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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
30.06.1999
Geschäftszahl
200.406/0-II/06/99
Spruch
B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. LEHOFER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 25.3.1999 entschieden:

Die Berufung von S. P. vom 25.09.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.09.1997, Zl 97 03.581-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
B E G R Ü N D U N G

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers "vom 04.08.1997" (nach der Aktenlage ist der dem Verfahren zu grundeliegenden Asylantrag mit 1.8.1997 datiert und am 4.8.1997 beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, eingelangt) gemäß § 3 des damals in Geltung gestanden habenden Asylgesetzes 1991 abgewiesen. Dies wurde im wesentlichen damit begründet, daß der Asylwerber anläßlich seiner Einvernahme am 27.08.1997 "unglaubwürdige und logisch unwahre Angaben" gemacht habe (der Asylwerber sei angeblich aus dem Gefängnis im Juli 1996 entlassen worden, nachdem er zuvor von allen Anschuldigungen freigesprochen worden sei, habe noch ein Monat zu Hause gelebt, sei dann nach New Delhi gegangen und habe dort befürchtet wieder von der Polizei verhaftet zu werden, da er schon einmal in Haft gewesen sei), weshalb die Behörde erster Instanz zu dem Schluß gekommen sei, "daß der maßgebende, (vom Asylwerber) behauptete und dem Fluchtgrund betreffende Sachverhalt nicht den Tatsachen entspreche."

Bei der rechtlichen Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes, führte die Behörde erster Instanz aus:

"In Ihrem Fall erachtet das Bundesasylamt in Rahmen der Beweiswürdigung Ihre Angaben grundsätzlich als unwahr, so daß die von Ihnen behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden können, und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 09.05.1996, Zl 95/20/0380).

Da somit Ihr gesamtes Vorbringen unglaubwürdig ist, ist davon auszugehen, daß Sie sich nicht aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb Ihres Heimatlandes befinden."

In der gegen diesen Bescheid erhobenen rechtzeitigen Berufung vom 25.09.1997 rügte der Asylwerber zunächst, daß durch die widersprüchliche Darstellung im Bescheid seine Vernehmung durch den Dolmetscher im erstinstanzlichen Verfahren nicht richtig wiedergegeben worden sei. Er sei als studentischer Aktivist bekannt, ohne jedoch gleich Mitglied einer Untergrundorganisation zu sein. Auf Grund des beigelegten Materials, sei er in der Lage die Richtigkeit seiner Aussagen zu bestätigen. Vorgelegt wurde ein nichtkautionsfähiger Haftbefehl und ein Schreiben seines Rechtsvertreters in Indien. Aus den vorgelegten Unterlagen sei daher ersichtlich, daß er Mitglied der Sikh Student Federation bzw. der Alkali Dal sei und aus diesen Gründen gesucht und verfolgt werde.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung erwogen:

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muß ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muß aktuell sein, was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

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

Es ist zwar zur Erfüllung des Tatbestandmerkmales des "Glaubhaft-Seins" nicht erforderlich, daß der maßgebliche Sachverhalt (§ 37 AVG) "erwiesen" ist, wohl müssen aber die für die Annahme eines Sachverhaltes sprechenden Gründe die gegenteiligen Gründe zumindest überwiegen, wobei die der Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH vom 23.1.1997, Zl 95/20/0303, 0304).

Ein Vorbringen des Asylwerbers ist in diesem Sinne insbesondere dann glaubhaft (und führt zur Gewährung von Asyl), wenn es konkrete, detaillierte Schilderungen der behaupteten Geschehnisse enthält und frei von Widersprüchen ist (vgl. etwa UBAS vom 20.2.1998, Zl 201.127/0-III/07/98; umgekehrt indizieren unwahre Angaben in zentralen Punkten oder das Verschweigen wesentlicher Sachverhaltsumstände die Unglaubwürdigkeit, vgl. UBAS vom 3.2.1998, Zl 201.190/0-II/04/98).

Die rechtlichen Ausführungen der erstinstanzlichen Behörde werden zum Inhalt dieser Berufungsentscheidung erklärt.

