-Islamyia (JUI-F).

Am 6. September 2008 wurde Zardari von der Nationalversammlung und den vier Provinzversammlungen zum neuen Präsidenten gewählt und am 9. September 2008 vereidigt; Premierminister Gilani stimmte am 16. März 2009 nach landesweiten Protesten der Juristenbewegung der Wiedereinsetzung aller verbliebenen abgesetzten Richter zu, einschließlich des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Iftikar M. Chaudhry.

Im April 2010 wurde eine weitreichende Verfassungsreform verabschiedet, die von einem parteiübergreifenden Parlamentsausschuss seit Juni 2009 vorbereitet worden war. Kernelemente der vorgenommenen Verfassungsänderungen sind eine Stärkung der Position des Premierministers bei gleichzeitiger Schwächung der Machtbefugnisse des Präsidenten, eine Stärkung des Föderalismus durch eine deutliche Ausweitung der Kompetenzen der Provinzen gegenüber der Zentralregierung, eine Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch ein neues Ernennungsverfahren für die obersten Richter und die Einführung zweier neuer Grundrechte:
des Rechts auf Information und des Rechts auf Erziehung.
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(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand Mai
2010,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Pakistan/Innenpolitik.html,
Zugriff 31.8.2010 / Freedom House: Freedom in the World - Pakistan
(2010),
http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&cou
try=7893&pf, Zugriff 1.9.2010)
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Sicherheitsbehörden

Ein sog. "First Information Report" (FIR) ist die gesetzliche Grundlage für alle Inhaftierungen. Die Polizei ist verpflichtet solche FIRs einem Kläger auszustellen, die nachvollziehbare Beweise anführen, dass ein Verbrechen geschehen ist. Ein FIR erlaubt der Polizei einen Verdächtigen 24 Stunden festzuhalten, wobei eine Verlängerung der Untersuchungshaft um weitere 14 Tage nur nach Vorführung vor einen Polizeirichter, und dann auch nur, wenn die Polizei triftige Gründe anführt, dass eine solche Verlängerung für die Ermittlungen unbedingt notwendig ist. In der Praxis kommt es aber immer wieder zur Missachtung dieser Fristen bzw. wird die gesetzlich festgelegte Vorgangsweise nicht immer eingehalten.

Die polizeilichen Zuständigkeiten sind zwischen nationalen und regionalen Behörden aufgeteilt. Die Bundespolizei (Federal Investigation Agency, FIA) ist dem Innenministerium unterstellt; ihre Zuständigkeit liegt im Bereich der Einwanderung, organisierten Kriminalität und Interpol sowie der Terrorismus- und Rauschgiftbekämpfung. Die einzelnen Provinzen haben ihre eigenen Verbrechensbekämpfungsbehörden; gegenüber diesen Provinzbehörden ist die FIA nicht weisungsbefugt. In der Öffentlichkeit genießt die vor allem in den unteren Rängen schlecht ausgebildete, gering bezahlte und oft unzureichend ausgestattete Polizei kein Ansehen. Dazu trägt die extrem hohe Korruptionsanfälligkeit ebenso bei, wie häufige unrechtmäßige Übergriffe und Verhaftungen, sowie Misshandlungen von in Polizeigewahrsam genommenen Personen. Die Effizienz der Arbeit der Polizeikräfte und damit auch die Schutzfähigkeit vor privaten Verfolgungshandlungen sind regional sehr unterschiedlich. Bei besonderen religiösen Ereignissen ruft die Regierung auch Militärkräfte zu Hilfe um die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleisten zu können. Die Regierung veranstaltet für alle Polizeibeamten regelmäßige Trainingskurse, die sich mit Kriminaltechnik und Menschenrechtsfragen befassen.

(USDOS - U.S. Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, Pakistan, March 11, 2010 / Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand: März 2010)

NGOs

Zahlreiche nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen können generell ohne Behinderung seitens staatlicher Stellen operieren, Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen durchführen und deren Ergebnisse veröffentlichen. Regierungsstellen kooperieren meistens mit diesen Gruppen und antworten auch auf ihre Ergebnisse. Im Allgemeinen besteht für NGOs Zutritt zu Polizeistationen und Gefängnissen.

(USDOS - U.S. Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, Pakistan, March 11, 2010)

Menschenrechte

Ratifikation internationaler Abkommen

Pakistan ist den folgenden internationalen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte beigetreten:

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

Convention on the Rights of the Child;

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

International Covenant on Civil and Political Rights in April 2008.

(U.K. Home Office: Country of Origin Information Report, Pakistan, 18 January 2010)

Pakistan hat wichtige internationale Vereinbarungen zum Schutz der Menschenrechte, wie den Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie die Konvention gegen Folter zwar unterzeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert.

Es hat aber im April 2008 den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ratifiziert. Die Verfassung enthält umfangreiche Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte, doch weichen Anspruch der Verfassung und gesellschaftliche Realität voneinander ab.

Durch die Einführung einer Frauenquote in den gewählten Versammlungen auf Bundes-, Länder-, und Bezirksebene sind seit den Wahlen von 2002 deutlich mehr Frauen in die Parlamente gewählt worden (ca. 20% in der Nationalversammlung). Ebenso wurde die Todesstrafe für minderjährige Straftäter abgeschafft und ihre separate Inhaftierung verfügt.

Dennoch sind die Rahmenbedingungen für die Durchsetzung von Menschenrechten weiter schwierig. Polizei und Justiz unterlaufen häufig Fehler bei der Untersuchung von Straftaten. Korruption ist weit verbreitet. Die pakistanischen Gerichtshöfe sind zudem überlastet. Gerichtsverfahren ziehen sich nicht selten über Jahrzehnte hin.

