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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

12.05.2000 

Geschäftszahl 

204.380/0-II/06/98 

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 09.02.2000 entschieden: 
 

Die Berufung von S. R. alias S. R. vom 13.06.1994 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.05.1994, 
Zahl: 94 01.278-BAL, 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 31.03.1994" 
gemäß § 3 des damals in Geltung gestanden habenden Asylgesetzes 1991 abgewiesen. Dies wurde im 
wesentlichen damit begründet, daß der Asylwerber anläßlich seiner Einvernahme am 27.04.1994 "keinen 
tauglichen Asylgrund im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darlegen" konnte. Der Asylwerber habe 
angegeben, daß er Mitglied der AISSF sei, deren Ziel es sei, einen eigenen Staat auf indischem Staatsgebiet zu 
errichten, der den Namen Khalistan haben solle. Nach seinen Angaben sei den indischen Behörden bekannt, daß 
er Mitglied dieser Organisation sei. Daß eine Festnahme des Asylwerbers erfolgt sei und er über die Struktur 
dieser Organisation bei dieser befragt worden sei, stelle keinen Asylgrund nach der GFK dar. Derartige 
Befragungen seien dem Kriminalstrafrecht zuzuordnen, da diese genannte Organisation einen Nährboden für 
verschiedene Terrororganisationen darstelle, die in der Folge für schwere Übergriffe, Mordanschläge auf 
Politiker, Journalisten, Geiselnahme, Folter und Vergewaltigungen verantwortlich zeichnen würden. Es wurde 
ferner davon ausgegangen, daß Personen, falls diese tatsächlich politischer Verfolgung von Seiten Ihres 
Heimatstaates ausgesetzt gewesen seien, die erstbeste Möglichkeit, im Falle des Asylwerbers in Großbritannien, 
nutzen würden, um Asyl anzusuchen, um vor Verfolgung sicher zu sein. Der Asylwerber sei nach seinen 
Angaben ganz normal ausgereist und wenn der indische Staat tatsächlich an seiner Person Interesse gehabt hätte, 
so wäre auf Grund der sehr strikten Aus- und Einreisekontrollen in New Delhi eine problemlose Ausreise aus 
Indien dem Asylwerber nicht gelungen. Ferner wurde angeführt, daß in seinem Heimatstaat eine ausreichende 
innerstaatliche Fluchtalternative vorhanden sei, falls dieser tatsächlich einer vermeintlichen Verfolgung 
ausgesetzt gewesen sei. Im südlichen Teil Indiens - in New Delhi und Umgebung seien viele Sikhs ansässig und 
hätten diese keine wie immer geartete Verfolgung von Seiten des Staates zu erdulden - hätte er mit keiner 
staatlichen Verfolung zu rechnen, da sein behauptetes Problem sich als nur ein auf die Provinz Punjab örtlich 
beschränktes darstelle. 
 

In der gegen diesen Bescheid erhobenen rechtzeitigen Berufung vom 13.06.1994 rügte der Asylwerber zunächst, 
daß er hinreichende Fluchtgründe behauptet und durch seine Einvernahme "unwiderlegt" bescheinigt habe. Zur 
Untermauerung seines Vorbringens wurden jeweils nur in Kopie 
 

1. ein Haftbefehl des Justizmagistrates erster Klasse J., 
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2. sowie ein Schreiben des Rechtsanwaltes J. P. S. vom Jänner 1994, in welchem der Zeitraum angegeben wird, 
daß er von Februar bis März 1994 inhaftiert gewesen sei und von den Gerichten in Indien wegen verschiedener 
Vergehen verfolgt werde, 
 

vorgelegt. 
 

Ferner wurde im Schreiben seines Rechtsvertreters vorgebracht, daß das Eintreten für politische Ziele mit 
demokratischen Mitteln legitim sei. Reagiere ein Staat darauf mit Verfolungshandlungen, sei dies asylrelevant. 
Es sei Tatsache, daß er für die "genannte Partei" unterstützend tätig war, indem er für diese Propaganda machte, 
Plakate klebte, Flugblätter verteilte, etc. Die Beteiligung an terroristischen oder kriminellen Aktionen dieser 
"Partei" sei ihm nicht anzulasten und habe das Beweisverfahren keine Anhaltspunkte hiefür ergeben. 
 

Der Berufungsbescheid des Bundesministers für Inneres vom 18.08.1994, mit der Zahl 4.344.504/1-III/13/94, 
wurde mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 26. Juli 1995 wegen Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften behoben. 
 

In diesem Erkenntnis wurde ferner ausgeführt, daß der Beschwerdeführer behauptete Mitglied der verbotenen 
Organisation "All India Sikh Students Federation" zu sein, deren Ziel die Erlangung der rechtlichen 
Besserstellung für die Sikhs, sowie die Errichtung eines unabhängigen Staates im Punjab names "Khalistan" sei. 
Auf Grund dieser vorgebrachten Zugehörigkeit zu dieser "Partei" seit ca. November 1990, sei er von der Polizei 
erstmals im Oktober 1993 festgenommen worden und behauptete im Zuge seiner Befragung zur 
Organisationsstruktur der "Partei" auch mißhandelt worden zu sein. Im Februar 1994 sei er neuerlich in 
Kartarpur festgenommen und bis März 1994 eingesperrt worden. Während dieser Haft habe er nur einmal eine 
Mahlzeit bekommen und sei regelmäßig geschlagen worden. Die Polizei habe von ihm Informationen über die 
Parteistruktur und die führenden Mitglieder erhalten wollen. Vom März bis zu seinem Fluchttag im März habe er 
sich in Haryana, an der Grenze zum Punjab, aufgehalten und sei schließlich im März legal mit einer Maschine 
der "British Airways" vom Flughafen in New Delhi mit einer Zwischenlandung in London nach Österreich 
gelangt. Er habe über Vermittlung seiner "Partei" in Indien von der österreichischen Botschaft in New Delhi ein 
Visum erhalten. Für England habe er kein Transitvisum besessen und sei nach ca. zweistündigem Aufenthalt am 
Flughafen in London nach Österreich weitergeflogen, wo er im März 1994 in Wien Schwechat angekommen sei. 
Seinen Reisepaß, in welchem sich sein Visum befunden habe, habe er jedoch verloren. Im Falle seiner Rückkehr 
müsse er damit rechnen, festgenommen und "umgebracht" zu werden. 
 

Aus dem von der Behörde festgestellten Sachverhalt ergebe sich, daß der Berufungswerber in Opposition zu dem 
in seinem Heimatland herrschenden Regime stehe. Wie in der Beschwerde betont werde, vermöge der Umstand, 
daß er mit seinen behaupteten Aktivitäten als Angehöriger der Bevölkerungsgruppe der Sikh im Rahmen der von 
ihm genannten Organisation speratistische Ziele verfolgt habe, für sich allein nichts daran zu ändern, daß die von 
ihm behaupteten Festnahmen auf seine politische Gesinnung zurückzuführen seien. 
 