Im gegenständlichen Fall wurde dem Berufungswerber mit Verfahrensanordnung vom 28.12.1998 Gelegenheit gegeben, die von der Behörde erster Instanz zutreffenderweise aufgezeigten Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Asylwerbers zu zerstreuen; diese Verfahrensanordnung hatte folgenden Wortlaut:

"In Angelegenheit Ihrer gegen den Bescheid des Bundesasylamtes v. 10.9.1997, Zahl: 97 03.581-BAW, erhobenen Berufung v. 25.9.1997 ergeht seitens des gem. § 44 AsylG zur Entscheidung zuständig gewordenen unabhängigen Bundesasylsenates gem. den §§ 37, 39 Abs. 2 AVG iVm § 7 AsylG die Aufforderung, binnen zwei Wochen, gerechnet ab Zustellung dieses Schreibens, "glaubhaft" zu machen, d. h. konkret zu belegen,

1. wie Ihre Aussage "ich habe mich auch sonst nie politisch betätigt" mit Ihrer Aussage in der Berufung, das Sie Mitglied der Sikh Students Federation bzw. der Alkali Dal seien, vereinbar scheint,

2. konkret anzugeben, was Sie mit Ihrer Aussage, daß "unsere demokratische Organisation (welche Organisation meinen Sie nunmehr konkret) als Verbündete der Jammnu und Kashmir GP betrachtet werde" vermeinen,

3. zu welcher Gruppierung der Sikh Students Federation Sie gehörten bzw. konkret gehören (genaue Angabe),

4. insbes. im Hinblick auf Ihre Behauptung, daß Sie "studentischer Aktivist" gewesen sein sollen, genau anzugeben wo, was, wann, in welcher Form, wie lange und welche Tätigkeit Sie als angeblicher Aktivist tatsächlich ausgeübt haben,

5. daß Ihnen bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland nunmehr noch Verfolgung iSd § 7 AsylG drohe, dies im Hinblick auf die im Punjab zurückgekehrte Normalität und Versöhnung (vgl. US State of Department Country Report 1997, Jänner 1997, section 1a-e, sowie Home Office, India assessment, section C u. D, 7.35 ff.),

6. woher denn die Polizei aufgrund Ihrer Aussage am 27.8.1997 gewußt haben soll, wo Sie sich in New Delhi aufhalten,

7. wie der Vorwurf der Polizei, daß Sie ein "angebliches Mitglied einer Untergrundorganisation" wären genau lautete, welche Mitgliedschaft konkret zu welcher Gruppe Ihnen tatsächlich vorgeworfen wurde, genaue Angabe des Namens der Gruppierung,

8. bei welchem Gericht Sie konkret angeklagt wurden, wobei Sie angeblich von allen Anschuldigungen freigesprochen und im Juli 1996 aus der Haft entlassen wurden (genaue Angabe des Gerichtes, Angabe des behaupteten strafrechtlichen Deliktes, Vorlage der entsprechenden Unterlagen, Angabe des genauen Zeitpunktes dieses Freispruches),

9. warum vermeinen Sie, daß Sie trotz Freispruch durch das Gericht im Jahre 1996 in New Delhi aufhaltend gewesen wiederum verhaftet werden sollten.

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb der o.a. Frist, daß die SSF offiziell der Gewalt abgeschworen hat und erklärte, ihre politischen Ziele nur noch mit friedlichen Mitteln verfolgen zu wollen (Direction General de la `Documentation, de l’information et des Recherches (DGDIR), Inde: information fournie par quatre specialistes sur le Pendjab, Ottawa, S. 4).

