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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
20.08.2002
Geschäftszahl
221.634/11-II/04/02
Spruch

B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF
BGBl. I Nr.82/2001 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 12.6.2001 und am 13.5.2002, entschieden:

Die Berufung des M. F. vom 8.3.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.2.2001, Zl 00 16.465-BAT, wird gemäß den
§§ 7,8 AsylG abgewiesen.
Text
B E G R Ü N D U N G

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag der nunmehrigen Berufungswerbers vom "21.11.2000" (an diesem Tag langte der mit
"19-11-2000" protokollierte Antrag beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, ein) gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I) und weiters ausgesprochen, dass die "Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung" der nunmehrigen Berufungswerbers nach Pakistan gemäß § 8 AsylG zulässig sei (Spruchteil II).

Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung.

I.

Der unabhängige Bundesasylsenat stellte zunächst auf Grund der Aktenlage fest:

a) Vom Bundesasylamt wurde der nunmehrige Berufungswerber am 15.2.2001 einvernommen; die hierüber angelegten Niederschriften lauten auszugsweise bzw. im Wesentlichen wie folgt:

aa) Erste Niederschrift ("Beginn: 08.00 Uhr"):

"1. Nationale:

Name:    F.
Geschlecht:    männlich
Vorname:    M.
Geboren am:  00.00.1984 PAKISTAN
Staatsangeh.:  Pakistan
Volksgruppe:  sonst. Volksgruppe
Religion:    Moslem
Familienstand:  led
Eltern:      U. H., 50 J.; und M. B.

...

10. Weitere Angaben:

...

Ich habe sonst noch nie um Asyl angesucht. Auch habe ich noch nie um ein Visum angesucht. Ein Schlepper organisierte für mich einen Reisepass. Dieser Pass war mit meinem Namen und meinem Lichtbild versehen. Der Pass wurde vom Passamt im 00. 2000 ausgestellt. Mein Onkel hat dies für mich organisiert.
Auf Befragung gebe ich an, dass ich nicht weiß, ob es sich hierbei um einen echten oder gefälschten Pass handelte.

Zuletzt lebte ich bei meinem Onkel namens M. A. in B.

Frage: Wann haben Sie die Adresse des Vaters verlassen ?
Antwort: Ich verließ meinen Vater Ende des Jahres 1999 und begab mich zu meinem Onkel nach B.
Am 00. oder 00.00.2000 fuhr ich mit meinem Onkel in einem PKW von B. nach Islamabad. Noch am gleichen Tag flog ich mit der Fluglinie PIA nach Q. In Q. hielt ich mich drei Tage lang auf.

Mein Onkel organisierte für mich in Q. einen Schlepper. Am 00.00.2000 musste ich gemeinsam mit drei weiteren Flüchtlingen - es waren Afghanen - die Ladefläche eines LKW's besteigen. Die Weiterreise dauerte 14 Tage lang, bis ich dann über mir unbekannte Länder in Österreich ankam.

...

Ich bin nicht Mitglied einer Partei oder sonstigen Organisation."

ab) Zweite Niederschrift ("Beginn: 08.45 Uhr"):

"Frage: Aus welchem Grund haben Sie Pakistan verlassen ?
Antwort: Mein Vater war ein Mitglied der Pakistan Muslime League (PML) - wobei ich nicht sagen kann, welcher Gruppe er angehörte.

Ende des Jahres 1999 kam die Polizei zu uns nach Hause. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.
Auf Befragung gebe ich an, dass ich mich bei meinem Onkel in B. aufhielt.

Meinem Vater gelang es irgendwie von zu Hause zu fliehen. Deshalb kam die Polizei zu meinem Onkel, wo ich aufhältig war.

Auf Befragung gebe ich an, dass ich noch im Kontakt mit meinem Vater stand, als ich bei meinem Onkel aufhältig war.

Frage: Wissen Sie, was die Polizei von Ihrem Vater gewollt habe ?
Antwort: Darüber kann ich nichts sagen.

Frage: Aus welchem Grund haben Sie nicht bei Ihrem Vater gelebt, sondern bei Ihrem Onkel in B. ?
Antwort: Dies war grundlos. Seit dem Jahre 1997 lebte ich bei meinem Onkel.

Auf Befragung gebe ich an, dass ich mich - bevor die Polizei zu meinem Onkel fuhr - zu meiner Tante namens A. B. nach C. begeben habe. C. liegt ca. 60 km von B. entfernt.

