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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
31.07.2002
Geschäftszahl
216.114/0-VI/42/00
Spruch

B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. HOFBAUER gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von B. M. vom 27.03.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.03.2000, Zahl: 99 10.270-BAW, wird stattgegeben und B. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass B. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
B E G R Ü N D U N G

I. Der Berufungswerber, ein georgischer Staatsangehöriger, gelangte am 29.06.1999 unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet und beantragte am selben Tag die Gewährung von Asyl. Der Berufungswerber wurde zu seinem Asylantrag am 01.07. und 20.12.1999 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Das Bundesasylamt wies den Asylantrag mit dem angefochtenen Bescheid vom 08.03.2000 in Spruchteil I unter Berufung auf § 7 AsylG ab. In Spruchteil II stellte es fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Georgien gemäß § 8 AsylG zulässig sei. Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber mit Schriftsatz vom 27.03.2000 fristgerecht Berufung. Der unabhängige Bundesasylsenat hat zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes am 12.01.2001, 03.04.2001 und 30.01.2002 Tagsatzungen zur mündlichen Berufungsverhandlung durchgeführt, an denen der Berufungswerber, nicht jedoch ein Vertreter des Bundesasylamtes teilgenommen hat. In den Tagsatzungen wurde der Berufungswerber ergänzend einvernommen; weiters wurden folgende Berichte beigeschafft und zum Akt genommen:

Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien, 05.10.2000 (Beilage ./1); US Department of State, Georgia, 1999 Country Reports on Human Rights Practices, 25.02.2000 (Beilage ./2);
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Lageübersicht Georgien, Dezember 1999 (Beilage ./3); UNHCR, Background Paper on Refugees and Asylum Seekers from Georgia, Oktober 1999 (Beilage ./4); Slovak Migration Office/UNHCR/ACCORD, Final Report on the 5th Country of Origin Information Workshop, Georgia [2000] (Auszug) (Beilage ./5); CIREA, Final Report of the Belgian Delegation's fact-finding mission to Georgia (4 to 15 October 1999), 06.09.2000 (Auszug) (Beilage ./6); CIREA, Report on the Danish fact-finding mission to Georgia, 29.06.1999 (Auszug) (Beilage ./7); Amnesty International, Jahresbericht 2000, Georgien, 14.06.2000 (Beilage ./8); Amnesty International, Auskunft an VG Minden vom 01.07.1999 (Beilage ./9); Amnesty International, Auskunft an VG Düsseldorf vom 27.03.1997 (Beilage ./10); Dt. Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Erkenntnisse des Bundesamtes zum Herkunftsland Georgien, 29.03.1999 (Beilage ./11); Dt. Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Erkenntnisse des Bundesamtes zum Herkunftsland Georgien, 01.10.1998 (Beilage ./12); Dt. Auswärtiges Amt, Auskunft an VG Ansbach vom 18.02.1999 (Beilage ./13); Dt. Auswärtiges Amt, Auskunft an VG Koblenz vom 18.07.2000 (Beilage ./14); Research Directorate of the Canadian Immigration and Refugee Board, Stellungnahme 27.07.2000 (CGA34751.E) (Beilage ./15); Research Directorate of the Canadian Immigration and Refugee Board, Stellungnahme 21.06.2000 (CGA34549.E) (Beilage ./16); Research Directorate of the Canadian Immigration and Refugee Board, Stellungnahme 08.03.2000 (CGA33979.E) (Beilage ./17); Research Directorate of the Canadian Immigration and Refugee Board, Stellungnahme 04.06.1999 (CGA32040.E) (Beilage ./18); APA Meldung 10.07.2000 (Beilage ./19); APA Meldung 20.04.2000 (Beilage ./20); Bericht des Deutschen Auswärtigem Amtes, Über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien vom 06.04.2001 (Beilage ./21); Human Rights Watch, World Report 2002 (Beilage ./22); Auskunft des IGFM vom 31.03.2000 (Beilage ./23).

Weiters wurde über Antrag der Bundesasylamtes eine Stellungnahme der Österreichischen Botschaft für Georgien (OZ 18) eingeholt.

Seitens des Berufungswerbers wurden darüber hinaus folgende Unterlagen vorgelegt: Zeitungsartikel (Beilagen ./A bis ./D); Befund der Universitätsklinik für HNO sowie Befundbericht Dr. B. (Beilage ./E); ärztliches Gutachten Dr. M./H. vom 00.00.2000 (Beilage ./F); Gehaltsbestätigung Firma vom 00.00.2000 (Beilage ./G); Bestätigung Bedienungszentrum der Wohnungs- Kommunalleistungen (Beilage ./H); Kopie Artikel AS 35 Rückseite samt Unterstreichung (Beilage ./I); Wiener Zeitung 00.00.2000 (Beilage ./J); Independent Information Centre 23.01.2001 (Beilage ./K); RFE/RL Newsline 31.10.2000 (Beilage ./L); RFL/RL Newsline 09.11.2000 (Beilage ./M); Interfax 03.08.2000 (Beilage ./N); IGFM in Zeitschrift Menschrechte Okt.-Dez. 2000 (Beilage ./O); IHF Jahresbericht 2000 (Beilage ./P); US Department of State, Georgia, 2000 Country Reports on Human Rights Practices, Februar 2001 (Beilage ./Q); Stellungnahme (in Kopie) von Dr. M. vom 00.00.2001 betreffend das Gutachten vom 00.00.2000 (Beilage ./R); Pressemitteilung der IGFM vom 26.05.2001 (Beilage ./S); Jahresbericht der IHF vom 25.05.2001 (Beilage ./T).

II.   Der unabhängige Bundesasylsenat geht auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem Sachverhalt aus:

1. Der Berufungswerber ist georgischer Staatsangehöriger und trägt den im Spruch angeführten Namen.

2. Der Berufungswerber hat am 00.00.1999 mit einem Firmen LKW der Fa. bei B. in Richtung Türkei verlassen, der Berufungswerber war dabei im Besitz eines gültigen, gegen Schmiergeld ausgestellten georgischen Reisepasses. Der Berufungswerber ließ sich diesbezüglich 1999 eine Pass ausstellen, wobei er US $ 100,-- an einen dort tätigen Freund seines Cousins bezahlte, um eine Überprüfung auf etwaige Fahndungen zu umgehen; der Berufungswerber erhielt so den Pass innerhalb von zwei oder drei Tagen. Der Berufungswerber gelangte von der Türkei aus in weiterer Folge schlepperunterstützt am 29.06.1999 in das Bundesgebiet.

3. Der Berufungswerber ist seit 1994 Mitglied des aus Anhängern des ehemaligen Präsidenten Zviad Gamsakhurdia ("Zviadisten" auch "Swiadisten") gebildeten Bündnisses "Runder Tisch-Freies Georgien". Im Jahr 1997 wurde der Vater des Berufungswerbers, der Mitglied des "Runder Tisch-Freies Georgien" war, getötet; der Berufungswerber hat keine Kenntnis davon, wer seinen Vater getötet hat.