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand Mai 2010,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Pakistan/Innenpolitik.html, Zugriff 31.8.2010)

Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit

Die Versammlungsfreiheit wird durch die pakistanische Verfassung garantiert, unterliegt aber dem Vorbehalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der sich teilweise als Sicherheitsverwahrung und in massivem Gewalteinsatz der Polizei gegenüber Demonstranten äußert.

Art. 19 der pakistanischen Verfassung garantiert die Meinungsfreiheit, stellt sie jedoch unter einen Gesetzesvorbehalt. Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind danach zulässig zum Schutz der Integrität, Sicherheit oder Verteidigung von Pakistan oder zum Schutz des Islam ("in the interest of the glory of Islam"). Die zahlreichen Medien können weitgehend frei berichten, Kritik an der Regierung ist möglich und verbreitet.

In Einzelfällen berichten Journalisten über Repressionen durch Regierungsstellen, dies betrifft vor allem Reaktionen auf Fälle von investigativem Journalismus gegenüber einzelnen Regierungsmitgliedern. Nicht geduldet wird auch eine ein bestimmtes Maß überschreitende Kritik an der Institution des Militärs oder den Sicherheitsdiensten. Die Sanktionen für solche Verstöße beinhalten bis zu drei Jahre Haft, Geldstrafen von bis zu 10 Millionen Rupien ($ 165.000) und die Stornierung von Medien - Lizenzen.

Die Hauptgefahr für die Meinungsfreiheit und die freie Betätigung der Medien ging 2009 von

nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen, wie den Taliban und mit ihnen verbündeten Gruppen,

aus. Diese setzen Morde, Entführungen und Einschüchterungen, auch gegenüber Familienangehörigen der Journalisten, ein, um missliebige Journalisten zu beseitigen oder mundtot zu machen. In von Taliban kontrollierten Gebieten ist eine Taliban - kritische Berichterstattung unmöglich, in den übrigen Landesteilen werden Taliban - kritische Journalisten gezielt bedroht und eingeschüchtert. Viele Journalisten aus der Nordwestgrenzprovinz oder den "Stammesgebieten" sind in die Städte Karachi, Lahore oder Islamabad geflohen und arbeiten von dort aus.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand: März 2010 / Freedom House: Freedom in the World - Pakistan (2010), http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&country=7893&pf, Zugriff 1.9.2010)

Religionsfreiheit

Pakistan ist eine islamische Republik. Der Islam ist Staatsreligion, wobei etwa 97% der Bevölkerung dem Islam zu zurechnen sind (davon rund 20% Schiiten), rund 2% der Bevölkerung sind Hindus, Christen oder Ahmadis. Religiöse Gruppen müssen zugelassen und registriert werden. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit und sieht vor, dass für alle religiösen Minderheiten entsprechende Einrichtungen für die freie Religionsausübung zur Verfügung zu stellen sind. Die Rechtsordnung schränkt nicht die Freiheit ein, die Religion zu wechseln. Im Gegensatz zu anderen islamischen Ländern, in denen Apostasie in Anlehnung an den Koran mit dem Tode bestraft wird, gibt es in Pakistan keine entsprechende strafrechtliche Bestimmung. In der Praxis schränkt die Regierung die Religionsfreiheit fallweise ein.

Blasphemiefälle zeigen, dass das Blasphemie-Gesetz nicht nur gegen religiöse Minderheiten,

sondern immer öfters auch gegen Muslime eingesetzt wird, um z.B. alte Konflikte auf diese Weise zu begleichen. In den meisten Fällen wird auf Druck von Extremisten im erstinstanzlichen Urteil die Todesstrafe verhängt; Berufungsgerichte heben solche Urteile aber wieder auf. So wurde bislang kein Todesurteil in einem Blasphemiefall vollstreckt.

(USDOS - U.S. Department of State: Pakistan, International Religious Freedom Report 2009,

released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 26.10.2009 / Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand:
März 2010)

Innersstatliche Fluchtalternative

Für Angehörige aller Gruppen gilt, dass ein Ausweichen in der Regel das Aufgeben der wirtschaftlichen Basis mit sich bringt. In den Städten, v.a. den Großstädten Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, leben potentiell Verfolgte aufgrund der dortigen Anonymität sicherer als auf dem Lande. Selbst Personen, die wegen Mordes von der Polizei gesucht werden, können in einer Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt liegt, unbehelligt leben.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand: März 2010)

Grundversorgung / Wirtschaft

Staatliche oder sonstige Aufnahmeeinrichtungen, auch für zurückkehrende, allein stehende Frauen und unbegleitete Minderjährige, sind in Pakistan nicht vorhanden. Personen, die nach Pakistan zurückkehren, erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen oder sonstige Sozialleistungen. Kehren sie in ihren Familienverband zurück, ist ihre Grundversorgung im Rahmen von dessen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gesichert.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand: März 2010)

Flutkatastrophe

Starke Monsunregenfälle haben Anfang August 2010 eine Reihe sintflutartiger Überschwemmungen in verschiedenen Teilen Pakistans ausgelöst. Dabei kamen über 1.600 Menschen ums Leben, hunderttausende haben ihren Wohnungen und Häuser verloren. Die am schwersten betroffene Provinz ist Khyber - Pakhtunkhwa, daneben wurden die nordöstliche Region der Provinz Belutschistan, Teile des südlichen Punjabs und der Provinz Sindh, Gilgit-Baltistan sowie Teile der Region Azad Jammu & Kaschmir (AJK) von den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Die Überschwemmungen haben auch schwere Zerstörungen in der Infrastruktur angerichtet. Brücken wurden weggespült, Straßen sind teilweise nicht mehr befahrbar. Das gilt auch für den Karakorum Highway. Einige Regionen in Khyber - Pakhtunkhwa und Gilgit Baltistan sind von der Außenwelt noch abgeschnitten.