Eine Verifizierung dieser Visum-Behauptung bei der Österreichischen Vertretungsbehörde in New Delhi ergab, 
daß für seinen von ihm angegebenen Namen im überprüften Zeitraum kein Visum erteilt bzw. ausgestellt wurde. 
 

Der neuerliche Berufungsbescheid des Bundesministers für Inneres vom 08.07.1996, mit der Zahl 4.344.504/5-
III/13/94, wurde mit Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 2. Juli 1998 die Beschwerde gem. § 44 AsylG 
zurückgewiesen und trat somit wieder in das Stadium der Berufung zurück. 
 

Am 28. Dezember 1998 erging an den Rechtsvertreter des Berufungswerbers eine Verfahrensanordnung mit 
folgenden Wortlaut: 
 

"In Angelegenheit Ihrer gegen den Bescheid des Bundesasylamtes v. 24.5.1994, Zahl: 94 01.278/BAL, 
erhobenen Berufung v. 13.6.1994 ergeht seitens des gem. § 44 Abs. 1 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. daß Sie seit November 1990 Mitglied der AISSF seien und konkret anzugeben, welcher Gruppe der AISSF 
Sie tatsächlich zu diesem Zeitpunkt und heute konkret angehörten bzw. angehören; 
 

2. warum Sie vermeinen, daß es sich bei der AISSF zum Entscheidungszeitpunkt sowie zum Zeitpunkt Ihres 
angeblichen Beitritts im Jahre 1990 um eine verbotene Partei handeln solle, 
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3. warum Sie vermeinen, daß Sie bei einer etwaigen Rückkehr nach Indien festgenommen und umgebracht 
werden, obwohl die AISSF offiziell der Gewalt abschwor und erklärte, ihre politischen Ziele nur noch mit 
friedlichen Mitteln verfolgen zu wollen (DGDIR, Inde: 

information fournie par quatre specialistes sur le Pendjab, Ottawa, 1997, Seite 4.) 
 

4. daß Sie überall in Indien aufgrund Ihrer Mitgliedschaft zur AISSF verfolgt werden, insbes. da diese Aussage 
im krassen Widerspruch zur ständigen Judikatur der Deutschen Verwaltungsgerichtshöfe für 
Asylangelegenheiten steht (vgl. VGH Chemnitz, AzC2K 30 562/92 in welchem bereits klar die Möglichkeit 
einer sogenannten inländischen Fluchtalternative, in einem der anderen der 25 Bundesstaaten Indiens Aufenthalt 
zu nehmen, bestehe, ausführlich dargestellt ist und in einem Bundesstaat im Süden Indiens, der von religiösen 
und gewaltsamen Auseinandersetzungen spannungsfrei ist und in dem andere Bevölkerungs- und 
Religionsstrukturen vorhanden sind Sie sich ohne Probleme und ohne weitere Verfolgungshandlungen 
niederlassen können), 
 

5. daß Ihnen derzeit im gesamten indischen Staatsgebiet asylrelevante "Verfolgung" (d.h. aus den in Artikel 1 
Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen und in der erforderlichen Intensität) drohe." 
 

Im Jänner 1999 langte ein Schreiben des Rechtsvertreters des Berufungswerbers ein, in welchem er um 
Fristerstreckung bis 27.01.1999 ersuchte. Am 28. Jänner 1999 langte dann bei der Berufungsbehörde das 
Schreiben des Rechtsvertreters des Berufungswerbers zu der ergangenen Verfahrensordnung ein, in welchem 
wörtlich ausgeführt wurde: 
 

"Zur Frage der Glaubhaftmachung der Mitgliedschaft in der AISSF darf auf die im bisher durchgeführten 
Verwaltungsverfahren vorgelegten Urkunden, insbesonders den Haftbefehl und das Schreiben des indischen 
Rechtsanwaltes verwiesen werden. Diesen Urkunden läßt sich auch entnehmen, dass es sich bei der AISSF, 
defacto eine Untergruppe der Sikh-Partei, um einen verbotene Partei handelt, da deren Ziel die Schaffung eines 
von Indien unabhängigen Staates ist bzw. war. Da den indischen Behörden bekannt ist, dass mein Mandant ein 
Mitglied dieser verbotenen Organisation ist, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass er im Falle seiner 
Rückkehr in sein Heimatland von den indischen Behörden neuerlich inhaftiert und mißhandelt werden wird. 
 

Davon unabhängig sind die Erklärungen der AISSF zu werten, nunmehr offiziell der Gewalt abgeschworen zu 
haben und die politischen Ziele fortan nur noch mit friedlichen Mitteln durchsetzen zu wollen. 
 

Aufgrund der Zielsetzung der AISSF werden deren Mitglieder im gesamten Staatsgebiet Indiens verfolgt und 
besteht sohin keine sogenannte inländische Fluchtalternative. Eine Verfolgung von Seiten des indischen Staates 
droht meinem Mandanten auch fern von Punjab. Auch in den anderen Bundesstaaten Indiens geht die Regierung 
ja auf die Zentralgewalt zurück und versucht ja gerade diese die Autonomiebestrebungen der AISSF zu 
unterbinden. Im gesamten indischen Staatsgebiet droht meinem Mandanten sohin asylrelevante Verfolgung, 
zumal dieser nach wie vor Mitglied der AISSF ist, wenn er auch diese Mitgliedschaft aufgrund seines 
Aufenthaltes in Österreich nicht mehr in der Form ausführen konnte wie in seinem Heimatstaat. Dazu kommt 
natürlich nach wie vor der meinem Mandanten betreffende aufrechte Haftbefehl, zumal den indischen Behörden 
ja bekannt ist, dass dieser Mitglied der AISSF ist. 
 

Mein Mandant beantragt daher wie im bisherigen Verwaltungsverfahren die Gewährung von politischem Asyl, 
in eventu die Zuerkennung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung. Ich ersuche um besondere 
Berücksichtigung der im Verwaltungsverfahren vorgelegten Urkunden. 
 

Mit der höflichen Bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung verbleibe ich..." 
 