4. Am 17.12.1998 war [seitens der "Zviadisten"] eine Demonstration geplant, auf der die Verfassung von 1991 wieder ins Leben gerufen werden sollte. Diese Demonstration sollte am Vormittag des 17.12.1998 stattfinden, dies war auch der Tag der Hl. Barbara. Nach der Kirche ging der Berufungswerber zum [Platz vor] dem Regierungssitz, wo die Kundgebung stattfinden sollte. Dort wurde bekannt, dass Manana Gamsakhurdia, die Witwe des ehemaligen Präsidenten Gamsakhurdia, in der Früh festgenommen worden war. Daraufhin wurde eine Kundgebung ("Sitzstreik") vor dem Haus von Merab Kostava, einem Freund Gamsakhurdias,  vereinbart, mit der Forderung nach Freilassung von Manana Gamsakhurdia. Der Berufungswerber wurde im Zuge der gewaltsamen Auflösung dieser Kundgebung gemeinsam mit seinem Schwager D. D. festgenommen und anschließend in das Dorf Z. gebracht. Dort wurden der Berufungswerber massiv geschlagen und einer Scheinexekution unterzogen. Der Berufungswerber erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und Hämatome sowie eine Schädigung seines Gehörs. Der Berufungswerber gelangte verletzt in weiterer Folge wieder nach Tiflis. Der Berufungswerber war daraufhin vom 00.00.1998 bis 00.00.1998 in Spitalsbehandlung und war danach ca. einen Monat zu Hause, weil er Kopfschmerzen hatte.

5. Am 00.00.1999 kamen zwei Männer der Sonderereinheit Omon in der Früh zum Berufungswerber und drohten ihm, dass er nicht zu einer geplanten Kundgebung am 00.00.1999 gehen solle, andernfalls er Probleme bekommen werden. Am Abend diese Tages bemerkte der Berufungswerber ein Paket zwischen Sitz und Armlehne eines Sessels, dieses Paket enthielt, wie sich bei näherer Untersuchung herausstellte, Drogen; der Berufungswerber spülte diese die Toilette hinunter. Der Berufungswerber warnte daraufhin seine Verwandten und Bekannten und teilte ihnen mit, dass auf ihn "etwa zukomme". Am nächsten Tag kamen wiederum Männer der Sondereinheit mit einem Hausdurchsuchungsbefehl, sie fanden keine Drogen, jedoch Munition in Form von zwei Patronen, die dem Berufungswerber unterschoben wurden. Man fragte den Berufungswerber nach der Herkunft der Munition, er wurde bis zum Abend festgehalten. Nach Protesten von Freunden und Verwandten sowie nach Zahlung von US $ 2.000,-- durch den Cousin des Berufungswerbers wurde dieser freigelassen. 1999 erhielt der Berufungswerber ein Schreiben der Staatsanwaltschaft bezüglich einer Anklage, der Berufungswerber sollte Akteneinsicht nehmen. Der Berufungswerber ging nicht hin und begann sich zu verstecken, dies bei den Eltern seiner Frau. Ende 00. wurde der Berufungswerber festgenommen, er wurde auf der Straße angehalten, der Berufungswerber war etwas betrunken und wurde durchsucht, man fand bei ihm das Schreiben der Staatsanwaltschaft. Dem Berufungswerber wurde mitgeteilt, dass er der Staatsanwaltschaft übergeben werde, wenn er kein Schmiergeld zahlen würde. Der Cousin des Berufungswerbers, ein Manager, zahlte daraufhin US $ 5.000,--. Der Berufungswerber wurde zwei Tage am Polizeikommissariat festgehalten und wurde dabei zweimal leicht mit der Faust geschlagen. Nach seiner Freilassung hielt er sich im Büro seines Cousins versteckt und verließ in weiterer Folge Georgien. Der Bruder des Berufungswerbers wurde bei einer Kundgebung am 00.00.1999 festgenommen, er wurde in weiterer Folge des unerlaubten Waffenbesitzes beschuldigt und war für ca. drei Monate inhaftiert. Auch nach der Ausreise des Berufungswerbers wurde seine Ehegattin nach ihm befragt, die Ehegattin des Berufungswerbers verließ Georgien im September 1999.