Handlungsmaßnahmen bzw. Razzien im Punjab gibt es nicht, sondern lediglich gezielte Fahndungen nach gesuchten Personen, wie Terroristen, zu denen sie sich jedoch ausdrücklich - wie in Ihrer Niederschrift ausgeführt - nicht zählen. Indien ist das siebentgrößte Land der Erde, mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl und einer großen ethnischen und religiösen Vielfalt. Dies ermöglicht dem Einzelnen, der sich wegen seiner ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit verfolgt fühlt, sich in anderen Landesteilen niederzulassen (sogenannte inländische Fluchtalternative). Dies zeugt ferner, daß in New Delhi und überhaupt in Nordindien ein nicht unerheblicher Teil der Sihks lebt. Die wirtschaftlichen und sozialen Grundbedingungen stellen sich auch in Landesteilen außerhalb der Konfliktgebiete nicht grundlegend anders dar. (vgl. Home Office India country asessment Section C u. D. 7.35 ff., sowie VGH Chemnitz, AzC2K30 562/92).

Ferner ist festzuhalten, daß die Alkali Dal (Man) auch nach den Regionalwahlen 1997 als nichtverbotene Oppositionspartei im Parlament vertreten ist. Warum Sie diese Oppositionspartei als Verbündeter der Jamnu & Kashmir Group (eine terroristische Gruppierung) ansehen, ist daher nicht nachvollziehbar.

Wien,am 28. Dezember 1998"

Ferner wurde gleichzeitig die Überprüfung der vorlegten Beweismittel durch den zuständigen Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft in New Delhi veranlaßt.

In der durchgeführten öffentlich mündlichen Verhandlung am 25.03.1999  - zu der der Berufungswerber nachweislich und rechtzeitig geladen wurde - wurde vom Verhandlungsleiter zum obigen Thema die Einführung folgender amtsbekannter Beweismittel in das gegenständliche Verfahren beschlossen:

 1. US State of Department Country Report 1997  2. US State of Department Country Report 1998  3. Amnesty International -.Report -ASA 20/27/27, July 1997, S. 1, 25-29  4. Amnesty Internation - Jahresbericht 1997 und 1998  5. VGH Chemnitz, AzC2K30 562/92  6. HOME OFFICE, India assessment, Section C u. D, Feb. 1998  7. DGDIR, Inde: information founie par quatre specialistes sur le Pendjab, Ottawa, S.4.  8. BAFI, Punjab (Indien), Information, Stand Oktober 1995, S 4 -10  9. UNHCR "Backgroundpaper on refugees and asylum seekers from INDIA", Juni 1998. 10. Bundeamt für Flüchtlinge, Länderinformationsblatt, Indien, Bern, August 1998 11. ÖB New Delhi, TX vom 18.2.1999, Frage der inländischen Fluchtalternative 12. HRW World Report 1998 13. Nach Überprüfung der vorgelegten Unterlagen durch den Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft in New Delhi wird das Überprüfungsergebnis dieser vorgelegten Beweismittel zum Inhalt dieses Verfahrens erklärt.        Dieses hat folgenden Inhalt:

"1. Das Dorf Bhulpur ist ein kleines Dorf, welches aus ungefähr 100 Häusern besteht; alle Einwohner kennen sich einander mit Namen. Festgestellt wurde, daß keine Person mit den Namen Mr. P. S., Sohn von Mr. A. S. Bewohner des Dorfes Bhulpur ist.

2. Bei der Polizeistation Tanda ist kein Fall gegen einen Mr. P. S., Sohn des Mr. A. S. registriert.

3. Es gibt keinen Anwalt mit den Namen Mrt. H. S. S. in Hoshiapur.

4. Ferner gibt es keinen Justizbeamten mit den Namen O. G. in Hoshiarpur.

5. Der in Kopie vorgelegte nichtkautionsfähige Haftbefehl  von Mr. P. S., Sohn von Mr. A. S. ist eine Totalfälschung, da kein derartiger Fall bei dieser Polizeistation in Tanda anhängig ist. Es wurden sämtliche cases von 1990 bis zum 8.3.1999 überprüft und kein derartiger Fall gefunden.