Frage: Auf welche Art und Weise haben Sie erfahren, dass sich die Polizei zu Ihrem Onkel begeben wird ?
Antwort: Ein Nachbar rief meinen Onkel an, dass die Polizei in B. sei und dass die Polizei zu uns kommen würde.
Frage: Woher hatte der Nachbar die Information, dass sich die Polizei zu Ihrem Onkel begeben wird ?
Antwort: Die Polizei habe den Nachbarn gefragt, wo die Kinder von U. H. leben würden. Deshalb nahm der Nachbar an, dass die Polizei zu dem Onkel kommen würden.

Frage: Wann ist die Polizei zu dem Onkel gekommen ?
Antwort: Das weiß ich nicht.

Frage: Wann haben Sie sich zu Ihrer Tante begeben ?
Antwort: Ich begab mich noch an dem Tag zur Tante, als der Nachbar mitteilte, dass die Polizei kommen würde.

Auf Befragung gebe ich an, dass die Polizei einen Tag - nachdem diese  bei meinem Vater gewesen ist - zu meinem Onkel gekommen ist. Dies war noch Ende des Jahres 1999 - wobei ich das genaue Datum nicht nennen kann.

Frage: Wissen Sie, was die Polizei beim Onkel getan hat bzw. gewollt hat ?
Antwort: Mein Onkel teilte mir mit, dass die Polizei mich verhaften wollte.

Frage: Aus welchem Grund sollte die Polizei ein Kind verhaften wollen ?
Antwort: Auf der Anzeige, die gegen meinen Vater vorliegen würde, war auch mein Name vermerkt. Ich weiß nicht, wie es zu der Anzeige gekommen ist.

Frage: Wissen Sie, weshalb der Vater angezeigt worden ist ?
Antwort: Nein, das weiß ich nicht.

Frage: Warum soll Ihr Name auf der Anzeige vermerkt gewesen sein ?
Antwort: Das weiß ich nicht, darüber kann ich nichts sagen.

Auf Befragung gebe ich an, dass ich mich bis zum 00. 2000 bei der Tante aufhielt.
Dann begab ich mich zu meiner anderen Tante namens I. B. nach S., dies ist 20 km von C. entfernt. Dort hielt ich mich drei Monate lang auf. In weiterer Folge begab ich mich wieder zu meinem Onkel nach B., von wo aus ich die Ausreise angetreten habe.

Auf Befragung gebe ich an, dass ich von meinem Onkel erfuhr, dass mein Vater Ende des Jahres 1999 festgenommen wurde und nicht mehr freigelassen wurde. Der Kontakt zum Vater brach dann ab.
Frage: Wann haben Sie dies von Ihrem Onkel erfahren ?
Antwort: Als ich wieder zu meinem Onkel zurückkehrte, teilte er mir davon mit.

Frage: Aus welchem Grund ist Ihr Vater festgenommen worden ?
Antwort: Ich weiß nur, dass mein Vater Mitglied der PML war. Mehr habe ich nicht erfahren. Den genauen Grund der Festnahme kann ich nicht anführen.

Frage: Sind noch weitere Schritte von Seiten der Behörden gegen Ihre Person vorgenommen worden ?
Antwort: Ich erfuhr von meiner Tante, dass die Polizei auch in C. und in S. gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich mich bereits wieder bei meinem Onkel in B. auf.

Frage: Aus welchem konkreten Grund haben Sie letztendlich im 00. 2000 Pakistan verlassen ?
Antwort: Ich hatte Angst, vor einer Festnahme von Seiten der Polizei.

Frage: Aus welchem Grund haben Sie nicht bereits früher die Ausreise aus Pakistan angetreten ?
Antwort: Ich versuchte mich bei meiner Tante zu verstecken, jedoch hat die Polizei immer wieder erfahren, wo ich aufhältig bin. Deshalb habe ich letztendlich die Ausreise angetreten.

Frage: Haben Sie sich bzw. Ihr Vater jemals an einen Anwalt gewandt ?
Antwort: Nein.

Frage: Was würden Sie bei einer Rückkehr in Ihr Heimatland befürchten ?
Antwort: Ich befürchte, von der Polizei verhaftet zu werden, dies wegen meines Vaters.

Frage: Was hat dies mit Ihrem Vater zu tun ?
Antwort: Ich weiß nicht, weshalb man mich verhaften will.