6. Hinsichtlich der politischen und menschenrechtlichen Situation in Georgien ist folgende Einschätzung des Dt.
Auswärtigen Amtes zugrunde zu legen: "Georgien hat in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte auf dem Weg zum demokratischen Rechtstaat erzielt. Die Parlamentswahlen am 31. Oktober 1999 gewann die von Präsident Schewardnadse geführte "Bürgerunion" mit absoluter Mehrheit von 120 (von 235 Mandaten). Die Regierungskoalition der Bürgerunion mit abchasischen Abgeordneten stützt sich auf 152 Mandate. Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen beurteilte die Wahl eher positiv und sah in ihr "einen weiteren Schritt in Richtung Einhaltung der OSZE-Prinzipien". Trotz mancher Unregelmäßigkeiten seien die Wähler im Allgemeinen in der Lage gewesen, ihrem politischen Willen Ausdruck zu verleihen. Die Präsidentschaftswahlen vom 9. April 2000 gewann Präsident Schewardnadse im ersten Wahlgang mit knapp 80% der abgegebenen Stimmen. Sein wichtigster Gegenkandidat erzielte 16,66 %. Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, in dessen Auftrag eine Kommission, an der auch deutsche Wahlbeobachter beteiligt waren, die Präsidentschaftswahl beobachtete, beurteilte die Wahl in seinem Abschlussbericht differenziert, aber deutlich kritischer als die Parlamentswahlen: die Grundfreiheiten seien im Wahlkampf allgemein respektiert worden und die Kandidaten hätten ihre Meinung frei zum Ausdruck bringen können. Andererseits seien zur vollständigen Erfüllung der georgischen Pflichten als OSZE-Mitgliedstaat weitere Fortschritte nötig. Probleme habe es insbesondere in vier Bereichen gegeben: der Einmischung staatlicher Behörden in den Wahlprozess, der unzureichenden Wahlgesetzgebung, der nicht vollständig repräsentativen Zusammensetzung der Wahlleitung und der unzuverlässigen Wählerregistrierung. Die Bürger in den Regionen Abchasien und Südossetien, deren Sezession bzw. Streben nach Unabhängigkeit weder von Georgien noch der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt werden, konnten an beiden Wahlen nicht bzw. nur teilweise teilnehmen. Die georgische Verfassung vom 24. August 1995, die dem Präsidenten große Befugnisse gewährt, orientiert sich an westlichen Vorbildern und entspricht internationalen Standards. Georgien ist Mitglied des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 sowie des dazugehörigen Fakultativprotokolls vom 19. Dezember 1966. Georgien ist ferner der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau beigetreten. Am 11. November 1997 schaffte das georgische Parlament die Todesstrafe ab. Am 27. April 1999 trat Georgien als erstes südkaukasisches Land dem Europarat bei. Seit dem 21. Juli 2000 ist Georgien Vertragsstaat der Konvention zur Verhinderung von Folter sowie unmenschlicher und erniedrigender Behandlung einschließlich der zugehörigen zwei Zusatzprotokolle. Insgesamt hat sich in Georgien die Achtung und der Schutz der Menschenrechte zwischen 1995 und 1997 - von einem niedrigen Niveau aus - kontinuierlich verbessert. Demgegenüber sind in den vergangenen zwei Jahren nur wenige Fortschritte auf dem Weg zur Bewältigung der noch verbleibenden menschenrechtlichen Defizite erzielt worden. Akute Probleme bestehen weiterhin bei polizeilichen Vernehmungen und der Behandlung von Untersuchungs- und Strafgefangenen. Fälle von Folter, ungeklärte Todesfälle in Polizeigewahrsam sowie die äußerst schwierigen, nicht selten inhumanen Haftbedingungen aufgrund überfüllter, baulich wie sanitär inakzeptabler Justizvollzugsanstalten bleiben Besorgnis erregend. Im Mai 2000 wählte das georgische Parlament, auf Vorschlag von Präsident Schewardnadse, die sozialistische Parlamentsabgeordnete und frühere Journalistin Nana Devdariani zum neuen Ombudsmann (der Titel bleibt im Georgischen männlich). Frau Devdariani hat ihr Amt, für das sie ihr Parlamentsmandat niederlegen musste, mit viel Engagement angetreten. Bei hier ansässigen Nichtregierungsorganisationen genießt sie allgemein einen guten Ruf. Die Beauftragte für Menschenrechtsfragen im Nationalen Sicherheitsrat, Rusudan Beridse, übt ihr Amt weiterhin aktiv aus. Sie hat u.a. Zugang zu allen Gefängnissen und Haftanstalten. Der im Oktober 2000 zum neuen georgischen Justizminister ernannte Michail Saakaschwili hat die Verbesserung der Zustände in den Haftanstalten und die Bekämpfung der dort herrschenden Korruption zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit erklärt und sich seit Aufnahme seiner Tätigkeit engagiert und öffentlichkeitswirksam um dieses Thema gekümmert.
Saakaschwilis Amtsführung ist daneben durch seine Bemühungen um die Einbindung von Nichtregierungsorganisationen gekennzeichnet. In Georgien ist eine Vielzahl von internationalen Menschenrechtsorganisationen aktiv. Zu den bekanntesten zählen die Organisation "Frühere politische Gefangene für Menschenrechte" sowie das "Caucasian Center for Human Rights and Conflict Studies". Seit Ende 2000 gibt es eine georgische Sektion von Amnesty International. Während die Gewaltenteilung zwischen Parlament und der präsidial strukturierten Regierung funktioniert, ist die Unabhängigkeit der Judikative noch nicht gewährleistet. Immer wieder gibt es Berichte von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen über eine direkte Einflussnahme hoher Regierungsstellen auf Entscheidungen der Gerichte. Bei dem im November 1998 mit der Urteilsverkündung abgeschlossenen Strafverfahren gegen führende Personen der "Mchedrioni", des ehemals mächtigen paramilitärischen Verbands von Dschaba Josseliani, mit kriminellem Hintergrund, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Gerichte mit den zuständigen Regierungsstellen abgestimmt haben. Gleiches ist bei Verfahren gegen führende radikale Swiadisten (Anhänger des gestürzten Präsidenten Swiad Gamsachurdia) zu vermuten. Im Bereich der Judikative gelang aber die Durchsetzung einer wichtigen Reform: Seit Mai 1999 dürfen grundsätzlich nur noch diejenigen Richter Recht sprechen, die eine unabhängige und juristisch anspruchsvolle Richterprüfung bestanden haben. Dadurch sollen die Professionalität der Gerichte erhöht und die insbesondere im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit herrschende Korruption bekämpft werden. Die seit mehreren Jahren vorbereitete Strafrechtsreform fand inzwischen ihren Abschluss. Eine neue Strafprozessordnung (die, nach Ansicht von Kritikern, der Staatsanwaltschaft jedoch noch einen zu großen Einfluss auf das Strafverfahren belässt), ein neues Strafgesetzbuch und ein neues Strafvollzugsgesetz sind mittlerweile in Kraft. Auch nach Inkrafttreten dieser Gesetze dürfte es jedoch noch einige Zeit dauern (Mittelknappheit, Ausbildung der Richter, noch ausstehende Reform der Staatsanwaltschaft, evtl. weitere Reformbedürftigkeit der Strafprozessordnung), bis die georgische Strafrechtspraxis modernen rechtsstaatlichen Standards entspricht. Im Februar 2001 ernannte Präsident Schewardnadse den bisherigen Vorsitzenden des Rechtsausschusses im georgischen Parlament, Meparischwili, zum neuen Generalstaatsanwalt. Ob Meparischwili ein Umbau der Staatsanwaltschaft nach rechtsstaatlichen Maßstäben gelingt, bleibt abzuwarten. Die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden bleibt hinter westlichen Standards weit zurück. Fälle von Bestechlichkeit und Erpressung durch Polizeibeamte sind an der Tagesordnung. Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den einzelnen Polizeikräften (Polizei, Truppen des Innenministeriums, Sicherheitsdienste) ist wenig transparent. Auf Kritik an den innergeorgischen Verhältnissen reagieren die Behörden nicht immer mit der gebotenen Gelassenheit. Unliebsame Demonstrationen werden möglichst aus dem Zentrum von Tiflis ferngehalten, Demonstranten von den Sicherheitsorganen eingeschüchtert. Bei aktiver, friedlicher Mitarbeit in radikalen swiadistischen Organisationen (Anhänger des Anfang 1992 gestürzten Präsidenten Swiad Gamsachurdia) sind Überwachungsmaßnahmen bis hin zu gelegentlichen Einschüchterungsversuchen und vorübergehender Verhaftung nicht auszuschließen. Während der Untersuchungshaft werden die Betroffenen in einigen Fällen während der ersten Tage nach der Festnahme in Isolationshaft genommen, Gespräche mit ihrem Anwalt oder Angehörigen werden bisweilen unter Hinweis auf Verdunkelungsgefahr nicht zugelassen. Während des Gerichtsverfahrens ist die ständige Anwesenheit eines Anwalts nicht gewährleistet. Anwälte beklagen mangelnden Zugang zu Prozessakten. Problematisch ist die generell mangelnde Transparenz des Verfahrensablaufs. Insbesondere gegenüber Untersuchungshäftlingen kommt es mitunter zu schweren Misshandlungen und Folterungen. Seit dem 1. Januar 2000 ist in Georgien ein neues Verwaltungsgesetzbuch in Kraft, das u.a. die gegen Verwaltungsakte einzulegenden Rechtsmittel (Widerspruch und Klage) regelt sowie ein Informationsrecht der Bürger gegenüber den staatlichen Behörden verbrieft. Erfahrungen mit der Anwendung des neuen Rechts liegen bisher kaum vor. [...] In jüngerer Zeit sind dem Auswärtigen Amt staatliche Repressionen gegen bestimmte Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung in zwei Fallgruppen bekannt geworden: bei der Auflösung nicht genehmigter Demonstrationen von Anhängern des gestürzten Präsidenten Gamsachurdia (...) und dem Vorgehen georgischer Polizeibehörden gegen