Am 28. Dezember 1998 erging an das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten das Ersuchen, im 
Wege der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde unter Einschaltung des dieser zu Verfügung 
stehenden Vertrauensanwaltes, als funktionelles Verwaltungsorgan, um Verifizierung der vorgelegten 
Beweismittel mit folgenden Wortlaut: 
 

"Im gegenständlichen, vom unabhängigen Bundesasylsenat zu führenden Verfahren über die Berufung des R. S. 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes v. 24.5.1994, Zahl: 94 01.278-BAL, hat der Berufungswerber 
zunächst im erstinstanzlichen Verfahren angegeben, wegen seiner Mitgliedschaft zur All India Sikh Students 
Federation - angeblich handle es sich um eine verbotene "Sihk-Partei" - mehrmals von der Polizei festgenommen 
worden zu sein (erstmals im Oktober 1993 und das zweite Mal im Februar 1994 in Katabur, wobei er im März 
1994 wieder entlassen worden sein soll). Im Berufungsverfahren legte der Berufungswerber nunmehr zum 
Beweis seiner Verfolgung als Mitglied der All India Sikh Students Federation ein Schreiben seines 
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Rechtsanwaltes J. P. S. vom Jänner 1994 sowie einen Haftbefehl des Justizmagistrats 1. Klasse J. vor. Da die 
AISSF einen unabhängigen Staat mit den Namen Khalistan auf indischen Gebiet errichten wolle, reagiere der 
Staat daher auf Mitglieder dieser Partei mit Verfolgungshandlungen. Er sei für die obengenannte Partei 
unterstützend tätig gewesen, indem er für diese Partei Propaganda machte, Plakate klebte und Flugblätter 
verteilte. Er sei seit ca. November 1990 Mitglied dieser Partei. Die Beteiligung an terroristischen oder 
kriminellen Aktionen dieser Partei sei dem Berufungswerber nach seinen Angaben jedoch nicht anzulasten. Die 
zum Beweis vorgelegten Schreiben (Schreiben des Rechtsanwaltes und des Haftbefehles) wurden im 
Telefaxwege am 14.6.1994 der ersten Instanz übermittelt und liegen diese zu dieser Form eingegangenen 
Telefaxe diesem Schreiben - gegen Rückschluß - zwecks Überprüfung bei. Gem. § 55 Abs. 1 AVG ergeht nun 
das Ersuchen, im Wege der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde, nach Tunlichkeit unter 
Einschaltung des dieser zur Verfügung stehenden Vertrauensanwaltes, eine Überprüfung des Vorbringens und 
insbesondere der vorgelegten Dokumente daraufhin durchzuführen, ob 
 

1. der Berufungswerber zu den angegebenen Zeitpunkten oder sonst jemals sich in polizeilich oder gerichtlicher 
Haft befunden habe und insbesondere, 
 

2. ob die im Telefaxwege übermittelten vorgelegten Urkunden, insbesondere die den Stempel einer indischen 
Behörde tragende Urkunde (Haftbefehl), echt und richtig seien sowie diesfalls weiters, 
 

3. ob der Berufungswerber im Falle seiner nunmehrigen Rückkehr nach Indien noch mit der in diesen Urkunden 
angesprochenen Verfolgung zu rechnen habe und diesfalls schließlich, welche Intensität (wahrscheinliche Dauer 
der Anhaltung in Polizeigewahrsam, Untersuchungshaft oder Strafhaft) der Berufungswerber zu erwarten hätte. 
 

Wien, am 28. Dezember 1998  ... Beilagen" 
 

Am 18. Februar 1999 langte vom Rechtsvertreter des Berufungswerbers ein weiteres Schreiben ein, mit welchen 
weitere Beweismittel vorgelegt wurden; das Schreiben hat folgenden Wortlaut: 
 

"Bezugnehmend auf die im Betreff bezeichnete Berufungsangelegenheit werden nachfolgende Urkunden im 
Original bzw. in Kopie vorgelegt. 
 

1. Erklärung des Vaters des Berufungswerbers im Original, wonach der Berufungswerber aufgrund 
oppositioneller Aktivitäten inhaftiert wurde und die indischen Behörden neuerlich einen Haftbefehl erlassen 
haben, in welchem Zusammenhang der Vater des Berufungswerbers auch auf die Polizeistation zitiert wurde um 
über den Verbleib des Berufungswerbers zu berichten. 2. Kopie des neuerlich ausgestellten Haftbefehles vom 
Jänner 1999. 
 

Die Unterlagen werden zum Beweis des Vorbringens des Berufungswerbers vorgelegt und wird unter einem 
bekannt gegeben, dass der Bruder des Berufungswerbers diese Unterlagen von seinem Indienaufenthalt im 
Jänner 1999 mitgebracht hat. 
 

Mit der höflichen Bitte um Berücksichtigung dieser Unterlagen bei der Entscheidungsfindung verbleibe ich..." 
 

Am 11. August 1999 erging wiederum an das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten das Ersuchen, 
im Wege der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde unter Einschaltung des dieser zu Verfügung 
stehenden Vertrauensanwaltes, als funktionelles Verwaltungsorgan, um Verifizierung der neuerlich vorgelegten 
Beweismittel, die folgenden Wortlaut hatte: 
 

"Im Nachhang zu der bereits durchgeführten Überprüfung wurden vom Berufungswerber neuerlich Beweismittel 
vorgelegt, wobei die Erklärung von K. S. im Original sowie in Kopie der vorgelegte Haftbefehl gegen 
Rückschluß an die do. Behörde übermittelt werden (vgl. Beilagen). 
 

Gemäß § 55 Abs. 1 AVG ergeht nun das Ersuchen, im Wege der zuständigen österreichischen 
Vertretungsbehörde, nach Tunlichkeit unter Einschaltung des dieser zur Verfügung stehenden 
Vertrauensanwaltes, eine Überprüfung des vorgelegten Haftbefehles sowie des vorgelegten Originals über die 
Ausführung von K. S. durchzuführen, ob die vorgelegten Urkunden, echt und richtig seien. 
 

Ferner wird mitgeteilt, dass die bereits erfolgte Überprüfung ergeben hat, dass ein Herr K. S. kein Bewohner des 
Dorfes Bahadarpur ist und kein Bewohner in Bahadarpur eine Person dieses Namens kenne. 
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Es wird ersucht mitzuteilen, ob es in Indien sehr leicht ist (prozentuelle Angabe) dementsprechende 
Bestätigungen (gefälschte Beweismittel) gegen entsprechende Bezahlung ausgestellt zu bekommen. 
 

Wien, am 11.8.1999" 
 

In der am 09.02.2000 stattgefundenen öffentlich mündlichen Verhandlung wurden sämtliche Parteien und 
Beteiligte rechtzeitig und nachweislich geladen. Mit Telefax vom 22.12.1999 teilte das Bundesasylamt mit, daß 
kein Vertreter zur öffentlich mündlichen Verhandlung entsendet werde. 
 

Von der ergangenen Verfahrensanordnung des unabhängigen Bundesasylsenates wurde der Berufungswerber in 
der Verhandlung erstmals informiert und hat dieser dazu folgende Stellungnahme abgegeben. Der 
Berufungswerber erklärte, dass die AISSF keine verbotene Partei nach seiner eigenen Meinung sei, aber die 
indische Regierung habe diese im Zeitraum von 1981 bis 1994 verboten und sei daher in diesem Zeitraum eine 
illegale Partei gewesen. 
 