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Reise- und Sicherheitshinweise, Stand 27.08.2010,
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Pakistan/Sicherheitshinweise.html, Zugriff 29.8.2010)

Die Flutkatastrophe trifft Pakistan zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt: Während die Armee an der Grenze zu Afghanistan einen verlustreichen Kampf gegen islamitische Terroristen führt und die Wirtschaft des Landes von einer schweren Energiekrise heimgesucht wird, müssen nun rund 20 Millionen Menschen mit den Folgen einer der größten Überschwemmungen leben, die das Land je gesehen hat. Wohltätigkeitsorganisationen mit engen Beziehungen zu Terrorgruppen waren unter den ersten, die den Flutopfern zur Hilfe kamen. Der Regierung, allen voran Präsident Asif Ali Zardari, wird vorgeworfen, viel zu langsam und zu spät auf die schwere Krise reagiert zu haben.

(Heinrich-Böll-Stiftung: Was kommt nach der Sintflut? Pakistan zwischen Staatsversagen und

Terrorismus, Webseite undatiert, http://www.boell.de/calendar/VA-viewevtde.
aspx?evtid=8521&returnurl=/navigation/asien-flut-pakistan-9903.html, Zugriff 1.9.2010)

Nach Angaben des pakistanischen Präsidenten Asif Ali Zardari wird der Wiederaufbau des Landes mindestens drei Jahre dauern. Zardari befürchtet zudem, dass islamische Extremisten durch die labile Situation im Land gestärkt werden könnten. Seit Beginn der Katastrophe nutzen die pakistanischen Taliban die Situation, um das Vertrauen der Bevölkerung durch Hilfsmaßnahmen zu gewinnen. Sie wenden sich mit Wohltätigkeitsorganisationen an die Opfer, verteilen Nahrung sowie Medikamente und sammeln Spenden. Präsident Zardari äußerte zudem die Sorge, dass die Extremisten Kinder entführen und als Kindersoldaten missbrauchen könnten. Einige Experten bezweifeln hingegen, dass die Katastrophe den Taliban in die Hände spielt - diese seien weit weg von den Flutgebieten. Zudem lehne die Bevölkerung die Radikalen mehrheitlich ab.

(Bundeszentrale für politische Bildung: Pakistan und die Folgen der Flut, 25.08.2010,
http://www.bpb.de/themen/2Y6VWA,0,Pakistan_und_die_Folgen_der_Flut.html, Zugriff 2.10.2010)

Behandlung nach Rückkehr / Dokumente

Zurückgeführte Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen der Stellung eines Asylantrags nicht mit staatlichen Repressalien zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung Zurückgeführter ist nicht festzustellen. Die Zahl der vorgelegten inhaltlich ge- oder verfälschten Dokumente ist hoch. Die zum Nachweis eines Verfolgungsschicksals vorgelegten Strafanzeigen, Haftbefehle, Gerichtsurteile und die Rechtsanwaltsschreiben erwiesen sich in fast allen Fällen als gefälscht oder inhaltlich unrichtig. Die Ausführungen und Erklärungen zu einer geltend gemachten Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen, bei Frauen auch ein angeblicher Verstoß gegen islamische Moralvorschriften, hielten i.d.R. einer Nachforschung vor Ort nicht stand.

Es ist in Pakistan problemlos möglich, ein (Schein‑)Strafverfahren gegen sich selbst in Gang zu bringen, in dem die vorgelegten Unterlagen (z.B. "First Information Report" oder Haftverschonungsbeschluss) echt sind, das Verfahren in der Zwischenzeit aber längst eingestellt wurde. Verfahren können zum Schein jederzeit durch einfachen Antrag wieder in Gang gesetzt werden. Genauso ist es ohne große Anstrengungen möglich, Zeitungsartikel, in denen eine Verfolgungssituation geschildert wird, gegen Bezahlung oder aufgrund von Beziehungen veröffentlichen zu lassen.

Angesichts der hohen Korruptionsanfälligkeit der öffentlichen Verwaltung und des unzureichenden Zustands des Zivilstandswesens ist es ohne Schwierigkeit möglich, einen fiktiven Standesfall (Geburt, Tod, Eheschließung) in ein echtes Personenstandsregister eintragen zu lassen und auf der Basis dieser Registereintragung eine formal echte Personenstandsurkunde ausgestellt zu erhalten.

Ebenso ist es problemlos möglich, die Verfälschung einzelner Fakten tatsächlicher Personenstandsfälle (z.B. das Geburtsdatum) in den Personenstandsregistern zu erreichen, um damit standesamtliche Urkunden zu erhalten, deren Inhalt verfahrensangepasst nur teilweise der tatsächlichen Faktenlage entspricht. Die Sicherheitsmerkmale auf einigen modernen Personenstandsurkunden (z.B. Geburtsurkunden) zur Verhinderung der Verfälschung des Dokuments selbst können so mühelos unterlaufen werden.

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen

Republik Pakistan, Stand: März 2010)

2.2. Begründend wurde im Bescheid im Wesentlichen ausgeführt, dass die Angaben des Beschwerdeführers den Voraussetzungen für die Glaubwürdigkeit nicht zu entsprechen vermocht hätten. So habe er bei der EAST Ost zu seinen Fluchtgründen angegeben, er wäre Mitglied einer Schiiten Organisation, im Jahr 2007 hätte es einen Konflikt mit den Sunniten gegeben, während dieses Konflikts wäre er mit einer Glasflasche am Rücken verletzt worden. Er hätte danach zwei bis drei Monate im Krankenhaus verbringen müssen, anschließend wäre er nach Karachi gegangen und hätte dort ein Jahr verbracht. Im Jahr 2008/2009 wäre er wieder in seinem Heimatort bei seinem Vater gewesen, dieser hätte ihm mitgeteilt, dass er telefonische Drohungen erhalten habe, man hätte ihm gesagt, wenn er nochmals an Schiitenfeierlichkeiten teilnehmen würde, würde man ihn umbringen. Daraufhin hätte sein Vater beschlossen seine Ausreise zu organisieren.

Bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt Wien habe der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen ausgesagt, im Sommer 2006 bei einer Schiitenversammlung gewesen zu sein, dabei hätten unbekannte Leute zu randalieren begonnen und hätten diese ihn mit einer Glasflasche am Rücken verletzt. Daraufhin hätte man ihn in ein Krankenhaus gebracht, wo er sechs Monate in stationärer Behandlung gewesen wäre. Danach habe sein Vater ihn von 2007 bis 2008 nach Karachi geschickt, wo er bei einem Freund gewohnt hätte. Nach seinem Aufenthalt in Karachi wäre er wieder zurück in seinen Heimatort gegangen und hätte Drohbriefe und -anrufe erhalten, in welchen man ihn mit dem Umbringen bedroht habe.

Befragt nach seiner Religiosität habe der Beschwerdeführer erklärt, dass er zwar Schiite sei, jedoch kein streng gläubiger Mensch. Zu Fragen des schiitischen Glaubens habe er lediglich grundlegende Kenntnisse vorweisen können. Befragt, welche konkreten Tätigkeiten er für die Organisation durchgeführt habe, habe er überhaupt keine Angaben machen können. Weiters habe er auch zu der behaupteten Tätigkeit für die Organisation widersprüchliche Ausführungen getätigt, zum einen habe er zu Beginn die Frage verneint, ob er in Pakistan religiös tätig gewesen sei, weiters habe er einerseits behauptet, Mitglied der Organisation zu sein, andererseits sei er nur Sympathisant gewesen.

Auch zum Kern seines Vorbringens habe er nur völlig vage und substanzlose Angaben machen können, welche er auch widersprüchlich vorgebracht habe. So habe er bei seiner Erstbefragung erzählt, die Versammlung hätte im Jahr 2007 stattgefunden. Bei der Einvernahme in der Außenstelle Wien habe er dazu berichtet, dass sie im Sommer 2006 stattgefunden hätte. Weiters habe er behauptet, nach der Verletzung sechs Monate im Krankenhaus gelegen zu sein. Näher hinterfragt habe er nunmehr angegeben, nur drei Monate im Krankenhaus gewesen und dann nach Hause geschickt worden zu sein. Zudem habe er nicht plausibel erklären können, welche Art Verletzung er gehabt habe bzw. welche Behandlung durchgeführt worden sei. Hierzu habe er nur lapidar erklärt, seine Wunde sei jeden Tag kontrolliert worden. Letztlich habe er nicht ansatzweise darlegen können, warum man ihn überhaupt bedrohen hätte sollen, habe er hiezu bloß wiederholt erklärt, die Leute hätten gesagt, er solle seine Arbeit für die Schiitenorganisation einstellen. Weiters seien seine Angaben aus der zeitlichen Perspektive betrachtet völlig unplausibel gewesen, zumal er behauptet habe, die fluchtkausalen Ereignisse hätten im Jahr 2006 begonnen, ausgereist wäre er im August 2010. Aufgefordert diese Zeitspanne zu erklären, habe der Beschwerdeführer angegeben, die Leute hätten wieder angefangen ihn zu bedrohen, nachdem er einige Zeit Ruhe gehabt hätte.

Zu den vom Beschwerdeführer vorgelegten Schriftstücken werde angemerkt, dass die Bestätigungen als ausländische Urkunden nicht die Beweiskraft einer inländischen Urkunde besitzen würden und der freien Beweiswürdigung unterliegen würden. Wenn man die Schriftstücke betrachte, so würden sich darin zwar Behördenstempel finden, doch seien diese nicht verifizierbar und die Art und Weise des Drucks wäre überall herstellbar, weshalb daraus nicht ersichtlich sei, dass diese im Herkunftsstaat hergestellt worden seien. Aufgrund dieser Tatsache - unter Berücksichtigung, dass es als amtsbekannt gelte, dass diverse Gefälligkeitsbestätigungen gegen ein Entgelt auf Verlangen hergestellt werden bzw. durch ein organisiertes Fälschernetz hergestellt und vertrieben würden - gelange man daher zum Ergebnis, dass diesen sowohl eine Aussagekraft, als auch die Echtheit und Richtigkeit versagt werde.

In einer Gesamtschau betrachtet, stütze sich der Beschwerdeführer im Kern nur auf vage Behauptungen und Vermutungen, welche er keineswegs substantiiert vorbringen habe können. Da er weder eine Zugehörigkeit zu einer Schiitenorganisation, noch jegliche Tätigkeiten für eine solche glaubhaft machen habe können, könne auch keine behauptete Verfolgung durch Sunniten stattgefunden haben. Vielmehr werde aufgrund seiner unplausiblen und widersprüchlichen Angaben angenommen, dass es niemals zu einer realen Bedrohung gegen seine Person gekommen sei.

Zu Spruchpunkt II. hielt das Bundesasylamt zusammengefasst fest, dass aus den Länderfeststellungen eindeutig hervorgehe, dass für Rückgeführte in Pakistan keine Gefährdungen bestehen würden und habe der Beschwerdeführer auch eine individuelle Gefährdung, die auf Merkmale seiner Person zurück zu führen seien, nicht glaubhaft gemacht. Es könne daher weder unter Berücksichtigung der allgemeinen Lage in Pakistan, noch unter Berücksichtigung seiner persönlichen Situation vom Vorliegen außergewöhnlicher Umstände ausgegangen werden, welche für den Fall einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Pakistan eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 und Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bedeuten würden oder für den Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eins internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hätten sich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes, welcher gemäß § 8 AsylG zur Gewährung von subsidiärem Schutz führen würde, ergeben.

Zu Spruchpunkt III. legte die Verwaltungsbehörde dar, dass der Beschwerdeführer über keine familiären Beziehungen in Österreich verfüge und auch eine sonstige Integration nicht vorliege, sodass die Ausweisung daher keinen Eingriff in Art. 8 EMRK darstelle.