Angehörige evangelikaler Gemeinden sowie insbesondere gegen Anhänger der Zeugen Jehovas. [...] Die Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition sowie die Versammlungs-, Vereinigungs-, Meinungs- und Pressefreiheit unterliegen in Georgien grundsätzlich keinen Einschränkungen. Es wurden allerdings mehrmals Demonstrationen von Anhängern des gestürzten Präsidenten Swiad Gamsachurdia (Swiadisten) gewaltsam aufgelöst, da die Demonstrationen zwar genehmigt waren, aber nicht an den von den Veranstaltern gewünschten Orten (z.B. vor dem Parlamentsgebäude). Ende Dezember 1998 kam im Verlauf einer Polizeiaktion gegen swiadistische Demonstranten in Tiflis ein Demonstrant (Gamsachurdias ehemaliger Energieminister Leschawa) unter nach wie vor ungeklärten Umständen, aber mit Sicherheit durch äußere Gewalteinwirkung (Schläge oder schwerer Sturz) ums Leben. Genehmigte und an den genehmigten Orten durchgeführte Demonstrationen von Swiadisten verlaufen in der Regel ohne Zwischenfälle. Repressionen gegen Swiadisten fanden im Wesentlichen nach dem Sturz Gamsachurdias im Januar 1992 bis etwa zum Frühjahr 1994 statt. In diesem Zeitraum wurden Anhänger wegen ihrer swiadistischen Überzeugung gefoltert, verschleppt und inhaftiert. Zahlen wurden hierzu nie veröffentlicht. Heute dominiert insgesamt eine liberalere Einstellung in Bezug auf die Anhänger des früheren Präsidenten Gamsachurdia. Seine Witwe und ihre zwei Söhne haben ihren gewöhlichen Aufenthalt in Georgien und können sich mit ihrer engeren politischen Gefolgschaft frei bewegen. Im Jahr 1998 hat Präsident Schewardnadse mit Viktor Domuchowski und Swiad Ziklauri zwei zu langjährigen Haftstrafen verurteilte prominente Swiadisten begnadigt. Dem schloss sich 1999 die Begnadigung von Prof. Gedevani Gelbakhiani an. Im April 2000 begnadigte Präsident Schewardnadse mit Saur Kobalia, Walter Schurgaja, David Bitschiaschwili, Surab Bardsimaschwili und Kacha Tschitonaja fünf weitere bekannte Swiadisten. Zahlreiche politisch aktive, aber gewaltlose Swiadisten sind heute in legal registrierten Oppositionsparteien aktiv. Bei den Parlamentswahlen vom 31. Oktober 1999 gelang sechs Kandidaten der swiadistischen "Konstantin-Gamsachurdia-Gesellschaft" über eine gemeinsame Liste mit der oppositionellen "Wiedergeburt" der Einzug ins Parlament. Das Parlament setzte im April 2000 einen Parlaments-"Ausschuss zur nationalen Versöhnung" ein, der sich um die Aussöhnung sowohl mit den Swiadisten als auch den Mchedrioni bemüht. Aktive Vertreter swiadistischer Gruppierungen sind gelegentlichen Überwachungsmaßnahmen durch staatliche Stellen oder Befragungen durch die Polizei ausgesetzt. In Einzelfällen kommt es zu vorübergehenden Verhaftungen von aktiven Swiadisten. Die Verhaftungen erfolgen insbesondere im Zusammenhang mit ungenehmigten Demonstrationen. Nach einer Demonstration im September 1997 wurde gegen zwei Gamsachurdia-Aktivistinnen erstmals Anklage u. a. wegen Verkehrsgefährdung und Angriffs auf einen Polizeibeamten erhoben. Aktive Swiadisten haben ferner Probleme bei der Beschäftigung im staatlichen Sektor. [...] Angesichts der allgemein noch mangelnden Transparenz und Rechtsstaatlichkeit der Strafverfolgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass gelegentlich Angehörige kleiner nationaler oder religiöser Minderheiten im Strafverfahren oder im Strafvollzug schlechter behandelt werden als ethnische Georgier oder Angehörige größerer Minderheiten, die über eine eigene Lobby verfügen. Auffallende Unterschiede in den Haftbedingungen zwischen Häftlingen mit politischem Hintergrund und anderen Häftlingen mit gleichem Strafmaß sind bisher nicht beobachtet worden. Sippenhaft, d.h. die Anwendung staatlicher Repressionen gegenüber Angehörigen oder sonstigen Nahepersonen eines Bekämpften oder Gesuchten, wird nicht praktiziert. [...] Die georgische Verfassung verbietet die Anwendung von Folter. Insbesondere in den ersten zwei oder drei Tagen nach einer Festnahme kommen jedoch Fälle von Gewaltanwendung (Schläge, mitunter auch Elektroschocks) gegen Häftlinge durch die sie vernehmenden Polizeibeamten vor. Ziel ist in der Regel die Erpressung von Geständnissen und belastenden Aussagen gegen mutmaßliche Mittäter. Amnesty International berichtet in seinem Jahresbericht 2000 von einigen derartigen Vorwürfen. Andere dem Auswärtigen Amt vorliegende AI-Veröffentlichungen enthalten Schilderungen von etwa 10 Fällen. In einem Schreiben an Präsident Schewardnadse vom April 1999 berichtet Human Rights Watch von fünf Fällen seit 1995, in denen Personen im Polizeigewahrsam nach Stürzen aus Fenstern oberer Stockwerke, denen vermutlich Folterungen vorangingen, tot aufgefunden wurden. Ein weiterer entsprechender Fall ereignete sich am 4. Dezember 1999. Da Fälle von Folter nur bekannt werden, wenn die Gefolterten sich an die Presse oder nationale bzw. internationale Menschenrechtsorganisationen wenden oder bei der Folter sterben, so dass sich die Gewaltanwendung kaum mehr vertuschen lässt, ist mit einer gewissen Dunkelziffer zu rechnen. Am 2. Januar 2000 verstarb einer der im Zusammenhang mit einem vermutlichen Putschversuch gegen Präsident Schewardnadse im Mai 1999 festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Unmittelbar nach dem Tod des Häftlings wurde eine offizielle Obduktion vorgenommen (ohne Anwesenheit von Familienangehörigen oder unabhängigen Experten), nach der "Lungenschwellung" als offizielle Todesursache genannt wurde. Die Ursache der Lungenschwellung blieb ungeklärt. Die georgische Regierung hat einen Beauftragten für die Rechtmäßigkeit im Strafvollzug eingesetzt, der Missstände der oben geschilderten Art abstellen soll. Dieser hat auf Fälle von Folter bei Untersuchungshäftlingen öffentlich hingewiesen. Strafrechtliche Sanktionen gegen Täter sind bisher nur in sehr seltenen Fällen ergriffen worden. Das georgische Innenministerium behauptet allerdings, bis September 2000 seien 105 Polizeibeamte wegen Amtsmissbrauchs entlassen oder disziplinarisch gemaßregelt worden. Die seit Februar 1995 nicht mehr vollstreckte Todesstrafe wurde durch Beschluss des georgischen Parlaments vom 11. November 1997 abgeschafft. Im Vorgriff auf die geplante Reform des Strafrechts unter Verzicht auf die Todesstrafe hatte Präsident Schewardnadse im Juli 1997 alle in Todeszellen sitzenden 54 Häftlinge zu zwanzigjährigen Haftstrafen begnadigt. Fälle des "Verschwindenlassens" sind in jüngster Zeit nicht bekannt geworden. Am 9. Juli 2000 wurden Akaki Eliawa, Drahtzieher eines fehlgeschlagenen Militärputsches vom Oktober 1998, und ein Gefolgsmann beim Verlassen einer Polizeiwache im westgeorgischen Sestafoni von georgischen Sicherheitskräften erschossen. Der georgische Innenminister begründete den Schusswaffengebrauch damit, Eliawa und sein Begleiter hätten Polizeibeamte als Geiseln genommen. Eine unabhängige Bestätigung für die angebliche Geiselnahme gibt es nicht. Willkürliche Festnahmen kommen gelegentlich im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei gegen unliebsame Demonstrationen vor, waren bisher jedoch stets nur von kurzer Dauer. Unmenschliche oder erniedrigende Strafen (Prügel, Schläge) sind gesetzlich nicht vorgesehen. Ohne Anklage oder Urteil kann ein Inhaftierter maximal zehn Tage lang festgehalten werden. Es gibt Hinweise auf Fälle, in denen diese Frist überschritten wurde. Einzelne im Herbst 1995 wegen Waffen- oder Rauschgiftbesitzes verhaftete und verurteilte Oppositionelle beteuern, die betreffenden Gegenstände seien ihnen untergeschoben worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihre Verurteilung aufgrund von vorgeschobenen Straftaten erfolgte. Die Haftbedingungen sind ohne regionale oder gruppenorientierte Unterschiede sehr hart und werden von einigen Menschenrechtsorganisationen als menschenunwürdig bezeichnet. Im Jahr 2000 verstarben nach offiziellen georgischen Angaben 61 verurteilte Häftlinge und 5 Untersuchungshäftlinge. Internationale und lokale Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass Misshandlungen, Folter und insgesamt inhumane Haftbedingungen zu einigen dieser Todesfälle beigetragen haben. Der schlechte Zustand der sanitären Einrichtungen in den Haftanstalten und die unzureichende Versorgung der Häftlinge mit Nahrungsmitteln und Medikamenten wird von den zuständigen Behörden mit der schlechten Wirtschaftslage im Lande begründet. Wegen Energieknappheit können die Gefängnisse während des Winters oftmals nicht mit ausreichend Strom und Wärme versorgt werden. Mit Inkrafttreten des neuen Strafvollzugsgesetzes am 1. Januar 2000 ist die Zuständigkeit für die Strafanstalten vom Innenauf das Justizministerium übergegangen. Der im Oktober 2000 neu ernannte Justizminister Saakaschwili bemüht sich mit großem Elan um eine Verbesserung der Haftbedingungen und strebt als Ziel deren Anpassung an europäische Standards an. In einer zweistufigen Amnestie hat Präsident Schewardnadse im Jahr 1999 insgesamt 3.027 Häftlingen ihre Reststrafen erlassen. Im einer größeren Begnadigungsaktion vom April 2000 wurden ca. 80 Gefangene (darunter viele Straftäter mit politischem Hintergrund, v.a. Swiadisten) freigelassen, etwa 200 wurden die Reststrafen halbiert. In zwei weiteren Aktionen begnadigte Präsident Schewardnadse im Juni und August 2000 insgesamt 132 Häftlinge (in der Regel "allgemein" Kriminelle)." (Beilage ./21).