Ferner gebe es, bzw. habe es bei der AISSF keine Abspaltung oder Aufspaltungen in Splittergruppierungen 
gegeben. Es handelt sich nach wie vor seit ihrer Gründung um eine einzige in sich geschlossene Organisation 
und Gruppierung. 
 

Die Mitglieder der AISSF hätten ferner nie an Gewaltaktionen teilgenommen, sondern wurde dieser Vorwurf, 
wie der Berufungswerber bereits bei der Ersteinvernahme vorgebracht habe, von der indischen Regierung 
vorgebracht und entspräche nicht der Realität. 
 

Einen AISSF-Ausweis habe der Berufungswerber besessen, diesen habe er jedoch weggeworfen, weil er keine 
Probleme mit der Polizei haben wollte. Die AISSF- Mitglieder seien immer friedliche Mitglieder gewesen und 
hätten nie Gewalttaten begangen. 
 

Befragt, warum der Berufungswerber, wenn er über die AISSF so ausführlich informiert sei, wie er behauptet, 
keine Abspaltungen kenne, gibt der Berufungswerber an, dass es diese Abspaltungen nicht gebe. Die indische 
Polizei habe einen Geheimdienst und dieser könne jede Person in Indien auffinden. 
 

Befragt, ob der Berufungswerber wisse, wieviele Personen in Indien wohnhaft sind, gibt er an, dass dies 
Milliarden seien. 
 

Die Polizei in Indien sei derart gut vernetzt, dass sie jede Person in Indien innerhalb kurzer Zeit finden könne. 
 

Die Mehrheit der Sikhs befinde sich in Punjab, außerhalb desselben befänden sich nur sehr wenige. 
 

Der Berufungswerber könnte in Indien außerhalb des Punjabs keine Arbeit finden und es gebe keine inländische 
Fluchtalternative. 
 

In Punjab gäbe es alle 10 km eine kleine Polizeistation mit drei bis vier Sicherheitsorgane. 
 

Wie die aktuelle Situation heute in Punjab sei, könne der Berufungswerber nicht angeben. 
 

Den Haftbefehl als auch das Schreiben des J. P. S. vom Jänner 1994 habe der Berufungswerber von der AISSF 
aus den Punjab jedenfalls in einem Briefkuvert übermittelt bekommen; ob der Berufungswerber diese 
Dokumente im Original bekommen habe, könne er nicht mehr angeben. 
 

Am 27.1.1999 langte zu der o.a. ergangenen Verfahrensanordnung des unabhängigen Bundesasylsenates eine 
Stellungnahme seines Rechtsvertreters ein, in der im wesentlichen ausgeführt wurde, daß die Glaubhaftmachung 
der Mitgliedschaft in der AISSF sich aus den vorgelegten Urkunden (Schreiben des Rechtsvertreters und dem 
Haftbefehl) ergebe, es sich um eine "verbotene Partei" handle, da deren Ziel die Schafffung eines von Indien 
unabhängigen Staates sei bzw. gewesen sei. Eine Verfolgung als Mitglied der AISSF bestehe in ganz Indien 
(ohne jedoch genau anzugeben auf welcher Grundlage diese Aussage basiere) und er sei nachwievor Mitglied  
der AISSF. Als AISSF Mitglied, die AISSF sei eine verbotene Partei, defakto eine Untergruppe der Sikh-Partei, 
drohe ihm bei einer Rückkehr in sein Heimatland von den indischen Behörden neuerlich inhaftiert und 
mißhandelt werden. Um Berücksichtigung der weiteren vorgelegten Beweismittel wurde ausdrücklich ersucht. 
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Dem Berufungswerber wurde der Inhalt der Stellungnahme seines Rechtsvertreters in der mündlichen 
Verhandlung diesem zur Kenntnis gebracht. 
 

Befragt, ob es stimme, dass, wie sein Rechtsvertreter der Berufungsbehörde schriftlich mitteilte, die AISSF 
defacto eine Untergruppe der Sikh Partei sei, gab der Berufungswerber an - nachdem diese Frage gestellt wurde, 
hat der Berufungswerber ca eine Minute kein Wort herausgebracht - , dass er das nicht wisse, ob dies stimme. 
 

Hinsichtlich des Parteiausweises gibt er an, dass er diesen weggeworfen habe, und keinen weiteren bekomme. 
 

Er korrigierte diese Aussage jedoch erst dann - nachdem der Berufungswerber vom Verhandlungsleiter in der 
mündlichen Verhandlung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß es für ihn ja ein leichtes gewesen sein 
müßte, einen AISSF-Ausweis durch Übermittlung eines Lichtbildes samt schriflticher Personaldaten und 
Parteidaten (Beitritt zur AISSF etc.) zu besorgen, insbesondere er ja im Asylverfahren die Mitgliedschaft 
behaupte und sich darauf stütze ein Mitglied dieser AISSF-Organisation zu sein und dies auch im Verfahren 
relativ leicht bescheinigt werden hätte können und warum er daher nicht ein Lichtbild und seine Personaldaten 
der AISSF im Punjab übermittelt habe - und gab an, dass er nicht daran gedacht habe, sich jemals wieder einen 
Mitgliedsausweis der AISSF von Punjab übermitteln zu lassen. 
 

Die am 18.Februar 1999 neuerlich vorgelegten Beweismittel vom Berufungswerber wurden, ein vorgelegter 
"AFFIDAVIT" von K. S. L. S., sowie ein mit Jänner 1999 datierter angeblicher neuerlicher "Haftbefehl", ebenso 
dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheit mit dem Ersuchen übermittelt, daß die zuständige 
Vertretungsbehörde unter Heranziehung des dort tätigen Vertrauensanwaltes, als funktionelles 
Verwaltungsorgan, eine entsprechende Überprüfung veranlassen solle, übermittelt. 
 

Über Befragen des Verhandlungsleiters, ob Verwandte von ihm sich im Bundesgebiet aufhalten, bzw. 
aufgehalten haben, gab der Berufungswerber an, dass er in Österreich lediglich indische und pakistanische 
Freunde im Bundesgebiet  habe und weder Verwandte im Bundesgebiet hier aufhältig seien, noch Verwandte 
jemals Österreich besucht haben bzw kurzfristig oder langfristig aufhältig waren. 
 

Der Berufungswerber wurde ferner mit der Aussage seines Rechtsvertreters im Schreiben vom 18.02.1999 
konfrontiert, dass der Bruder des Berufungswerbers im Jänner 1999 diese dort genanten Unterlagen dem 
Berufungswerber mitgebracht haben soll. Nach Vorhalt dieser Behauptung, welche der Rechtsanwalt in seinem 
Schreiben vom 18.02.1999 angegeben hat, gab der Berufungswerber jedoch an, dass in Österreich ein Cousin 
lebe, sein Name sei B. S., whft. in Steyr. 
 