6. Der vorgelegte Brief von Mr. P. S., den er vom RA Mr. H. S. S. erhalten haben soll, ist eine Totalfälschung."

Ein Vorbringen des Asylwerbers ist insbesondere nur dann glaubhaft, (und führt zur Gewährung von Asyl), wenn es konkrete, detaillierte Schilderungen der behaupteten Geschehnisse enthält und frei von Widersprüchen ist (vgl. etwa UBAS vom 20.2.1998, Zl 201.127/0-III/07/98), umgekehrt jedoch indizieren unwahre Angaben in zentralen Punkten oder das Verschweigen wesentlicher Sachverhaltsumstände die Unglaubwürdigkeit..

Zu Indien bzw zum Punjab werden aufgrund der dem unabhängigen Bundesasylsenat zur Verfügung stehenden Unterlagen (Schweizer Bundesamt für Flüchtlinge, Länderinformationsblatt, Indien, Bern, August 1998 sowie Punjab, Information, Oktober 1995; AI-Jahresberichte 1997 und 1998; Fischer Weltalmanach; HOME OFFICE, India Asssessment; UNHCR, Backgroundpaper on refugees and asylumseekers from INDIA; US State of Department Country Report 1997 und 1998; Human Rights Watch World Report 1998) folgende Feststellungen getroffen:

Die Verfassung vom 26.01.1950 proklamiert Indien als unabhängige, demokratisch- sozialistische, säkulare und föderale Republik mit parlamentarischem Regierungssystem auf nationaler und gliedstaatlicher Ebene, bestehend aus 26 Bundesstaaten. Im Oktober 1997 wurde die UN-Konvention gegen Folter und entwürdigende Behandlung oder Bestrafung unterzeichnet. Durch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes stellte dieser das Verbot der Sklavenarbeit fest.  Ferner garantiert Art. 19a der Verfassung die Rede- und Meinungsfreiheit, sowie die Freiheit der Presse. Art. 15 der Verfassung verbietet die Diskriminierung aufgrund der Religion, der Rasse, der Kaste, des Geschlechtes oder des Geburtsortes. Art. 29 und 46 schützten die Entwicklungsrechte von Minderheiten und Kasten. Für Minderheiten und Mitglieder unterer Kasten gibt es Quoten in wählbaren Institutionen, Universitäten, der öffentlichen Verwaltung und der politischen Repräsentation (zumeist 22 % der Posten). Ebenso wurde in Art. 17 der Verfassung die Diskriminierung aufgrund der "Unberührbarkeit" abgeschafft.

In Indien finden Wahlen zum Haus des Volkes alle 5 Jahre und zum Rat der Staaten alle 6 Jahre statt. Das Staatsoberhaupt von Indien ist seit 1997 Kocheril Raman Narayanan von der Congress Partei, welcher aus einer der untersten Kasten stammt. Vom 16.02.1998 bis zum 07.03.1998 fanden die Wahlen zum Unterhaus statt, welche eine Koalitionsregierung (Minderheitsregierung) aus 15 Parteien unter der Leitung der BJP ergab. Dies war die größte demokratische Wahloperation weltweit und waren über 600 Millionen Wähler über 18 Jahre daran wahlberechtigt. Es kandidierten über 40 Parteien. Im Oberhaus des indischen Parlaments ist die Congress Party mit 88 Sitzen die stärkste Partei;. die BJP hält hier nur 44 Sitze.

Der BJP sind auch Muslime und ehemalige Mitglieder der Congress Party, der Janata Dal Partei sowie Frauen beigetreten und stellen nun auch Minister. Auf bundesstaatlicher Ebene ist die BJP nur im Bundesstaat Uttar Preadesh an der Macht. Von 42 Ministerposten des Parlaments, ist die Hälfte dieser auf Vertreter regionaler und unabhängigen Parteien verteilt. Das Wahlergebnis lautete: 178 Mandate für die BJP, 144 Mandate für die Congress Party und für die Vereinte Front 97 Mandate. Von außerhalb wird die Regierung durch die AIADKM (Tamil Nadu) unterstützt und bedeutet die Beteiligung vieler lokaler Parteien eine Verwässerung des nationalistischen Programmms der BJP.