III. Diese Sachverhaltsfeststellungen gründen sich auf folgende Erwägungen:

1. Die unter Punkt II 1 getroffenen Feststellungen beruhen auf den - auch vom Bundesasylamt zugrunde gelegten -  Aussagen des Berufungswerbers zu seiner Identität in Verbindung mit dem vorgelegten georgischen Reisepass AS 24.

2. Die unter Punkt II 2 bis 5 getroffenen Feststellungen beruhen auf den Aussagen des Berufungswerbers und folgender diesbezüglicher Überlegungen: Das Bundesasylamt ist im angefochtenen Bescheid u.a. davon ausgegangen, dass der Berufungswerber "einfaches Mitglied der "Round Table - Free Georgia" -Bewegung sei und "in allgemeiner Form mit den Zviadisten als Gegner von Präsident Schevardnadse" sympathisieren würde. Dem Vorbringen des Berufungswerbers ist das Bundesasylamt in differenzierter Form gefolgt: Die Angaben zur persönlichen Identität seien aufgrund der vorgelegten unbedenklichen Personaldokumente nicht in Zweifel zu ziehen gewesen; an der Darstellung des Fluchtweges bestünden insofern Zweifel, als der Berufungswerber diesbezüglich bei der ersten Einvernahme bewusst falsche Angaben gemacht habe. Auch könne die Aussage des Berufungswerbers, er sei nicht in der Türkei geblieben, weil es dort sehr viele georgische Polizisten gebe, als wirklichkeitsfremd nicht nachvollzogen werden. Ebenso bedenklich erscheine die Aussage des Berufungswerbers, sein 1995 in Deutschland gestellter Asylantrag sei lediglich wegen eines Übersetzungsfehlers des Dolmetschers negativ beschieden worden. Bereits in diesem Zusammenhang vermittle der Berufungswerber das Bild einer nur teilweisen Bereitschaft zur Wiedergabe der Wirklichkeit, welches der Berufungswerber "auch in der entscheidungsrelevanten Darstellung der Fluchtgründe" nicht zu korrigieren in der Lage gewesen wäre.

Hinsichtlich der entscheidungsrelevanten Darstellung der Fluchtgründe hält das Bundesasylamt dem Berufungswerber zunächst entgegen, die von ihm "implizit vorgenommene Gleichsetzung" des "Runden Tisches" mit den zviadistischen Parteien entspreche nicht den Tatsachen; diesbezüglich verweist das Bundesasylamt auf eine ACCORD-Anfragebeantwortung vom 25.06.1999. Auch die Detailkenntnisse des Berufungswerbers, so zur Haltung der einzelnen Zviadistengruppierungen zu Manana Gamsakhurdia oder zur "Gesellschaft des Hl. Ilja des Gerechten", seien lediglich kursorisch und erweckten nicht den Eindruck einer näheren Vertrautheit, wie sie von einem engagierten Parteimitglied erwartet werden müsse. Diesbezügliche wurde in der Niederschrift des Bundesasylamtes vom 20.12.1999 Folgendes festgehalten:

"Frage: Ist die Zviadisten-Partei eine einheitliche Bewegung?
Antw.: Die Partei ist gespalten. Ich gehöre zu dem Teil "Freies Georgien", mein Parteiführer ist GOGI CHUZICHVILI.