Ich nehme zur Kenntnis, das Pakistan über ein ordentliches Rechtssystem und Gerichtsbarkeit verfügt und hätten somit einen Anwalt nehmen können, und Ihre Unschuld zu beweisen. Ich möchte dazu anführen, dass die Polizei mich wegen meines Vaters verhaften wollte. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.

Frage: Aus welchem Grund hat die Polizei Sie nie bei Ihren Verwandten - also Onkel und den Tanten - aufgegriffen, da Sie sich jeweils mehrere Monate lang bei den Verwandten aufhielten ?
Antwort: Ich hielt mich versteckt auf. Die Polizei hat nicht gewusst, wo ich aufhältig war. Diese hat immer im nachhinein erfahren, wo ich aufhältig war.

Frage: Haben Sie der Niederschrift noch etwas hinzuzufügen ?
Antwort: Nein.

Frage des Vertreters: Welche Funktion hatte Ihr Vater als
Parteimitglied der PML ?
Antwort: Das weiß ich nicht.

Frage des Vertreters: Waren Sie jemals im Gefängnis bei
Ihrem Vater ?
Antwort: Nein."

b) Das Bundesasylamt bewertete dieses Vorbringen des nunmehrigen Berufungswerbers wie folgt:

"Die erkennende Behörde kann nicht ausschließen, dass die heimatlichen Behörden nach Ihrer Person gesucht haben wollen.

Bezüglich der Behauptung, dass die heimatlichen Behörden Sie bei den jeweiligen Verwandten nicht angetroffen haben wollen, weil diese nicht gewusst hätten, wo Sie aufhältig seien und diese auch erst immer im nachhinein erfahren hätten, wo Sie aufhältig seien, konnte Ihnen die erkennende Behörde keinen Glauben schenken. Denn hätten die heimatlichen Behörden Ihres Heimatlandes tatsächlich Interesse an Ihrer Person gehabt, hätten diese sehr wohl in Erfahrung bringen können, wo Sie aufhältig seien, da man Sie bzw. Ihre Verwandten mit Sicherheit unter Beobachtung gestellt hätte und somit die jeweiligen Ortswechsel auch gewusst hätte. Es kann auch angenommen werden, dass die heimatlichen Behörden Sie bei Ihrem Onkel in B. angetroffen hätten, da Sie zu diesem - nach der erwähnten Suche durch die Polizei - wieder zurückgekehrt seien.
Auch ist es für die erkennende Behörde nicht glaubhaft, dass Sie sich sofort nach dem Telefonat des Nachbars zu Ihrer Tante begeben haben wollen, da Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, was genau die Polizei wissen habe wollen bzw. gegen wen sie ermitteln würden, sondern hätten vielmehr in B. zugewartet, was die Polizei gewollt habe und hätten Sie erst im Anschluss daran weitere Schritte - welcher Art auch immer - unternommen.
Weiters ergab sich ein Widerspruch in Ihrem Vorbringen. So führten Sie einerseits bei der Einvernahme zum Fluchtweg aus, dass Sie Ende des Jahres 1999 Ihren Vater verlassen hätten und sich zu Ihrem Onkel nach B. begeben hätten und andererseits führten Sie im Zuge der Einvernahme zu Ihren Fluchtgründen aus, dass Sie seit dem Jahre 1997 grundlos bei Ihrem Onkel in B. gelebt haben wollen.

Aufgrund der nicht nachvollziehbaren und widersprüchlichen Sachverhalte wird Ihnen in diesem Punkt Ihres Vorbringens die Glaubwürdigkeit aberkannt." -

und gelangte sodann in rechtlicher Hinsicht mit nachstehender Begründung:

" ...

Die von Ihnen vorgebrachte Suche durch die Polizei weist nicht die für eine Asylgewährung erforderliche Intensität auf. So kann von wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nämlich erst dann gesprochen werden, wenn die Zustände im Heimatland des Asylwerbers aus objektiver Sicht dergestalt sind, dass ein weiterer Verbleib des Flüchtlings unerträglich geworden ist.