3. Gegen diesen Bescheid richtete sich die Beschwerde vom 03.02.2011, in welcher vorgebracht wird, dass der Bescheid des Bundesasylamtes wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit infolge der Verletzung von Verfahrensvorschriften bekämpft werde. Ferner wurde die Beigabe eines Rechtsberaters beantragt.

Mit 16.02.2011 langte die Beschwerdevorlage bei der zuständigen Abteilung des Asylgerichtshofs ein. In dieser wird das Vorbringen kursorisch wiederholt und weiters vorgebracht, dass die belangte Behörde der ihr obliegenden Ermittlungspflicht nicht ausreichend nachgekommen sei. So seien etwa die Länderfeststellungen im Bescheid unvollständig und teilweise unrichtig, zumal sie zwar allgemeine Informationen zur Situation in Pakistan enthalten würden, sich jedoch nicht mit dem konkreten Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers oder der Eskalation der Lage in Folge der Flutkatastrophe und mit den zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten beschäftigen würden. Daher sei die Begründung zur Abweisung des Asylantrags unzureichend. In diesem Zusammenhang zitiert die Beschwerde verschiedene Berichte, u.a. The United States Department of State Country Report on Terrorism, Jahresbericht der United States Commission on International Religious Freedom etc. Zudem sei das Parteiengehör des Beschwerdeführers verletzt worden, habe dieser nicht ausreichend Zeit und Gelegenheit gehabt, auf die Feststellungen zu seinem Heimatland zu antworten und zu reagieren. Er sei nicht ausreichend manduziert worden, welche Bedeutung diese Feststellungen in seinem, Verfahren haben würden. Ferner sei die Behörde Hinweisen, welche einer näheren Ermittlung bedurft hätten, nicht nachgegangen, habe sie etwa keine Recherchen vor Ort betrieben und die Unterzeichner der Urkunde nicht kontaktiert sowie zur Echtheit der Dokumente befragt und stelle er daher den Antrag, ergänzende Recherchen in seiner Heimat hinsichtlich der von ihm vorgelegten Urkunden anzustellen. Dabei beantrage er vor allem die Einbeziehung des Zeugen XXXX.

4. Mit Beschluss vom 21.02.2011 (Zl. C7 417.675-1/2011/3Z) wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 66 Abs. 2 AsylG 2005 vom Asylgerichtshof ein Rechtsberater beigegeben.

Bis dato hat der Rechtsberater keine Stellungnahme im Verfahren abgegeben.

II. Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen:

1. Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2009 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist dieses anzuwenden.

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBL I Nr. 147/2008 (in Folge: "AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 20/2009 (in Folge: "AVG") und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. anzuwenden.

Gemäß § 61 Abs.1 Asylgesetz 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes oder soweit in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4,

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung.

2. Das Bundesasylamt hat - entgegen dem Beschwerdevorbringen - ein mängelfreies ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt. Es hat eine ausführliche Einvernahme des Beschwerdeführers durchgeführt und ihn konkret und eingehend zu seinen Fluchtgründen befragt. Der festgestellte Sachverhalt, dessen Beweiswürdigung und rechtliche Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid.

In der Beschwerde wird der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes nichts Substantiiertes entgegengehalten, welches Anlass zu weiteren Ermittlungen des Asylgerichtshofes bzw. einer ergänzenden Befragung des Beschwerdeführers im Rahmen einer Verhandlung geboten hätte.

Bezüglich des Vorbringens der Mangelhaftigkeit des Verfahrens ist festzuhalten, dass in der sehr ausführlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt verschiedenste Fragen zu den Fluchtgründen gestellt wurden, welche vom Beschwerdeführer aber nicht hinreichend substantiiert und teils widersprüchlich beantwortet wurden, und ihm auch wiederholt Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde. Der Beschwerdeführer ist in seiner Einvernahme mehrmals aufgefordert worden, seine Angaben zu konkretisieren, was er jedoch unterlassen hat. Auch wurde er wiederholt aufgefordert, allfällige Beweismittel vorzulegen. Der in diesem Zusammenhang erhobene Vorwurf in der Beschwerdeschrift, wonach die belangte Behörde ihrer Ermittlungspflicht nicht entsprechend nachgekommen wäre, kann daher vor dem Hintergrund der vorliegenden Unterlagen nicht nachvollzogen werden und konnten diesbezüglich keine Versäumnisse festgestellt werden.

Auch die weitere Kritik in der Beschwerde, wonach der Beschwerdeführer keine ausreichende Gelegenheit gehabt habe sich zu den Länderfeststellungen zu äußern, geht ins Leere, zumal ihm in der Einvernahme die Möglichkeit zur Einsicht- und Stellungnahme gegeben wurde, welche er jedoch mit der Begründung, diese nicht zu brauchen, ablehnte. Der Vollständigkeit halber ist auszuführen, dass ihm zudem mit der Beschwerde die Gelegenheit gegeben wurde, dazu Stellung zu nehmen.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Unterlagen, auf welchen diese beruhen, von angesehenen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen stammen und keine Bedenken dagegen bestehen, sich darauf zu stützen. Auch decken sie sich mit den in der Beschwerde zitierten Berichten diverser Einrichtungen (u.a. Business Anti-Corruption Portal, The Freedom House, International Crisis Group etc.) und stehen mit diesen im Wesentlichen in Einklang.

Aufgrund der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens sowie der mangelnden Asylrelevanz erscheinen Ermittlungen vor Ort und die Befragung von Zeugen in Pakistan nicht geboten.

Zur Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der pakistanischen Behörden sowie zur Frage einer innerstaatlichen Fluchtalternative wird auf die Erwägungen unter 4.2. und 4.3 verwiesen.