Warum im Schreiben seines Rechtsvertreters am 18.02.1999 angegeben wurde, dass der Bruder des 
Berufungswerbers die Erklärung des Vaters des Berufungswerbers und den neuerlichen Haftbefehl vom Jänner 
1999 anläßlich eines Indienaufenthaltes nach Österreich mitgebracht habe, gab der Berufungswerber an, dass er 
nicht sagen könne und nicht verstehe, was der Rechtsanwalt hier geschrieben habe. 
 

Der Berufungswerber gibt jedoch an, dass der neuerliche Haftbefehl, als auch die eidesstattliche Erklärung 
seines Vaters jedenfalls von seiner Partei der AISSF aus dem Punjab mit der Post in einem Brief erhalten habe. 
Er könne nicht angeben, ob er Originale erhalten habe, oder ob sich nur Kopien im Kuvert befunden hätten. 
 

Hinsichtlich dieser vom Berufungswerber vorgelegten Beweismittel, die alle dem Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten mit dem Ersuchen übermittelt wurden, daß die zuständige Vertretungsbehörde unter 
Heranziehung des dort tätigen Vertrauensanwaltes als funktionelles Verwaltungsorgan diese entsprechend auf 
ihre Echtheit und inhaltliche Richtigkeit überprüfen zu lassen, wurden am 16. März 1999 mit einem Fact Finding 
Report folgende Überprüfungsergebnisse des Vertrauensanwaltes, als funktionelles Verwaltungsorgan, der 
Berufungsbehörde übermittelt, die auch in der mündlichen Verhandlung dem Berufungswerber zur Kenntnis 
gebracht wurden und die Möglichkeit einer Stellungnahme hiezu eingeräumt wurde; außerdem wurden die 
Ergebnisse als Beweismittel eingeführt und in der Verhandlung ausführlich erörtert: 
 

1.) "It is felt that there is no one by the name of Mr. J. P. S., advocate at the address given at K. F. G., post office. 
The letter written by Mr. J. P. S., advocate is not based on actual facts and cannot be taken on its face value. 
 

Eine ausführliche Überprüfung bei der angegebenen Adresse ergab, daß keiner dort befindlichen ansässigen 
Inder, Information über einen dort residierenden Advokaten - Adresse wurde ja auf dem Briefpapier klar 
angegeben - namens J. P. S. hatten und dieser dort unbekannt war - also dort nicht existent ist -. Dieses 
vorgelegte Schreiben - wie der Vertrauensanwalt auch ausführte - beruht daher nicht auf aktuelle und richtige 
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Fakten und kann daher von einer Glaubhaftmachung dieses Inhaltes dieses Schreibens - mangels Existenz eines 
derartigen Advokaten - nicht ausgegangen werden. 
 

2.) Case number against Mr. R. S. does not exist at the Police Stations in Kartarpur and Tanda. 3). Non-bailable 
artrest warrant in the name of Mr. R. S., son of K. S. is fake. 
 

Nicht nur, daß es keinen "case" (Fall) mit der Nummer in dem auf diesem Haftbefehl angegebenen Jahr gegeben 
hat, hat auch die im gefälschten Haftbefehl angegebene Person beim Judicial Magistrate, First Class J. dort nie 
existiert bzw. dort gearbeitet. 
 

Dieser in Kopie vorgelegte Haftbefehl wurde daher nach ausführlichen Recherchen eindeutig als eine Fälschung 
qualifiziert und verifiziert. 
 

Die vorgelegten Beweismittel durch den Rechtsvertreter des Berufungswerbers vom 13. Juni 1994 waren auf 
Grund dieser klaren Überprüfungsergebnisse daher nicht geeignet die Glaubhaftmachung seiner vorgebrachten 
Behauptungen, daß die Mitgliedschaft zur AISSF als verbotene Partei und die hohe Wahrscheinlichkeit 
neuerlichen Inhaftierung und Mißhandlung - wie der Rechtsvertreter dies ausführte - zu bestätigen, sondern 
sogar durch diese Fälschung diese angeblich hohe Wahrscheinlichkeit ad absurdum geführt wird. 
 

Ferner wurden zur Dokumentation und Information des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 
Vertrauensanwalt, Fotos von "Kanzleien" öffentlicher Notare in Indien beigelegt, worauf zu ersehen ist, daß 
diese Notariatseinrichtung meistens aus einen Holzsessel, Holztisch, vielleicht mit einer Schreibmaschine, 
besteht, die einem marktähnlichen Stand gleicht und mit einem Wellblech als Dach bedeckt ist. 
 

Ferner wurde vom Vertrauensanwalt, der ein funktionelles Verwaltungsorgan ist, dem unabhängigen 
Bundesasylsenat als Asylberufungsbehörde mitgeteilt, daß gegen Bezahlung in Indien jegliches Dokument 
(gefälscht) erhältlich ist. Das dies häufig in Asylberufungsverfahren auch praktiziert wird, bestätigte sich auch 
im gegenständlichen Verfahren. 
 

Am 15.12..1999 langten, auf Grund der, im Hinblick auf die weiteren vorgelegten Beweismittel, erfolgten 
Überprüfung durch den Vertrauensanwalt als funktionelles Verwaltungsorgan,  folgende weitere   
Ermittlungsergebnisse bei der Berufungsbehörde ein: 
 

1) There is no TDA case FIR # against R. S. S/o K. S. R/o as per Police Records. The non-bailable warrant of 
arrest is false. 
 

Dieser behauptete nichtkautionsfähige Haftbefehl wurde in Wirklichkeit gegen eine Person ausgestellt, die 
eindeutig nicht den Namen des Berufungswerbers trägt und Verstöße gegen das Waffengesetz beinhaltet. 
 

Auch dieser in Kopie vorgelegte nichtkautionsfähige Haftbefehl ist daher nach erfolgter Verifizierung eine 
Fälschung!!! 
 
 

2) Affidavit given by K. S. S/0 L. S. is Invalid. In this case it is given in front of village officials who are not 
authorized to counted sign the affidavit. 
 

Somit ergab sich aus den erfolgten Überprüfungen über die neuerlich vorgelegten Beweismittel, daß diese 
entweder Totalfälschungen waren oder ungültig, auf Grund der Ausstellung durch eine falsche zuständige 
indische Behörde. Mitgeteilt wird zur Information, daß derartige eidesstattliche Erklärungen vom Notar/1st Class 
Magistrate auszustellen gewesen wären, um überhaupt als eidestattliche Erklärung, Gültigkeit zu erlangen. 
 

Der Berufungswerber wurde aufgefordert zu diesen Ergebnissen durch den Vertrauensanwalt als funktionelles 
Verwaltungsorgan, in der mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen. Dazu gab der Berufungswerber an, daß 
"ich gedacht habe, dass diese Dokumente echt und inhaltlich richtig seien.". 
 