Bezüglich der Behauptung, dass Sie mit einer Verhaftung bzw. Haftstrafe in Ihrem Heimatland zu rechnen haben, ist folgendes auszuführen:
Wie bereits in den (im angefochtenen Bescheid enthaltenen, umfänglichen, jedoch dem Berufungswerber offenbar zuvor nicht zur Kenntnis gebrachten) Feststellungen (zum Herkunftsstaat des Berufungswerbers) ausgeführt, verfügt Pakistan über ein weitgehend funktionierendes Rechtssystem und kann deshalb auch ausgeschlossen werden, dass Sie zu Unrecht verurteilt werden. Auch kann es jeden Bürger eines jeden Staates widerfahren, wegen falschen Verdachtes in ein Straf- bzw. Ermittlungsverfahren einbezogen zu werden. Es ist Ihnen zuzumuten, Ihre Unschuld vor den zuständigen Gerichten zu beweisen.

Sie vermochten also, insgesamt beurteilt, nichts vorzubringen, was unter einem der Tatbestände der Genfer Flüchtlingskonvention subsumierbar wäre. Sie sind demnach nicht Flüchtling im Sinne dieser internationalen Norm. Ihnen konnte aus diesem Grunde Asyl nicht gewährt werden.

...

Es ist nicht davon auszugehen, dass Sie in Pakistan auf Grund des von Ihnen gesetzten Verhaltens mit derartigen Maßnahmen zu rechnen haben, die ein Abschiebungshindernis darstellen würden.

Die Behörde gelangt zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass Sie im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefen, in Pakistan einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen war, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig ist." -

zu dem eingangs dargestellten, für den Berufungswerber vollständig negativen Ergebnis.


c) Berufend wird im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

ca) Eigentliche Berufung vom 8.3.2001:

" ...

Entgegen der Ansicht des Bundesasylamtes erfülle ich die Voraussetzungen für die Asylgewährung, da mir in meinem Heimatstaat Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention droht.

...
Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Pakistan ist                      gemäß § 8 AsylG 1997 nicht zulässig, da mir in meiner Heimat unmenschliche Behandlung oder Strafe im Sinne des § 57 FrG droht."

cb) "Berufungsergänzung" vom 12.3.2001:

"Ich bin pakistanischer Staatsbürger, Moslem und als Flüchtling nach Österreich eingereist. Mein Vater war Mitglied der Pakistan Muslime League  (PML). Ich lebte seit 1997 bei meinem Onkel in B. Die meiste Zeit lebte ich dort, manchmal besuchte ich meinen Vater. Ich lebte bei meinem Onkel, weil wir uns sehr gut verstehen. Ende 1999 kam die Polizei zu meinem Vater nach Hause. Mein Vater war aber bereits vorher geflüchtet. Einen Tag später kam die Polizei zu meinem Onkel. Ein Nachbar hatte meinen Onkel angerufen und ihm gesagt, dass die Polizei zu uns kommen würde. Der Nachbar wusste das, weil ihn die Polizei gefragt hatte, wo die Kinder von U. H. (meinem Vater) leben. Noch am selben Tag begab ich mich zu meiner Tante A. B. in C. Mein Onkel teilte mir dann mit, dass die Polizei mich verhaften wollte. Auf der Anzeige, die gegen meinen Vater gerichtet war, schien auch mein Name auf. Bis 00. 2000 war ich bei meiner Tante. Dann ging ich zu einer anderen Tante, I. B., nach S. Dort war ich 3 Monate. Danach ging ich wieder zu meinem Onkel, von wo aus ich flüchtete. Mein Onkel sagte mir, dass mein Vater Ende 1999 festgenommen und nicht mehr freigelassen worden war. Die Polizei suchte mich auch in C. und S. Zu dieser Zeit war ich aber wieder in B. bei meinem Onkel. Mein Vater wurde festgenommen, weil er Mitglied der PML war. Die Polizei nahm viele PML Mitglieder fest. Ich hatte versucht, mich bei meinen Verwandten zu verstecken, aber die Polizei hatte immer wieder herausgefunden, wo ich war, also flüchtete ich im 00. 2000 aus Pakistan, da ich Angst hatte, von der Polizei wegen meines Vaters festgenommen zu werden. Im Falle meiner Rückkehr nach Pakistan muss ich mit meiner Festnahme oder noch Schlimmerem rechnen.

Beweis: meine Einvernahme.

Die Menschenrechtssituation in Pakistan gibt Grund zur Sorge:

...

Ich unterlag ,Verfolgung':

...