Der Sachverhalt stellt sich auch unter Berücksichtigung des Beschwerdeschriftsatzes weiterhin als geklärt dar.

3. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist ein pakistanischer Staatsangehöriger aus dem Bundesstaat Punjab. Seine Identität wird entsprechend seinen Angaben dem Verfahren zu Grunde gelegt.

Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatland aus den vorgebrachten Gründen verfolgt bzw. mit dem Leben bedroht wäre.

Es wird weiters nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Pakistan in seinem Recht auf das Leben gefährdet wäre, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre oder willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt wäre.

Zur Lage in Pakistan wird auf die unter I.2.1. angeführten aktuellen Länderfeststellungen verwiesen. Dass sich seit der Erlassung des angefochtenen Bescheides in Pakistan allgemein eine entscheidungswesentliche Lageänderung ergeben hätte, kann - unter Berücksichtigung der Folgeberichte des UK Home Office (Country Report) von Jänner 2011 und des US Department of State von April 2011 sowie der aktuellen Medienberichterstattung - nicht festgestellt werden.

4. Beweiswürdigung und rechtliche Beurteilung:

Der Asylgerichtshof geht, wie bereits das Bundesasylamt davon aus, dass der Beschwerdeführer keine asylrelevante Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht hat; dies aus folgenden näheren Erwägungen:

4.1. Die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Verfolgungsgründen erwiesen sich als vage und teilweise widersprüchlich. Seine Aussagen erschöpfen sich in Aufzählungen und ließen jene Detailgenauigkeit und Nachvollziehbarkeit vermissen, die Erzählungen über Begebenheiten auszeichnen, welche tatsächlich erlebt wurden. Er stellte kein einziges Ereignis und keine einzige Verfolgungssituation, wie etwa den Angriff mit der Glasflasche, seinen Krankenhausaufenthalt sowie die neuerlichen Drohungen nach seiner Rückkehr aus Karachi und seine anschließende Flucht, näher dar. Vielmehr stellte er die Befürchtung, von der gegnerischen Gruppe umgebracht zu werden, nur allgemein in den Raum und vermochte er eine individuelle Gefährdungslage nicht plausibel darzutun.

Bereits die Angaben zu seiner Tätigkeit für die religiöse schiitische Gruppe "Immai Federation" erwiesen sich als zweifelhaft und in sich widersprüchlich, behauptete der Beschwerdeführer doch zunächst in der Erstbefragung, ein Mitglied der Gruppe gewesen zu sein, wohingegen er in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt die Frage nach einer etwaigen religiösen Aktivität in Pakistan zunächst explizit verneinte und überdies aussagte, zwar Schiit, jedoch nicht streng gläubig zu sein. Auch die Frage nach einer Mitgliedschaft bei der "Immai Federation" verneinte der Beschwerdeführer und erklärte er, lediglich ein Sympathisant der Gruppe gewesen zu sein. Ferner vermochte er seine konkrete Tätigkeit für die Organisation nicht zu beschreiben. Weshalb also ein derartiges Interesse an seiner Person bestanden haben soll, dass man ausgerechnet ihn bedrohen und zum Einstellen seiner nicht näher bezeichneten Arbeit für die Gruppe auffordern sollte sowie nach seiner Rückkehr aus Karachi die Drohungen wieder aufgenommen hat, lässt sich aus seinen Schilderungen nicht entnehmen und werden die Zweifel am Wahrheitsgehalt seines Vorbringens durch seine rudimentären Angaben zum schiitischen Glauben weiter verstärkt.

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage war, Angaben zu seinen Gegnern - den Mitgliedern der sunnitischen Gruppe "Sunni Tehrik" - zu machen und beruhen diese überdies auf bloßen Mutmaßungen. So sagte der Beschwerdeführer in der Einvernahme am 24.11.2010 etwa selbst aus, nicht gesehen zu haben, wer ihn mit der Glasflasche geschlagen habe und seien auch die Drohanrufe von ihm nicht bekannten Personen verübt worden. Zudem steigerte der Beschwerdeführer sein Vorbringen im Verlauf der Einvernahme, indem er plötzlich einen Versuch der Gegner ihn zu erschießen und deren nächtliches Eindringen in das Nachbarhaus geltend machte. Aber auch hierzu vermochte er keine näheren Äußerungen zu tätigen und hätte sich der Vorfall entweder 2007 oder 2008 ereignet.

Ebenso vage und unstimmig erwiesen sich die zeitlichen Aussagen zu dem Vorfall, bei dem er verletzt wurde. Behauptete er in der Erstbefragung vor den Sicherheitsbehörden, dieser habe sich im Jahr 2007 zugetragen, nannte er in der Einvernahme abwechselnd "entweder 2006 oder 2007" oder lediglich das Jahr 2006. Zum genauen Datum des Vorfalls führte er an, dass er sich im Sommer, im schiitischen Monat Muharram ereignet habe, den genauen Tag wisse er nicht mehr. Zu den Drohungen nach seiner Rückkehr aus Karachi erzählte er wiederum, dass diese seinem Vater mitgeteilt worden seien, wohingegen er in weiterer Folge davon sprach, sie selbst erhalten zu haben. In diesem Zusammenhang ist überdies nicht nachvollziehbar, weshalb der Beschwerdeführer trotz Todesdrohungen mit seiner Ausreise bis August 2010 gewartet hat.

Darüber hinaus stellten sich die Angaben zu seinem Krankenhausaufenthalt als widersprüchlich und realitätsfern dar. Während er in der Erstbefragung erklärte, zwei bis drei Monate in Krankenhaus gewesen zur sein, schilderte er in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt, sechs Monate in stationärer Behandlung seiner Schnittwunden gewesen zu sein, wobei täglich der Heilungsprozess beobachtet worden wäre. Auf Vorhalt der Unglaubhaftigkeit seiner Aussagen räumte der Beschwerdeführer ein, lediglich drei Monate im Krankenhaus und sodann weitere drei Monate in häuslicher Pflege gewesen zu sein.