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 
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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). 
 

In der öffentlich mündlichen Verhandlung am 09.02.2000  - 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. BAFI, Sikh-Parteien und Khalistanbewegung, Bern  vom 30.4.1997, Pkt 1.2., Seite 6 
 

2. DGDIR, Inde: information founie par quatre specialistes sur le Pendjab, Ottawa, S. 3 und 4(daraus ist 
ersichtlich, daß die AISSF offiziell der Gewalt abgeschworen und erklärt hat und ihre politischen Ziele nur noch 
mit friedlichen Mitteln verfolgen wollen) 
 

3. Amnesty International -.Report -ASA 20/27/27, July 1997, S. 1, 25-28 
 

4. UNHCR "Backgroundpaper on refugees and asylum seekers from INDIA", Oktober 1998, S 1 u. 8; 
 

5. VGH Chemnitz, AzC2K30 562/92, S 8 - 10; daraus ist ersichtlich, daß Demonstrationen und plakatieren zu 
den traditionellen und akzeptierten Mitteln der öffentlichen Auseinandersetzung in Indien zählen, die nicht 
strafbar sind. Personen die verbal die Propagierung eines freien Sikh-Staates Khalistan verlangen, müssen nicht 
mit politischer Verfolgung rechnen, da die bloße Propagierung von Khalistan nicht der Verfolgung seitens des 
indischen Staates unterliege, soferne damit nicht die Begehung von Straftaten oder die Verabredung dazu 
verbunden ist. Ferner besteht im übrigen die Möglichkeit einer sog. inländischen Fluchtalternative. Es steht 
Sikhs nämlich frei, in einem anderen der 25 Bundesstaaten Indiens Aufenthalt zu nehmen, insbesonders da Sikhs 
in ganz Indien erfolgreich tätig sind, grundsätzlich die Möglichkeit besteht, in anderen Landesteilen zu leben und 
dort eine Existenz aufzubauen. 
 

 6. HOME OFFICE, India assessment, Section C u. D, Feb. 1998, dt. Übersetzung, Pkt 7.35 - 7.49 ; 
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 7. Erhebungsergebnisse des Vertrauensanwaltes der ÖB New Delhi, betr. die vorgelegten Beweismittel, vom 
15.3.1999; 
 

 8. ÖB New Delhi, TX vom 18.2.1999, Frage der "inländischen Fluchtalternative" 
 

 9.. Erhebungsergebnisse des Vertrauensanwaltes der ÖB New Delhi, betr. die vorgelegten Beweismittel, vom 
30.11.1999 
 

10. BFF, Länderinformationsblatt, Indien, Bern, August 1998, betreffend die AISSF, Pkt 15; 
 

Nach Zusammenfassung und ausführlicher Erörterung der eingeführten Beweismittel gab der Berufungswerber 
als Stellungnahme an, dass er glaube, dass nach wie vor Sikhs in Punjab von Sicherheitsorganen willkürlich 
festgenommen werden, ohne Rechtsgrundlage langfristig in Haft gehalten werden, gefoltert und ermordet 
werden würden. Diese Information habe der Berufungswerber durch Telefonate mit Personen, die sich im Punjab 
befänden. Seine vorgelegten Beweismittel, behauptete der Berufungswerber   "sind echt, und woanders 
bekomme ich in Indien keinen Job, daher existiert für mich auch keine inländlische Fluchtalternative. Außerdem 
könnte mich die Polizei jederzeit festnehmen, weil ich nach wie vor AISSF Mitglied bin." 
 

Hinsichtlich der Erhebungsergebnisse des Vertrauensanwaltes der Österreichischen Botschaft in New Dehli 
möchte er nichts angeben." 
 

Hinsichtlich der eingeführten Beweisunterlagen, betreffend die AISSF, gab der Berufungswerber an, dass er bei 
seinen bisherigen Aussagen verbleibe und gab an, dass "die Mitglieder der AISSF keine Gewalttaten begangen 
haben." 
 

Auf die Frage, ob er Abspaltungen der AISSF kenne, gab der Berufungswerber an, dass es derartige 
Abspaltungen nicht gebe und gegeben habe. 
 

Der BW wird befragt, ob er eine abschließende Stellungnahme abgeben möchte. Dazu gibt der BW an: 
 

"Ich glaube nach wie vor, daß ich von der Polizei verfolgt werde, dies trotz der vorgelegten 
Überprüfungsergebnisse. Dies ist alles, was ich angeben möchte und kann." 
 

All diese Aussagen dokumentieren klar, daß der Berufungswerber, als auch dessen Rechtsvertreter, 
 

 von den tatsächlichen historischen Gegebenheiten der AISSF wenig bzw überhaupt keine Ahnung haben, - dies 
dokumentieren im übrigen auch die eingeführten Beweismittel mit einer deutlichen Klarheit - 
 

ausgenommen, daß der Berufungswerber den Namen der AISSF kennt und weiß, daß die Schaffung eines Staates 
namens Khalistan Ziel gewesen zu sein. 
 

Zu Indien 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, den US State of 
Department Country Reports 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. Es wurde im Oktober 1997 die UN-Konvention gegen Folter und entwürdigende 
Behandlung oder Bestrafung unterzeichnet. Eine Entscheidung des obersten Gerichts ergibt ein Verbot der 
Sklavenarbeit. Art. 19a  der Verfassung garantiert 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 Enwicklungsrechte 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). In Art. 
17 der Verfassung wurde die Diskriminierung aufgrund der "Unberührbarkeit" abgeschafft. 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 12.05.2000 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 13 

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 nun Minister. Auf bundesstaatlicher Ebene ist die BJP nur im Bundesstaat Uttar Preadesh an der 
Macht. Von 42 Ministerposten des Parlaments, sind die Hälfte auf Vertreter Regionaler Parteien und 
Unabhängiger verteilt. Das Wahlergebnis lautet: 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 Kindern werden verfassungsrechtlich geschützt. (Convention on Elimiation of 
all Forms of Discrimination against Woman an 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 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 eigene Gesetze der Minderheitengemeinschaften ein. In 
erklärten Unruhegebieten kann die Regierung 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. Der Zugang zu Gefängnissen und 
Polizeistationen insbesondere im Kaschmir ist dem Komitee des Roten Kreuzes und dem NHCR gestattet 
worden. Die indische Regierung hat 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 gibt es in Indien nicht. 
 

Indien besitzt eine reine Berufsarmee, eine Wehrpflicht besteht nicht. 
 