Nicht nur bereits erlittene Verfolgungshandlungen, sondern auch wohlbegründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung sind dem Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention immanent. Es ist eine Gefahrenprognose zu stellen:

...
Das Vorliegen tatsächlicher Verfolgung (nämlich meiner Person), ist also nicht erforderlich, um Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Es reicht aus, wenn auf Grund der äußeren Umstände und allenfalls bereits geschehener Ereignisse die Gefahr einer Verfolgung gegeben ist (vgl. das Erkenntnis des VwGH vom 12.9.1996).

Ich werde in Pakistan wegen der Mitgliedschaft meines Vaters bei der PML verfolgt.

Zur Situation von PML-Mitgliedern in Pakistan:

...

Die Behörde hält mir vor, es sei nicht glaubwürdig, dass mich  die pakistanischen Behörden bei meinen Verwandten nicht angetroffen haben und erst im nachhinein erfahren haben, wo ich aufhältig war.
Die Beurteilung meines diesbezüglichen Vorbringens als unglaubwürdig ist willkürlich. Ich war immer nur für bestimmte Zeit bei den einzelnen Verwandten, weshalb mich die Polizei nicht aufgreifen konnte. Wäre ich länger bei ihnen geblieben, hätte mich die Polizei vermutlich gefunden und festgenommen.

Für die Behörde ist weiters nicht glaubhaft, dass ich mich sofort nach dem Telefonat meines Nachbars zu meiner Tante begeben habe, da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst habe, was die Polizei  will.
Mein Vater war Mitglied der PML, ich hatte Angst, dass ich deshalb von der Polizei festgenommen werden könnte. Dass ich aus diesem Grund umgehend bei einer anderen Verwandten, nämlich meiner Tante, Schutz suchte, erscheint nur logisch.

Die Behörde hält mir schließlich vor, dass es mir zuzumuten gewesen wäre, meine Unschuld vor den zuständigen Gerichten zu beweisen. Dies war mir eben nicht zumutbar.

Zum Justizsystem in Pakistan:

...

Es kann also in keiner Weise von einem funktionierenden Justizsystem in Pakistan gesprochen werden.

Sollte ich in die Hände der Polizei geraten, müsste ich fürchten, von dieser schwerste Menschenrechtsverletzungen zu erleiden:

...

Die Behörde hat es verabsäumt, sich mit der Situation von PML-Mitgliedern in Pakistan zu befassen. Die Feststellungen der Behörde im angefochtenen Bescheid zur Lage in Pakistan erschöpften sich in allgemeinen Ausführungen, ohne auf die Situation von PML-Mitgliedern auch nur annähernd einzugehen. Es liegen hier also schwerwiegende Mängel bei der Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes vor."


II.

Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 12.6.2001 und am 13.5.2002 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung im Gegenstande durch, wobei diese an beiden Terminen jeweils mit einer Reihe weiterer Verhandlungen (über die Berufungen mehrerer anderer, aus demselben Herkunftsstaat stammende Asylwerber) verbunden wurde:

Die für dieses Verfahren maßgeblichen Teile der Verhandlungsschriften lauten wie folgt:

a) Verhandlungsschrift vom 12.6.2001 (in der der Berufungswerber dieses Verfahrens stets als "BW VI" bezeichnet wurde):


"Auf die Aufforderung des VL, ihre aktuelle Gefährdungssituation zusammengefasst darzulegen geben die BW an:

...

BW VI: Mein Vater war Mitglied der PML (Vorsitzender Navaz SHARIF), welchen Rang oder welche Funktion er hatte, vermag ich nicht anzugeben. Nachdem das Militär die Macht übernommen hatte, sollte mein Vater verhaftet werden; es gelang ihm zunächst zu fliehen, er wurde jedoch, wie mir mein Onkel ca. 4 Monate später mitgeteilt hat, schließlich doch verhaftet. Mir wurde mitgeteilt, dass auch ich verhaftet werden solle (im Zusammenhang mit meinem Vater, näheres weiß ich nicht). Daraufhin habe ich Pakistan verlassen.
Ergänzend befragt gebe ich an, dass ich, nachdem mir die Verhaftung meines Vaters mitgeteilt worden war, weder persönlichen Kontakt mit ihm hatte noch auch weiß, ob er überhaupt noch inhaftiert ist.

...