Was die vorgelegten Beweismittel anbelangt, so vermögen auch diese nicht, das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers zu stützen. Zum einen handelt es sich bei den Unterlagen lediglich um Kopien und nicht um Originaldokumente, was eine Überprüfung ihrer Echtheit bzw. Authentizität nicht möglich macht. Zum anderen lassen die beigebrachten englischen Übersetzungen der Texte Ungereimtheiten mit den Angaben des Beschwerdeführers erkennen. So ist einerseits nicht ersichtlich, weshalb die Organisation ausgerechnet den Beschwerdeführer - einen bloßen Sympathisanten - konkret und wiederholt vor weiteren Übergriffen warnen soll, wo seinen Aussagen zu Folge bei der tätlichen Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt worden seien und die Gegner generell "gegen die Schiiten" wären. Andererseits ergeben sich keine substaniierten inhaltlichen Informationen aus den Schreiben, wird doch wieder sehr allgemein von "informellen Informationen" und "jenen Terroristen" gesprochen. Zudem weisen die Schreiben eine andere Adresse als jene der vom Beschwerdeführer als Aufenthaltsort der letzten 15 Jahre angegebenen auf. Auch das "Treatment Ticket" des Krankenhauses XXXX kann die Angaben des Beschwerdeführers nicht untermauern, wurde dieses doch - entgegen der Schilderung des Beschwerdeführers, wonach der Vorfall im Sommer stattgefunden haben soll - bereits im Februar 2006 ausgestellt und ist überdies fraglich, wie zum damaligen Zeitpunkt bereits die Dauer des Aufenthalts und das Datum der Entlassung angeführt werden konnte, was bereits Zweifel an der Authentizität aufwirft. Überdies wird keine Verletzung am Oberarm erwähnt und weiters keine Ursache für die Verletzungen festgehalten. Schließlich ist nicht klar, zu welchem Beweiszweck die (teilweise unscharfen) Fotos vorgelegt wurden. In diesem Zusammenhang ist ergänzend auf den Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan (Stand März 2010) zu verweisen, aus welchem wie folgt hervor geht:
"Die Zahl der vorgelegten inhaltlichen ge- oder verfälschten Dokumente ist hoch. Die zum Nachweis eines Verfolgungsschicksals vorgelegten Strafanzeigen, Haftbefehle, Gerichtsurteile oder Rechtsanwaltsschreiben erwiesen sich in fast allen Fällen als gefälscht oder inhaltlich unrichtig. Die Ausführungen und Erklärungen zu einer geltend gemachten Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen, ...., hielten i.d.R. einer Nachforschung vor Ort nicht stand."

Aufgrund obiger Ausführungen wird daher gesamthaft betrachtet davon ausgegangen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen nicht den Tatsachen entspricht.

4.2. Selbst wenn das Fluchtvorbringen als wahr angesehen und zu Grunde gelegt werden würde, kann diesem keine Asylrelevanz beigemessen werden.

So ist eine Verfolgung durch Drittpersonen im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention nur insofern relevant, als der Staat aus einem GFK-Grund nicht willig bzw. fähig ist, dem Beschwerdeführer Schutz zu gewähren. Dies kann jedoch im konkreten Fall nicht angenommen werden.

Weder kann aufgrund der Länderberichte davon ausgegangen werden, dass die pakistanischen Behörden generell bei Übergriffen und Bedrohungen durch Privatpersonen, hier durch Unbekannte bzw. Mitglieder der sunnitischen Organisation "Sunni Tehrik", schutzunfähig oder schutzunwillig wären, noch haben sich im konkreten Fall des Beschwerdeführers begründete konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Polizei (aus einem GFK-Grund) tatsächlich untätig geblieben wäre und ihn nicht schützen könnte bzw. würde. Der Beschwerdeführer hat sich weder an die Polizei noch an ein Gericht oder die Staatsanwaltschaft gewendet und damit aber den Behörden jegliche Möglichkeit genommen, gegen seine Verfolger vorzugehen. Auch wenn der Asylgerichtshof nicht verkennt, dass Bestechung und Korruption der Behörden in Pakistan vorkommen können, kann auf Basis der Länderberichte nicht geschlossen werden, dass die Polizei sich systematisch (politisch oder religiös) beeinflussen lässt und bei einer entsprechenden Anzeige untätig bleiben würde. Auch geht aus der Quellenlage hervor, dass der pakistanische Staat große Anstrengungen unternimmt, Konflikte und die sektiererische Gewalt zwischen extremistischen Gruppierungen der schiitischen Minderheit (ca. 20% der Muslime) und der sunnitischen Mehrheit (ca. 80% der Muslime) einzugrenzen und Terrorismus zu bekämpfen.

4.3. Darüber hinaus wird auf die Möglichkeit verwiesen, sich in anderen Landesteilen Pakistans niederzulassen, wie es der Beschwerdeführer bereits für ein Jahr getan hat. Der Beschwerdeführer könnte somit durch Verlegung seines Aufenthaltsortes in eine andere Region Pakistans, beispielsweise in Großstädte wie Karachi, Lahore oder Faisalabad, der behaupteten Verfolgung durch die Angehörigen der gegnerischen religiösen Organisation entgehen. Dass diese so ein großes Interesse an dem Beschwerdeführer haben, dass sie ihn überall in Pakistan suchen würden, kann - entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers - mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht angenommen werden, ebenso wenig, dass sie ihn überall finden könnte, dies auch angesichts der Bevölkerungsdichte seines Herkunftslandes. Dafür spricht auch, dass der Beschwerdeführer gemäß eigener Angaben während seines einjährigen Aufenthalts in Karachi keine Probleme mit seinen Gegnern gehabt hat.