Frage: Wie ist die Haltung Ihres Parteiflügels zu Manana Gamsakhurdia?
Antw.: Ich persönlich habe keine Meinung über sie.

Frage: Warum demonstrieren Sie dann gegen Ihre Festnahme?
Antw.: Das ist die Frau des Zviadisten-Führers.

Frage: Was wissen Sie über die Gesellschaft des Hl. Ilja des Gerechten?
Antw.: Das ist eine Bewegung innerhalb des "Runden Tisches"."

Die Berufungsbehörde teilt zunächst nicht die Auffassung des Bundesasylamtes, dass aus dieser - speziell die zviadistische Opposition betreffenden - äußerst kurzen Einvernahme abzuleiten wäre, der Berufungswerber besitze nur "kursorische Detailkenntnisse" über die zviadistische Opposition und erwecke daher nicht den Eindruck einer näheren Vertrautheit [mit dieser Opposition]. Die Berufungsbehörde hat in den drei Tagsatzungen zur Berufungsverhandlung geradezu gegenteilig den Eindruck gewonnen, dass der Berufungswerber diesbezüglich Detailkenntnisse über die - äußerst heterogene und in sich zerstrittene (siehe diesbezüglich Beilage ./6, S. 25 ff) - zviadistische Opposition besitzt (vgl. nur OZ 4, S. 3 bis 5). Stichhaltige Hinweise dafür, dass sich der Berufungswerber diese Detailkenntnisse nach der Einvernahme vor dem Bundesasylamt angeeignet hat - dies wird vom Bundesasylamt in seiner Stellungnahme OZ 7 als nicht unrealistische Möglichkeit bezeichnet - , liegen angesichts der kurzen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, aus der - wie dargelegt - "kursorische Detailkenntnisse" des Berufungswerbers nicht abzuleiten sind, nach Ansicht der Berufungsbehörde nicht vor.

Auch ist für die Berufungsbehörde nicht erkennbar, aus welchen Aussagen die "implizit vorgenommene Gleichsetzung" des "Runden Tisches" mit den zviadistischen Parteien ableitbar wäre; selbst wenn man dies aber unterstellen wollte, so ist dies für die Berufungsbehörde kein schlüssiges Argument für die "mangelnde Vertrautheit" [mit dieser Opposition], zumal es nicht als uncharakteristisch für Mitglieder einer marginalisierten und in sich zerstrittenen Opposition anzusehen wäre, andere Gruppierungen [mit auch weitgehend gleichartigen Überzeugungen] gegenüber der eigenen Gruppierung in ihrer Bedeutung zu ignorieren oder herabzusetzen (vgl. auch Beilage ./6, S. 26: Die zviadistischen Bewegungen und Parteien sind besonders schwer zu definieren, zumal einige den selben Namen tragen, obwohl sie durch und durch Rivalen sind und sich jede Gruppierung für den alleinigen Hüter der Aktivitäten des "Runden Tisches - Freies Georgien" von 1990 hält.)

Die Auffassung des Bundesasylamtes, der vom Berufungswerber vorgebrachte Vorfall vom April 1999 sei als "jeder Lebenserfahrung widersprechendes Konstrukt" zu werten, begründet das Bundesasylamt zunächst damit, dass nicht nachvollziehbar sei, dass der Berufungswerber zwei Mitglieder einer staatlichen Sondereinheit so lange unbeaufsichtigt in seiner Wohnung allein gelassen habe, dass diese Zeit gehabt hätten, ein Paket mit Drogen so in einem Sessel zwischen Armlehne und Sitz zu verstecken, dass der Berufungswerber diesen Umstand erst nach mehreren Stunden zufällig wahrgenommen habe. Die Berufungsbehörde kann diesbezüglich nicht erkennen, warum die bereits im erstinstanzlichen Verfahren getätigte Aussage des Berufungswerbers - ihm sei von den Männern gesagt worden, er solle Wasser holen, in dieser Zeit hätten sie das Paket versteckt - als gänzlich unplausibel anzusehen wäre; auch ist nicht ersichtlich, warum es nicht nachvollziehbar sein sollte, dass der Berufungswerber - der vorbringt, im Dezember 1998 seitens staatlicher Sicherheitskräfte massiv geschlagen und verletzt und einer Scheinexekution unterworfen worden zu sein; dieses Vorbringen wurde vom Bundesasylamt nicht als unglaubwürdig, sondern dahingehend beurteilt, dass diesbezügliche Feststellungen unterbleiben könnten, da auch bei Zutreffen dieses Vorbringens aus rechtlichen Erwägungen für den Berufungswerber nichts gewonnen wäre (vgl. AS 49) - dem "Ersuchen" zweier Männer einer Spezialeinheit, Wasser zu holen, nicht entsprechen sollte. Ebenso legt das Bundesasylamt nicht dar, warum es unplausibel sein soll, dass bei der vom Berufungswerber behaupteten nachfolgenden Hausdurchsuchung ihm - da keine Drogen gefunden wurden - Munition unterschoben wurde. Die Berufungsbehörde hält es im Übrigen auch nicht für "unschlüssig", dass der Berufungswerber "trotz dieses ausgeklügelten Planes" der Sicherheitsorgane, den Berufungswerber falsch zu beschuldigen, in der Folge zweimal wieder freigelassen wurde, verweist der Berufungswerber doch darauf, zunächst aufgrund von Protesten der (von ihm selbst im Voraus verständigten) Verwandten und Bekannten sowie aufgrund von Bezahlung von US $ 2.000 sowie vorerst mangels Beweisen - seine Fingerabdrücke seien nicht auf den Patronen gewesen - freigelassen worden zu sein und bei der zweiten Festnahme nur gegen Bezahlung von US $ 5.000,--  nicht der Staatsanwaltschaft übergeben worden zu sein (AS 26; OZ 4, S. 7). Schließlich ist für die Berufungsbehörde aus dem Umstand, dass sich der Berufungswerber nach dem Erhalt eines Schreibens der Staatsanwaltschaft bezüglich einer Anklage nicht zur Staatsanwaltschaft begeben hat, sondern sich bei den Eltern seiner Frau versteckt hielt, nicht abzuleiten, dass seine Angaben hinsichtlich der Geschehnisse 1999 nicht den Tatsachen entsprechen. Dass der Umstand, dass der Berufungsweber "keine Bedenken" gehabt habe, sich bei den Eltern seiner Frau aufzuhalten bzw. zu verstecken, gegen - wie das Bundesasylamt formuliert - "eine massive staatliche Verfolgung" spreche, mag in allgemeiner Form dahingehend zutreffen, dass bei unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben ein anderes Versteck nahe liegender erscheinen könnte; dass diese Situation jedoch im Zeitpunkt des Erhalts eines Schreibens der Staatsanwaltschaft bezüglich einer Anklage und der Aufforderung, Akteneinsicht zu nehmen, bestanden hat, behauptet der Berufungswerber nicht. Dass der Berufungswerber sich schließlich "nicht gescheut hat", sich der georgischen Grenzkontrolle auszusetzen, wird vom Berufungswerber dahingehend erklärt, dass er in einem Firmen-LKW der Fa. ausgereist ist und keine Kontrollen zu befürchten hatte (AS 23, OZ 8. S. 3), wobei diesbezüglich zu berücksichtigen ist, dass die georgisch-türkische Grenzkontrolle im Bereich von B. nicht von georgischen Kräften, sondern von russischen Grenzsoldaten sowie (abtrünnigen) adjarischen Zollorganen durchgeführt wird (Beilage ./12, S. 8).