Die ethnische, sprachliche, religiöse und kulturelle Zusammensetzung der indischen Bevölkerung ist äußerst komplex. Die größte Minderheit mit einem Anteil von 15 % stellen die sogenannten "Unberührbaren" dar, welche durch das de facto noch immer wirksame Kastensystem als Kastenlose ausgegrenzt werden. Die Einteilung der übrigen Gesellschaft in vier Kasten ist daneben nur eine grobe Unterteilung, tatsächlich existieren etwa 3000 Subkasten, die sich gegenseitig ab- und ausgrenzen. Wie oben dargelegt, stammt auch der Staatspräsident aus einer der untersten Kasten. Verschiedene Stammes und Volksgruppen sind im Parlament vertreten.

Auch die Rechte von Frauen und Kinder werden verfassungsrechtlich geschützt. (Convention on Elimiation of all Forms of Discrimination against Women and Children).

Indien kennt keine Staatsreligion, die Verfassung (Art. 25 und 26) garantiert jedem Bürger die Freiheit des Glaubens, der Glaubenstreue und der Glaubensausübung. Tatsächlich kommt es aber in Indien immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften, welche meist weniger auf religiöse Gegensätze als vielmehr auf die großen sozialen Spannungen zurückzuführen sind. In Indien sind 80,3 % der Bevölkerung Hindus, über 11 % Moslems, 1,1 % Sikhs, 2,4 % Christen, 0,7 % Budhisten und 0,5 % Dschainas. Am 05.02.1998 erklärte die BJP ausdrücklich ihre Toleranz gegenüber allen Religionen. Minderheitsreligionen; insbesondere Moslems und Sikhs werden keinen staatlichen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt. Religiöse Auseinandersetzungen sind von allenfalls lokaler Bedeutung. Homosexualität ist in Indien nicht illegal.

In Indien hat sich ein Rechtssystem nach britischem Vorbild durchgesetzt. Für das unabhängige Gerichtswesen sind starke verfassungsrechtliche Sicherheitsklauseln verankert. Dies trifft insbesondere auf das Strafrecht zu, welches im Indien Penal Code (IPC) geregelt ist. Angeklagte haben das Recht, Beratung einer Kammer zu bekommen, die völlig unabhängig von der Regierung ist. Es gibt wirkungsvolle Wege für Rechtsmittel auf den Ebenen der Justiz. Die Strafprozeßordnung sieht eine öffentliche Verhandlung vor. Urteile werden öffentlich bekanntgemacht. Die Regierung mischt sich nicht in die eigenen Regeln der Minderheitengemeinschaften ein. In erklärten Unruhegebieten kann die Regierung aber Antiterrorgesetze zur Anwendung bringen, welche die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte der Bürger einschränken. So ist zum Beispiel in Jammu & Kaschmir seit 1978 der Jammu and Kashmir Public Safety Act (PSA) in Kraft. Im Punjab sind keine Sondergesetze mehr in Geltung. Der Zugang zu Gefängnissen und Polizeistationen insbesondere im Kaschmir ist dem Komitee des Roten Kreuzes und auch dem NHCR gestattet worden. Die indische Regierung hat ferner eine Menschenrechtskommission (NHCR 1993) eingesetzt, die auf Antrag oder von Amts wegen Menschenrechtsverletzungen untersucht, Regierungsempfehlungen abgibt oder beim Obersten Gerichtshof Strafverfolgungsmaßnahmen beantragt. Für Menschenrechtsverletzungen verantwortliche Beamte werden, ebenso wie politische Verantwortliche, häufig zur Rechenschaft gezogen. Bei den Haftbedingungen gibt es grundsätzlich keine Unterschiede zwischen politisch motivierten und den übrigen Straftätern. Sippenhaftung ist in Indien nicht existent. Indien besitzt eine reine Berufsarmee, eine Wehrpflicht für indische Staatsbürger besteht nicht.