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 
Religionszugehörigkeit verfolgt fühlt, die Niederlassung in anderen Landesteilen. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Grundbedingungen stellen sich auch in Landesteilen außerhalb der Konfliktgebiete nicht grundlegend 
anders dar. 
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Es gibt keine Veranlassung, anzunehmen, dass das Stellen eines Asylantrages allein, 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 
keine Probleme von Seiten des indischen Staates zu erwarten. Weiters gibt es in Indien auch kein Meldewesen 
und daher auch nicht die Möglichkeit einer effektiven Überprüfung von Personen über die Teilstaatsgrenzen 
hinaus. 
 

Die Polizei handelt auf Grundlage der gültigen Gesetze in den einzelnen Provinzen. Es kommt zwar gelegentlich 
zu Menschenrechtsverletzungen, die Verfolgung, religiöser Zugehörigkeit oder 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. Streitkräfte mischen sich traditionell nicht in innere politische Angelegenheiten ein. 
 

Die aktuelle Situation im Punjab ist trotz vereinzelter Anschläge auf Verkehrseinrichtungen grundsätzlich ruhig 
und sind keine Anti-Terrorismus- Sondergesetze (wie zB. das TADA) mehr in Kraft. Die Befriedung der 
Situation im Punjab ergibt sich auch auf Grund der Mehrheitsverhältnisse bei den zuletzt abgehaltenen Bundes- 
und Unionsstaatswahlen und Regionalwahlen im Punjab, bei welchen die Sikh-Parteien die 
Regionalregierungspartei stellen und auch die Anliegen der Sikhs im Rahmen der Gesetze vertreten. Die oben 
erwähnten Anschläge werden vor allem bewaffneten Sikh-Extremisten zugeschrieben, die sich im benachbarten 
Ausland aufhalten und kurzfristig indisches Hoheitsgebiet betreten und dieses wieder sofort verlassen. Die 
Polizei führt den Kampf gegen den bewaffneten Terrorismus weiter fort. Eine Verfolgung von Sikhs oder 
Moslems aus religiösen Gründen findet nicht statt. Zum Gouverneur des Punjab wurde ein Sikh 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 den 
Außenhandel kontrollieren und einen wesentlichen und überdurchschnittlichen Einfluß auf die regionale aber 
auch zentrale Verwaltung ausüben. 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 schon seit 1994 die Bewohner des Punjabs der Polizei aktiv bei der 
Terrorbekämpfung. Die Extremisten haben ihren Rückhalt in der Sikh-Bevölkerung bereits seit dem Jahre 1994 
verloren. Personen, welche nicht dem engeren Kreis der Militanten angehörten und nur einfache Mitglieder 
solcher Organisationen waren und nicht gewalttätig waren, tragen deswegen kein Verfolgungsrisiko. Das Leben 
im Punjab hat sich zur Normalität gewandelt. Straßensperren wurden aufgehoben und wurde die ständige 
militärische Präsenz eingestellt und die Sondergesetze für den Punjab außer Kraft gesetzt. 
 

Es wurden ferner zahlreiche gerichtliche Untersuchungen und Verurteilungen gegen Sicherheitskräfte und 
Polizeioffiziere durchgeführt, die Straftaten in der Vergangenheit begangen haben. Zwischen 1990 und 1997 
wurden 98 Sicherheitskräfte zu Strafen bis über 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Weiters kam es zu 
Zwangspensionierungen, Degradierungen und auch zu Entlassungen im Bereich der Sicherheitskräfte. Weiterhin 
sind Ermittlungen wegen etwaiger begangener Menschenrechtsverletzungen im Gange. Auf Grund der 
Vorkommnisse in der Vergangenheit wurden extensive Menschenrechtstrainingsschulungen für Polizisten - 
insbes. von Sicherheitsorgangen im Punjab - in Indien durchgeführt, dies kann auch als allgemeiner Trend in 
Indien im gesamten Sicherheitsbereich angesehen werden. 
 

Daß Sie im gesamten Staatsgebiet Ihres Heimatlandes verfolgt werden würden, ist im Hinblick auf die politische 
Situation in Ihrem Heimatland - belegt durch die aktuellen Beweismittel, die in der öffentlich mündlichen 
Verhandlung eingeführt wurden - sowie ihren behaupteten Angaben und den von dem Berufungswerber 
vorgelegten Beweismittel - wobei sich vor allem die zur Unterstützung seiner Behauptungen vorgelegten 
Haftbefehle als Fälschungen entpuppten, nicht glaubhaft. Die erstinstanzliche Behörde gelangte somit zurecht 
bereits damals zu dem Schluß, dass für Sie eine inländische Fluchtalternative bestanden hat und keine 
asylrechtlich relevante Verfolgung vorlag. 
 

Abgewiesene Asylwerber aus Indien haben im Falle einer Rückkehr in ihr Heimatland wegen der Stellung eines 
Asylantrages keine nachteiligen Konsequenzen zu befürchten. Rückkehrer werden jedoch einer intensiven 
Prüfung hinsichtlich der (Ersatz-) Reisedokumente unterzogen. Es gibt keine Beschränkung der Möglichkeit, in 
anderen Teilen Indiens den Lebensmittelpunkt zu wählen. 
 

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 und der Aufbau einer wirtschaftlichen 
Existenz möglich ist (sogenannte inländische Fluchtalternative). Dies zeugt ferner, daß in New Delhi und 
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überhaupt in Nordindien ein nicht unerheblicher Teil der Sihks lebt. Die Angaben des Berufungswerbers (die 
Sikhs leben ausschließlich im Punjab und nur wenige lebten außerhalb) entsprechen in diesem Punkt klar der 
vorliegenden tatsächlichen Wirklichkeit. 
 

Die wirtschaftlichen und sozialen Grundbedingungen stellen sich auch in Landesteilen außerhalb der 
Konfliktgebiete nicht grundlegend anders dar. (vgl. insbesondere Home Office, India country asessment Section 
C u. D. 7.35 ff., sowie VGH Chemnitz, AzC2K30 562/92). 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, daß im Punjab die AISSF 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). Auch hier wird den plakativen Angaben des Berufungswerbers die 
Glaubhaftmachung abgesprochen, da Mitglieder der AISSF sehr wohl Gewalttaten entgegen seinen 
Ausführungen begangen hat (man vgl. auch die Ausführungen in den eingeführten Beweismittel 1., 2., 6. und 10 
in diesem Verfahren) 
 

Handlungsmaßnahmen bzw. Razzien im Punjab gibt es nicht, sondern lediglich gezielte Fahndungen nach 
gesuchten Personen, wie bewaffneten Terroristen, denen strafbare Handlungen zur Last gelegt werden, zu denen 
sie sich jedoch ausdrücklich - wie in Ihrer erstinstanzlichen Niederschrift als auch in der öffentlich mündlichen 
Verhandlung ausgeführt - nicht zählen. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde dem Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit gegeben, 
die von der Behörde erster Instanz zutreffenderweise aufgezeigten Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 
Asylwerbers zu zerstreuen. 
 