Die Berufungsbehörde hält daher die dargelegten Argumente des Bundesasylamtes hinsichtlich der (teilweisen) Unglaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen für nicht stichhaltig. Auch aus dem persönlichen Eindruck, der vom Berufungswerber in den drei Tagsatzungen zur Berufungsverhandlung gewonnen werden konnte, ergeben sich für die Berufungsbehörde keine Hinweise darauf, dass das vom Berufungswerber erstattete Vorbringen betreffend die Ereignisse vom 00./00. 1999 - wie dies das Bundesasylamt in der Sache annimmt - als tatsachenwidriges Konstrukt anzusehen wäre, zumal auch im Berufungsverfahren keine gravierenden Widersprüche zum bisher Vorgebrachten aufgetreten sind. Hinzuweisen ist darauf, dass der Kern des Vorbringens des Berufungswerbers mit den festgestellten Verhältnisses in seinem Herkunftsland (vgl. oben, Punkt II 6, basierend auf dem Bericht des Dt. Auswärtigen Amtes Beilage ./21) in Einklang zu bringen ist, zumal die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden in Georgien weit hinter westlichen Standards zurückbleibt, Fälle von Bestechlichkeit und Erpressung durch Polizeibeamte an der Tagesordnung sind, Demonstranten von den Sicherheitsorganen eingeschüchtert werden, bei aktiver, friedlicher Mitarbeit in radikalen zviadistischen Organisationen Überwachungsmaßnahmen bis hin zu gelegentlichen Einschüchterungsversuchen und vorübergehender Verhaftung nicht auszuschließen sind und es auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Verurteilung von einzelnen im Herbst 1995 wegen Waffen- oder Rauschgiftbesitzes verhafteten und verurteilten Oppositionellen (die  beteuern, die betreffenden Gegenstände seien ihnen untergeschoben worden) aufgrund von vorgeschobenen Straftaten erfolgt ist (vgl. zu Letzterem auch die diesbezüglichen Hinweise in Beilage ./2: "Polizei und Sicherheitskräfte foltern, schlagen und misshandeln auf andere Art nach wie vor inhaftierte und festgenommene Personen, erzwingen Geständnisses und fabrizieren oder unterschieben Beweise"). Hinzu kommt, dass der Berufungswerber hinsichtlich der am 17.12.1998 erfolgten Vorfälle - bereits dem Bundesasylamt - einen Zeitungsbericht vorgelegt hat (AS 35 Rückseite), der ihn namentlich anführt, der Berufungswerber auch seine Mitgliedschaft bei der Organisation "Runder Tisch - Freies Georgien" bescheinigt hat (AS 32) und eine Bestätigung über seinen Krankenhausaufenthalt vorgelegt hat (AS 33 f). Bei einer Gesamtwürdigung ist die Berufungsbehörde daher der Auffassung, dass den Angaben des Berufungswerbers Glaubwürdigkeit beizumessen ist.

3. Die unter Punkt II 6 getroffenen Feststellungen stützen sich auf den zitierten Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes (der hier sprachlich adaptiert wiedergegeben wurde, längere Auslassung wurden gesondert gekennzeichnet) und folgender diesbezüglicher Überlegungen: Die Berufungsbehörde geht von der Tatsachengemäßheit dieser substantiierten und ausgewogenen Darstellung der Lage in Georgien aus, diese wird für die hier relevanten Bereiche der Menschrechtssituation (insbesondere hinsichtlich des Vorgehens von Sicherheitsbehörden und die Unabhängigkeit der Justiz) - im Wesentlichen und ungeachtet der Abweichungen im Detail - u.a. von den Beilagen ./2, ./3, ./4, ./7, ./8, ./22, ./Q, ./P und ./T unterstützt. Die Berufungsbehörde hält auch die Darstellung des Dt. Auswärtigen Amtes hinsichtlich der derzeitigen Situation der Zviadisten - keine offene massive staatliche Repression mehr, wie diese bis etwa zum Frühjahr 1994 stattfand, wo Anhänger Gamsakhurdias wegen ihrer zviadistischen Überzeugung gefoltert, verschleppt und inhaftiert wurden, aber nicht auszuschließende Überwachungsmaßnahmen bis hin zu gelegentlichen Einschüchterungsversuchen und vorübergehender Verhaftung gegenüber aktiven Vertretern ziviadistischer Gruppierungen sowie nicht auszuschließende Gerichtsverfahren aufgrund unterschobener Beweise - für überzeugend; auch wird diese Einschätzung im Wesentlichen durch die Beilagen ./2, ./9, ./16, ./17, ./22 und /Q unterstützt.

Sofern in Beilage ./5 demgegenüber davon ausgegangen wird, dass heute "politischer Aktivismus" [der Zviadisten] nicht mehr ein "relevanter Faktor für Verfolgung" in Georgien sei, so ist dieser allgemeinen Einschätzung nach Ansicht der Berufungsbehörde schon deshalb nicht zu folgen, weil diesbezüglich nicht offen gelegt wird, von welchem Begriffsverständnis dabei ausgegangen wurde, zumal die nach dem Sturz Gamsakhurdias (unstrittig) stattgefunden habenden Repressalien (Folter, Verschleppung und Inhaftierung von Zviadisten) hier als "Schikanierung" ["followers were harassed and faced obstacles to participating in the 1995 parliamentary elections"] bezeichnet werden, sodass nicht auszuschließen ist, dass die nunmehr nicht mehr gegebene offene staatliche Repression im massiver Form generell als fehlende Verfolgung gewertet wird; hinzu kommt, dass dieser Einschätzung auch deshalb Bedenken begegnen, da die weitere Feststellung, wonach Mitglieder der Familie Gamsakhurdias politische Kundgebungen veranstaltet hätten, ohne diesbezüglich "Schikanierung in irgendeiner Art" zu erwähnen, nach übereinstimmender Darstellung in anderen Dokumenten (vgl. etwa Beilagen ./9, ./17 und ./18) nicht zutrifft. Hinzu kommt, dass Beilage ./5 von 1999/2000 stammt, Beilage ./21 hingegen vom April 2001, somit für die aktuellere Entwicklung schon allgemein aussagekräftiger ist. Ebenso ist die ältere Einschätzung Beilage ./6, S. 30 f (gestützt auf Beobachtungen aus 1999) insofern, als sie "persecution" von Zviadisten verneint, aber die Möglichkeit von "pressure" nicht ausschließt, durchaus mit Beilage ./21 in Einklang zu bringen, zumal wiederum nicht auszuschließen ist, dass die nunmehr nicht mehr gegebene offene staatliche Repression im massiver Form generell als fehlende Verfolgung gewertet wird. Angesichts der Differenziertheit der Darstellung im Bericht Beilage ./21 war schließlich auch der diesbezüglich kurzen Auskunft OZ 18 nicht zu folgen, zumal diese jedenfalls nicht in der in Beilage ./21 zum Ausdruck kommenden Substantiiert- und Begründetheit die Frage der Behandlung von Zviadisten erörtert; die zum Ausdruck gebrachte Einschätzung, bei nicht prominenten Zviadisten bestehe "keine Verfolgung bei ausschließlich politischer Betätigung im Rahmen der georgischen Gesetze" enthält vor dem Hintergrund des rechtsstaatlichen Standards nicht entsprechenden Vorgehens georgischer Sicherheitsbehörden überdies keine Erörterung der - hier relevanten - Frage, ob Zviadisten allenfalls zu Unrecht kriminelle Straftaten unterschoben werden, sodass deren Inhaftierung sich nicht als (zulässige) strafrechtliche, sondern als politische Verfolgung darstellt. Angesichts all dessen war daher nach Ansicht der Berufungsbehörde der differenzierten und substantiierten Darstellung des Dt. Auswärtigem Amtes Beilage ./21 zu folgen.