Indien ist das siebtgrösste Land der Erde, mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl und einer großen ethnischen und religiösen Vielfalt. Dies ermöglicht dem Einzelnen, der sich subjektiv wegen seiner ethnischen oder Religionszugehörigkeit verfolgt fühlt, sich in anderen Landesteilen niederzulassen. Die wirtschaftlichen und sozialen Grundbedingungen für diese Personen stellen sich auch in Landesteilen außerhalb der Konfliktgebiete nicht grundlegend anders dar. Es gibt daher keine Veranlassung anzunehmen, dass das Stellen eines Asylantrages nachteilige Konsequenzen für den ausgewiesenen oder abgeschobenen indischen Staatsangehörigen hat. Wegen des gewaltfreien Eintretens für Ziele von oppositionellen Gruppen ist nicht mit der Verfolgung in Indien zu rechnen. Abgeschobene haben daher keine Probleme von Seiten des indischen Staates zu erwarten. Weiters gibt es in Indien auch kein zentrales Meldewesen und daraus resultierend auch nicht die Möglichkeit einer effektiven Überprüfung von Personen über die Teilstaatsgrenzen hinaus.

Die Polizei handelt auf Grundlage von Polizeigesetzen in den einzelnen Staaten. Es kommt zwar gelegentlich zu Menschenrechtsverletzungen, eine Verfolgung wegen religiöser Zugehörigkeit oder der Rasse werden vom Staat jedoch weder initiiert noch allgemein geduldet. Eine unmittelbare staatliche Verfolgung bestimmter Personengruppen aus den in der Genfer Konvention genannten Gründen, im Sinne eines zielgerichteten vorsätzlichen Handelns durch den Staat, gibt es nicht. Grundsätzlich entscheiden in Strafprozessen die einzelnen Gerichte im Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit, sodass sich eine diskriminierende Strafverfolgungspraxis nicht generell feststellen läßt. Auch die Streitkräfte mischen sich traditionell nicht in innere politische Angelegenheiten ein.

Die Situation im Punjab ist trotz vereinzelter Anschläge auf Verkehrseinrichtungen grundsätzlich ruhig; die Befriedigung zeigt sich auch durch die zuletzt friedlich abgehaltenen Bundes- und Unionsstaatswahlen. Die vereinzelt stattgefundenen Anschläge im Punjab werden Sikh-Extremisten zugeschrieben, die sich jedoch im benachbarten Ausland aufhalten . Die Polizei führt jedoch den Kampf gegen den Terrorismus weiter, wobei es auch gelegentlich zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann. Eine Verfolgung von Sikhs oder Moslems aus religiösen Gründen findet jedoch nicht statt. Zum Gouverneur des Punjab wurde ein Sikh-Angehöriger ernannt. Diese Bevölkerungsgruppe stellt dort einen erheblichen Teil der Beamten, Richter, Soldaten und Sicherheitskräfte. Dies gilt auch für ganz Indien, wo mehr als vier Millionen Sikhs außerhalb des Punjab leben und einen wesentlichen und überdurchschnittlichen Einfluß auf die regionale aber auch zentrale Verwaltung ausüben und den Außenhandel kontrollieren. Um sich von militanten Sikhs zu unterscheiden, schneiden sich manche die Haare und rasieren sich, obwohl dies einen Verstoß gegen ihre Religion bedeutet. Hindus sind in den Punjab zurückgekehrt und helfen die Bewohner der Polizei aktiv bei der Terrorbekämpfung. Extremisten haben ihren Rückhalt in der Sikh-Bevölkerung verloren. Personen welche nicht dem engeren Kreis der Militanten angehören und nur einfache Mitglieder solcher Organisationen waren und nicht gewalttätig waren, tragen deswegen auch kein Verfolgungsrisiko. Das Leben im Punjab hat sich zur Normalität gewandelt. Straßensperren im Punjab wurden bereits 1994 aufgehoben und wurde die ständige militärische Präsenz eingestellt. Bis heute wurden jedoch zahlreiche gerichtliche Untersuchungen durchgeführt und Verurteilungen und Suspendierungen gegen Sicherheitsorgane und Polizeioffiziere ausgesprochen. So wurden zwischen 1990 und 1997 über 98 Sicherheitsorgane zu Strafen bis zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Weiters kam es zu Zwangspensionierungen, Degradierungen und auch zu Entlassungen. Weiterhin sind Ermittlungen wegen etwaiger Menschenrechtsverletzungen - die in der Vergangenheit passierten im Gange. Es wurde ein extensives Menschenrechtstraining für Polizisten in Indien - insbesonders im Punjab - durchgeführt, was nun auch als allgemeiner Trend in Indien, betreffend die Einhaltung von Menschenrechten, angesehen werden kann.