Hinweise für eine Unzumutbarkeit im individuellen Fall, sich wieder in einem anderen pakistanischen Landesteil oder einer anderen pakistanischen Großstadt niederzulassen, haben sich im Verfahren nicht ergeben, dies im Hinblick auf die individuelle Situation des Beschwerdeführers (Schulbildung und Familienangehörige in Pakistan).

Es kann somit mangels glaubhafter asylrelevanter Verfolgungsgefahr sowie aufgrund des Bestehens einer innerstaatlichen Fluchtalternative keine Gefährdungslage des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat Pakistan erkannt werden und war die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I. des Bescheides gemäß § 3 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen.

5. Hinsichtlich Spruchpunkt II. des Bescheides ist festzuhalten, dass im gegenständlichen Fall keine außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen sind, die dem Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach Pakistan drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 AsylG 2005 darstellen könnten wie etwa eine dramatische Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens (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). Eine schwere Krankheit oder ein sonstiger Hinweis auf eine besondere Vulnerabilität des Beschwerdeführers haben sich im Asylverfahren nicht ergeben.

Es ist unter Berücksichtigung seiner individuellen Situation (gesunder Mann mit Schulbildung und sozialem Netz durch seine Familienangehörigen in Pakistan) nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung in Pakistan, auch an anderen Orten bzw. in anderen Landesteilen Pakistans, zumindest durch Gelegenheitsarbeiten, nicht möglich und zumutbar sein sollte.

Auch sonst haben sich keine Art. 3 EMRK relevanten Hindernisse, nach Pakistan zurückzukehren, ergeben bzw. wurde kein Art. 3 EMRK relevantes Hindernis geltend gemacht.

Aus den Länderberichten ist ersichtlich, dass in Pakistan keine allgemeine politische Verfolgung aller RückkehrerInnen vorliegt. Auch unternimmt der pakistanische Staat große Anstrengungen, religiös oder politisch motivierte Konflikte bzw. Ausschreitungen und Terrorismus zu bekämpfen. Es kann auf Basis der Quellenlage jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass zum Entscheidungszeitpunkt in Pakistan eine Situation herrscht, in der die Staatsgewalt zusammengebrochen wäre oder systematische schwere Menschenrechtsverletzungen zu erkennen wären; an dieser Einschätzung vermögen auch die Anschläge der Taliban nichts zu ändern. Die Situation in Pakistan ist nicht dergestalt, dass eine Rückkehr des Beschwerdeführers für diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. In Pakistan ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt.

Was die Hochwasserlage in Pakistan betrifft, ist festzustellen, dass XXXX, die Heimatregion des Beschwerdeführers, nicht zu den betroffenen Gebieten gehörte, wie Recherchen des Asylgerichtshofes zur aktuellen Lage in Pakistan ergeben haben, sodass schon aus diesem Grund von keiner Art. 3 EMRK Relevanz im konkreten Fall des Beschwerdeführers auszugehen ist. Im Übrigen besteht für den Beschwerdeführer, wie unter 4.3. dargelegt, auch die Möglichkeit, sich in anderen Landesteilen Pakistans, beispielsweise in Großstädten wie Karachi oder Lahore niederzulassen.

Somit war die Beschwerde auch gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen.

6. Hinsichtlich der Ausweisungsentscheidung ist folgendes auszuführen:

Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u. a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Gemäß Artikel 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Bei der Interessensabwägung sind unterschiedliche Kriterien zu beachten (vgl. jüngst VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07 unter Bezugnahme auf Judikatur des EGMR): Dies sind etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 16.09.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.05.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998,
271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582;
09.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560;
16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, 2004/21/0124; 11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00). Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562).

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet.

Der EGMR hat sich in seinem Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 2008), NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06 mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und der damit verbundenen Abschiebung abgewiesener Asylwerber im Hinblick auf
Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass es in der Regel nicht erforderlich ist, eine nähere Prüfung des Privatlebens des Beschwerdeführers iS von Artikel 8 EMRK vorzunehmen, da das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann.

Selbst bei Prüfung des Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen Höchstgerichte würde nach Ansicht des Asylgerichtshofes die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung im vorliegenden Fall zu Lasten des Beschwerdeführers ausfallen.

Der Beschwerdeführer hält sich zum Entscheidungszeitpunkt seit ungefähr zehn Monaten in Österreich auf, in dieser Zeit hatte er niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel. Er reiste im Alter von 29 Jahren auf illegale Weise in Österreich ein und stellte hier einen letztlich unbegründeten Asylantrag (mit einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung).

Es sind zum Entscheidungszeitpunkt keine Aspekte einer außergewöhnlichen schützenswerten dauernden Integration hervorgekommen, dass allein aus diesem Grunde die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre, dies schon in Anbetracht der kurzen Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in Österreich.

Außerdem hat der Beschwerdeführer gemäß eigenen Aussagen keine familiären Anknüpfungspunkte in Österreich und lebt hier nicht in einer Lebensgemeinschaft. Er spricht nicht Deutsch, besucht keine Kurse und ist kein Mitglied eines Vereins. Auch seine gelegentliche Tätigkeit als Verteiler von Werbematerial vermag keine Aufenthaltsverfestigung zu begründen.

Gesamthaft betrachtet überwiegt daher aus Sicht des Asylgerichtshofs das öffentliche Interesse an einer Effektuierung der vorliegenden negativen Entscheidung über den Asylantrag. Die Ausweisung stellt somit keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß der EMRK geschützte Rechtsposition dar und war die Beschwerde daher gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen.

7. Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde, geklärt (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG) und sind somit schon aus diesem Grund die Voraussetzungen des § 41 Abs 7 AsylG 2005 verwirklicht, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen. Auch entspricht das Fluchtvorbringen, wie dargelegt, zweifelsfrei nicht den Tatsachen.

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