IV. Der festgestellte Sachverhalt ist rechtlich wie folgt zu beurteilen:

1. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318).

Im hier vorliegenden Fall hält nun die Berufungsbehörde die Furcht des Berufungswerbers, aus asylrelevanten Gründen verfolgt zu werden, für wohlbegründet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Berufungswerber rund sechs Monate vor seiner Ausreise massiv misshandelt und einer Scheinexekution unterzogen, ihm nachfolgend Drogen und Munition unterschoben und [hinsichtlich der Munition] ein Strafverfahren eingeleitet wurde und er sich diesem durch Flucht entzogen hat. Da der Berufungswerber bei einer Rückkehr jedenfalls mit einer Fortsetzung dieses Verfahrens und mit seiner Festnahme rechnen muss, es aber insbesondere in den ersten zwei oder drei Tagen nach einer Festnahme zu Gewaltanwendung (Schläge, mitunter auch Elektroschocks) gegen Häftlinge durch die sie vernehmenden Polizeibeamten mit dem regelmäßigen Ziel der Erpressung von Geständnissen und belastenden Aussagen gegen mutmaßliche Mittäter kommt, ist es schon aus diesem Grund objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber einen ungerechtfertigten Eingriff in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen befürchtet, der geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Hinzu kommt, dass im Falle der nicht unrealistischen Verhängung der Untersuchungshaft der Berufungswerber schwere Misshandlungen und Folterungen befürchten muss und er äußerst schwierige, nicht selten inhumane Haftbedingungen aufgrund überfüllter, baulich wie sanitär inakzeptabler Justizvollzugsanstalten zu gewärtigen hat. Dazu kommt, dass der Berufungswerber - ungeachtet der als positiv zu bewertenden legislativen Reformen - auch weiterhin damit rechnen muss, dass die Unabhängigkeit der Justiz noch nicht gewährleistet ist und die georgische Strafrechtspraxis modernen rechtsstaatlichen Standards noch nicht entspricht, zumal u.a. während des Gerichtsverfahrens die ständige Anwesenheit eines Anwalts nicht gewährleistet ist, Anwälte den mangelnden Zugang zu Prozessakten beklagen, die generell mangelnde Transparenz des Verfahrensablaufs problematisch ist und auch direkte Einflussnahmen hoher Regierungsstellen auf Entscheidungen der Gerichte nicht auszuschließen sind. Angesicht all dessen wäre es dem Berufungswerber nach Ansicht der Berufungsbehörde - anders als dies offenbar das Bundesasylamt [allerdings basierend auf anderen Sachverhaltsfeststellungen] annimmt (vgl. AS 50) - auch nicht zumutbar, sich einem Gerichtsverfahren zur Entkräftung der gegen ihn zu Unrecht erhobenen strafrechtlichen Anschuldigungen zu stellen. Selbst wenn man dem nicht folgen wollte, wäre - unabhängig vom anhängigen Strafverfahren - davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund der festgestellten Verhältnisse in Georgien und angesichts der massiven Übergriffe auf den Berufungswerber in der Vergangenheit sich die Gefahr neuerlicher Übergriffe der Sicherheitskräfte wegen zviadistischer Aktivitäten im Falle des Berufungswerbers nicht mehr nur als entfernte Möglichkeit darstellt.

Da die dem Berufungswerber drohende Verfolgungsgefahr ihre Ursache in dessen politischer Gesinnung hat, ist es im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates zu bedienen. Da weiters keine Hinweise darauf hervorgekommen sind, dass einer der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte, war spruchgemäß Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

2. Dem Beweisantrag des Bundesasylamtes (OZ 7, Punkt 3) auf "amtswegige Beischaffung des Asylaktes des BW [Berufungswerbers] aus der BR Deutschland", um "eine Gesamtbeurteilung der Glaubwürdigkeit des BW vornehmen zu können (insb zur Frage, welche Kenntnisse über die Zviadistenbewegung der BW in seinem deutschen Asylverfahren gezeigt hat und was er damals zur Begründung seines Asylantrages vorgebracht hat)", war schon deshalb nicht zu entsprechen, da dies auf die Einholung eines Erkundungsbeweises hinausliefe, den aufzunehmen die Berufungsbehörde nicht gehalten ist (vgl. z.B. VwGH 19.02.2002, Zl. 2001/14/0207; VwGH 11.09.2001, Zl. 99/21/0277; VwGH 01.07.1999, Zl. 98/21/0175; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 12 ff zu § 46 AVG zitierte Rechtsprechung). Im Übrigen stellt die Berufung auf einen Akt schlechthin kein zulässiges Beweisanbot dar (vgl. VwGH 22.03.2002, Zl. 99/02/0147 und die bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I, 2. Aufl. 1998, E 94 zu § 39 AVG zitierte Rechtsprechung). Der weitere Beweisantrag des Bundesasylamtes (OZ 7, Punkt 4) auf Einholung von "Informationen bei der Schweizer Asylbehörde über den dortigen Verfahrensstand bezüglich der Familienangehörigen des BW" stellt sich nach Auffassung der Berufungsbehörde ebenfalls als unzulässiger Erkundungsbeweis dar; überdies wäre nach Auffassung der Berufungsbehörde die Frage des "Verfahrensstandes" der Familienangehörigen des Berufungswerbers in deren in der Schweiz durchgeführten Asylverfahren im hier gegenständlichen Verfahren unerheblich.

3. Dieser Bescheid wurde gemäß § 67g Abs. 1 AVG am 30.01.2002 öffentlich verkündet. 