Der Berufungswerber wurde rechtzeitig in ausreichender Frist zur anberaumten öffentlichen mündlichen Verhandlung am 25.3.1999 geladen, die Übernahmebestätigung der Ladung wurde vom Zustellbevollmächtigten am 5.3.1999 persönlich übernommen. Der Asylwerber ließ einerseits die Aufforderung, am Verfahren mitzuwirken (man vgl. die Verfahrensanordnung vom 28.12.1998) unbeachtet,  andererseits nahm der Berufungswerber unentschuldigt nicht an der mündlichen Verhandlung - trotz nachweislicher Ladung und Übernahme durch seinen Zustellbevollmächtigen  - teil. Nach Auffassung des unabhängigen Bundesasylsenats wäre es dem Asylwerber bei Zutreffen seiner Angaben jedenfalls innerhalb dieser Frist (d.
h. bis spätestens 15.01.1999 oder sogar bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung) möglich gewesen, die gestellten Fragen konkret zu beantworten und damit dem behördlichen Auftrag zu entsprechen. Dann wäre es allenfalls Sache des unabhängigen Bundesasylsenats gewesen, ergänzende Fragen zu stellen oder den Asylwerber zu Beibringung von weiteren anderen Beweismitteln aufzufordern.

Ferner wurde durch Überprüfung der vorgelegten Beweismittel in Kopie durch den Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft eindeutig verifiziert, daß diese Fälschungen sind und wurde daher die Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers in einem wesentlichen Bereich seines Vorbringens durch diese Falsifizierung in seinen Grundfesten erschüttert.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kam auch der in der Berufung erhobenen Sprachenrüge keine verfahrensentscheidende Bedeutung zu, wobei zum einen darauf hinzuweisen ist, daß der Berufungswerber - der eine eigenhändig gefertigte Berufung in deutscher Sprache eingebracht hat - im Verfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat Gelegenheit gehabt hätte, sowohl in Entsprechung der Verfahrensanordnung vom 28.12.1998, sowie in der am 25.03.1999 stattgefundenen öffentlich mündlichen Verhandlung jedes ihm geeignet erscheinende Vorbringen zu erstatten, zum anderen, daß der Berufungswerber in der Niederschrift am 27.08.1997 ("Beginn 11.45 Uhr") mit dem Satz protokolliert ist.: "Ich bin der oben angeführten Sprache (i. e. ,Hindi’) mächtig", diese Niederschrift auch eigenhändig gefertigt hat und auch aus den konkreten Anworten auf die konkret gestellten Fragen nicht ersichtlich ist, daß der Asylwerber der Sprache Hindi - entgegen der erwähnten Protokollierung - nicht mächtig gewesen wäre, weshalb für den unabhängigen Bundesasylsenat kein Anlaß bestand, hinsichtlich der Frage, ob der Berufungswerber der Sprache Hindi mächtig sei, entgegen § 15 AVG der erwähnten Protokollierung nicht volle Beweiskraft zuzubilligen.

Die vom Asylwerber behaupteten Umstände, die ihn angeblich zum Verlassen seines Heimatlandes bewogen hatten, konnten auf Grund der vorliegenden Beweismittel nicht festgestellt werden, da seinen diesbezüglichen Ausführungen und vorgelegten Beweismitteln die Glaubwürdigkeit versagt werden mußte. Das Vorbringens des Asylwerbers bestand ferner in der Behauptung, daß er als Mitglied der Sikhs Students Federation (SSP) bzw. der Alkali Dal  in Indien gesucht und daher politischer Verfolgung ausgesetzt gewesen sei, ferner sei aus den in Kopie vorgelegten Beweisen konkretisiert, welche Art der Verfolgung drohe und daher asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt gewesen sei.