Die vom Asylwerber behaupteten Umstände, die ihn angeblich zum Verlassen seines Heimatlandes bewogen 
hatten, konnten auf Grund der vorliegenden eindeutig gefälschten Beweismittel nicht festgestellt werden, da 
seine Behauptungen den historischen Geschehnissen eindeutig widersprechen und auch seine als Bestätigung 
und Bekräftigung seiner behaupteten Verfolgung sich auch als Fälschungen herausstellten, sowie den der 
Wirklichkeit widersprechenden und wenig substantiierten Ausführungen, die Glaubwürdigkeit versagt werden 
mußte. Das Vorbringens des Berufungswerbers bestand ferner in der Behauptung, daß er Mitglied der AISSF sei, 
konnte jedoch keinen Mitgliedsausweis vorweisen, wobei der Berufungswerber in der stattgefundenen 
Verhandlung angab, daß er keinen mehr bekomme, da er den angeblich besessenen weggeworfen habe. Diese 
Aussage mußte er jedoch in der Verhandlung revidieren (vgl. die Ausführungen in der Verhandlungsschrift zu 
diesem Punkt); auf die Besorgung von gefälschten Dokumenten wird im übrigen auch verwiesen. 
 

Durch die gefälschten Haftbefehle ergibt sich jedoch, daß von einer Glaubhaftmachung durch den 
Berufungswerber nicht gesprochen werden kann, da die in drei Etappen vorgelegten Beweismittel, sich als 
Fälschungen bzw. die Erklärung seines Vaters sich als eine, von einer falschen unzuständigen indischen Behörde 
ausgestellte, ungültige indische Urkunde, herausstellten; auf Grund der persönlichen Angaben iVm den 
Beweismitteln kann dahingestellt bleiben, ob der Berufungswerber angeblich von der Polizei über die 
Organisationsstruktur der AISSF befragt worden sei, da im Hinblick auf seine Angaben in der Verhandlung nicht 
davon ausgegangen werden kann, daß er über die Struktur dieser Organisation detailierte Kenntnisse hat, da er 
nicht einmal die Abspaltungen, die bereits zum Zeitpunkt seines angeblichen Beitritts im Jahr 1990 zu dieser 
Organisation, ihm bereits bekannt gewesen sein müßten; 
 

ferner kann auch nicht davon ausgegangen werden, daß eine verbotene Partei vorliege (die angeblich von 1981 
bis 1994 aus Angabe des Berufungswerbers verboten wurde, wobei diese Angaben wiederum durch die 
eingeführten Beweismittel eindeutig widerlegt werden und auch der angegebene Zeitraumes falsch ist), da die 
AISSF nie eine Partei war; hinsichtlich der Gewaltanwendung von Mitgliedern der AISSF ist diese auch bereits 
in Geschichtsbüchern nachzulesen und wird lediglich auf die klaren historischen Daten in den im 
gegenständlichen Verfahren verwendeten Beweismitteln hingewiesen, die den Angaben des Berufungswerbers 
eindeutig entgegenstehen und diese widerlegen; .vielmehr scheint der Berufungswerber versucht zu haben, seine 
Behauptungen mit gefälschten Dokumenten zu belegen; ein Wissen über diese Organisation wie dies ein aktives 
Mitglied - wenn er tatsächlich ein solches wie nach seiner Behauptung gewesen ist - haben müßte (" ... 
Propaganda machte, Plakate klebte, Flugblätter verteilte etc.  ...", wie dies in der Berufung vom 13.06.1994 
angeführt wurde) kann auf Grund seiner im Verfahren getätigen Aussagen nicht ausgegangen werden und 
entsprechen auch nicht den realen Gegebenheiten (vgl. insbesonders die Ausführungen in den eingeführten 
Beweismittel). 
 

Sicherheitsorgane die zum heutigen Zeitpunkt willkürliche Festnahmen vornehmen würden (man vergleiche die 
oa. Ausführungen zur Tätigkeit der Menschenrechtskommission NHCR), wären zwangsläufig entsprechenden 
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staatlichen Maßnahmen und Überprüfungen ausgesetzt, die bis zum Verlust ihres Jobs oder sogar bis zur 
Strafhaft gehen kann; ferner bestehen auf Grund der auch vom UNHCR festgestellten Befriedung dieser Provinz, 
keine Anti-Terroristmus- Notstandsgesetze mehr im Punjab (man vgl. insbes. dazu ebenso die Ausführungen in 
den eingeführten Beweismitteln). 
 

Die Berufungsbehörde mußte daher auf Grund dieser oa. Sachlage davon ausgehen, daß von der - wie dies auch 
in der ständigen Judikatur dokumentiert - erforderlichen Glaubhaftmachtung seines Vorbringens iVm den 
Beweismitteln (inklusive der Verifizierungen der vorgelegten Dokumente) nicht ausgegangen werden kann und 
daß die behauptete hohe Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung des Berufungswerbers (man vgl. die 
Berufungsausführungen) tatsächlich von den indischen Behörden verfolgt zu werden, aus den von ihm 
vorgelegten Unterlagen iVm seinem Vorbringen und den eingeführten Beweismitteln, jedoch eindeutig zu 
verneinen ist, da nicht einmal die Polizei als auch die indischen Gerichte ihn mangels Haftbefehle suchen bzw 
keine FIR (erste Untersuchungsberichte der Polizei) durch die Polizei gegen den Berufungswerber vorliegen; 
insbesondere auch, da das friedliche Eintreten (wie der Berufungswerber dies auch angegeben hat) für ein freies 
Kahlistan und das Plakatieren, Demonstrieren nicht strafrechtlichen Sanktionen in Indien unterliegt, soferne 
damit nicht die Begehung von Straftaten oder die Verabredung dazu, verbunden ist. 
 

Im Zeichen der zurückgekehrten Normalität und der Versöhnung im Punjab ist, wie auch der UNHCR treffend in 
seinem Background Paper im Oktober 1998 ( vgl. das Beweismittel Nr. 9) auf den Punkt gebracht ausführte, 
abschließend festzuhalten, daß mit dieser Normalisierung "keiner der Rebellen" - die im übrigen nicht mehr auf 
dem Territorium im Punjab aufhältig sind, sondern in Pakistan - konfrontiert werden möchte und diese 
Normalität auch nicht wahrhaben will. 
 

Hinsichtlich einer allfälligen inländischen Fluchtalternative wird ferner auf die klaren Aussagen der ÖB in New 
Delhli (vgl. Beweismittel Nr. 8) sowie den Ausführungen des VGH Chemnitz (vgl. Beweismittel Nr. 5) 
verwiesen. 
 

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

Dieser Bescheid wurde in der öffentlich mündlichen Berufungsverhandlung am 09.02.2000 verkündet. 