Diese Behauptungen stellten sich in der Folge als unhaltbar heraus, da eine Überprüfung hinsichtlich der Echtheit und Richtigkeit der o. a. vorgelegten Beweismitteln im Wege des Vertrauensanwaltes der Österreichische Vertretungsbehörde in New Dehli (betreffend den Haftbefehl und dem Schreiben des Rechtsvertreters) ergab, daß diese Totalfälschungen waren. Die Angaben des Asylwerbers stimmen somit in einem zentralen Kernbereich nicht mit der Wirklichkeit überein und die Berufungsbehörde davon ausgehen muß, sodaß es ihm nicht gelungen ist, eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung  - insbesondere in Verbindung mit den vorliegenden aktuellen Länderdokumentationsunterlagen, als auch der Falsifikation seiner vorgelegten Beweismittel, glaubhaft zu machen.

Hinsichtlich seiner Mitgliedschaft zur Sikh Student Federation (SSF) ist vollständigkeitshalber anzuführen, daß diese bereits 1994 offiziell der Gewalt abgeschworen hat und erklärte, ihre politischen Ziele nur noch mit friedlichen Mitteln verfolgen zu wollen (vgl. DGDIR, Inde: information founie par quatre specialistes sur le Pendjab, Ottawa, S.4.). Zur allgemein gehaltenen schriftlichen Ausführung auch Mitglied der Alkali Dal zu sein, ist festzustellen, daß es derzeit mehrere Gruppierungen der Alkali Dal im Punjab gibt. Sollte vom Berufungswerber im gegenständlichen Verfahren die Alkali Dal Man(n) gemeint haben, so ist festzuhalten, daß diese bei den Regionalwahlen im Jahre 1997 nunmehr ebenso im Regionalparlament als nichtverbotene Partei nach den demokratischen Grundprinzipien vertreten ist, wie auch die "Alkali Dal" von Badal, die klar bei den letzten Regionalwahlen die stärkste Fraktion wurde.

Im Zeichen der zurückgekehrten Normalität und der Versöhnung im Punjab ist, hat auch der UNHCR zutreffend in seinem Background Paper vom Oktober 1998 ( vgl. UNHCR "Backgroundpaper on refugees and asylum seekers from INDIA", Juni 1998) auf den Punkt gebracht ausgeführt, daß mit dieser Normalisierung im Punjab "keiner der Rebellen" - die sich im übrigen nicht mehr auf dem Territorium im Punjab aufhälten, sondern in Pakistan - konfrontiert und diese Normalität auch von diesen nicht wahrgenommen werden möchte.

Hinsichtlich einer allfälligen inländischen Fluchtalternative wird auf die klaren Ausführungen der ÖB in New Dehli (vgl. Mitteilung der ÖB New Delhi, Telefax vom 18.2.1999, betreffend die Frage einer inländischen Fluchtalternative) sowie den Ausführungen des VGH Chemnitz (vgl. Amnesty International - Jahresbericht 1997 und 1998) und der daraus behaupteten politischen Verfolgungsbehauptung verwiesen.

Eine "Non-refoulement-Prüfung" war gemäß § 44 Abs. 1 letzter Satz AsylG nicht vorzunehmen.

Da somit insgesamt dem Berufungswerber die Glaubhaftmachung eines asylrelevanten Vorbringens nicht gelungen ist und von der Berufungsbehörde auch auf Grund amtswegiger Befassung eine asylrelevante Verfolgung nicht erkannt werden konnte (vgl. die obigen Ausführungen) war - wie aus dem Spruch ersichtlich - sein Begehren inhaltlich abzuweisen.

Dieser Bescheid wurde in der öffentlich mündlichen Berufungsverhandlung am 25.03.1999 verkündet.