In den Verfahren III und VI werden den BW gemäß § 45 Abs 3 AVG zur Kenntnis gebracht:

a) ai - Jahresbericht 2001 (Berichtszeitraum 2000, deutsche
wie englische Fassung, vom 30.5.2001)
b) NZZ vom 27.3.2001, Seite 3 (,Spaltung der Muslim-Liga in
Pakistan')
c) dBAaFl/Informationszentrum - Pakistan ... Porträt der
...PML-N, Januar 2001, Auszug (Seiten 8 und 9)
d) e-mail des Priv.Doz. Dr. E. O. (Auszug, ,Meine
Presserecherchen ... Stillhalteabkommen')
e) US- Department of State, Country Reports an Human Rights
Practices 2000, Pakistan (vom Februar 2001), Einleitung und
Section 1 lit d, von ;The Government detained  .... public
order charge'

VL entnimmt diesen Informationen vorläufig, dass gegenwärtig von einer nennenswerten politischen Verfolgung von Angehörigen der PML wegen deren Mitgliedschaft in dieser Partei in Pakistan nicht gesprochen werden könne, vielmehr - abgesehen von dem engsten Kreis von Navaz SHARIF - Angehörige der PML allenfalls kurzzeitig, in Zusammenhang mit Übertretungen des Demonstrationsverbotes, inhaftiert werden, wobei jedoch insbesondere das Parteiesteblishment (Mandatsträger) nicht mit der Opposition, sondern mit der Militärregierung kooperieren.

Beide BW (im Verfahren VI BWV) bestätigen die Nachvollziehbarkeit der vorläufigen Beurteilung des VL.

Auf Antrag der BW wird ihnen eine Frist von 10 Wochen, gerechnet vom heutigen Tage, gewährt, um dieser vorläufigen Beurteilung allenfalls fundiert entgegenzutreten.

Binnen gleicher Frist besteht die Gelegenheit, sämtliche sonst geeignet erscheinende Bescheinigungsmittel vorzulegen."

b) Verhandlungsschrift vom 13.5.2002 (in der der Berufungswerber dieses Verfahrens stets als "BW V" bezeichnet wurde)

" ...

VL beauftragt nunmehr SV mit der Erstellung eines Gutachtens zur gegenwärtigen aktuellen politischen Lage in Pakistan, mit besonderem Blick auf eine Gefährdung von Anhängern der PML, unter konkreter Würdigung der bisherigen Vorbringen der BW.

SV führt gutächtlich aus:

I. Zunächst verweise ich auf mein schriftliches Gutachten ,zur Lage in Pakistan Jänner 2002', und hier auf die Fragen Nr. 1 (Stellt die Tatsache, Mitglied einer politischen Partei zu sein, allein ein Risiko dar, von der gegenwärtigen Regierung verfolgt zu werden?), 3 (Wie zuverlässig ist das Gerichtswesen?), 4 (Sind Fälle bekannt, wo allein die Tatsache im Ausland um Asyl angesucht zu haben, bei der Rückkehr nach Pakistan Verfolgung nach sich gezogen hat?), 5 (Wenn jemand beispielsweise in Karatschi wegen unzutreffender Vorwürfe von den Behörden verfolgt wird, besteht für diese Person das Risiko, auch in Lahore oder einer anderen großen Stadt von den Behörden verfolgt zu werden?), 7 (Wie ist die Arbeit der Polizei zu beurteilen?), 8 (Welche anderen Entwicklungen sind seit dem Militärputsch durchPervez Musharraf 1999 eingetreten?).
II. In Ergänzung hiezu führe ich aus:

1. Von einem Naheverhältnis der PPP zur gegenwärtigen Militärregierung, das es erlauben würde, eine unbegründete Strafverfolgung von politischen Gegnern (etwa PML-Mitgliedern) herbeizuführen, kann meines Erachtens derzeit nicht gesprochen werden. Vielmehr befindet sich die PPP weiterhin in starker Opposition zur Regierung. Hingegen gibt es einige Absplitterungen der PML, die auf einen pro-MUSHARRAF-Kurs eingeschwenkt sind. Diese Einschätzungen wird auch durch eine Auskunft von Bernhard Imhasly, dem Südasien-Korrespondenten der NZZ, vom 24.4.2002 bestätigt (siehe Beilage).
Dies heißt jedoch nicht, dass nicht der PML angehörige Politiker, die sich im Gegensatz zur jetzigen Regierung befinden, nicht gefährdet wären (so berichtet Human Rights Watch Report 2001 vom Fall eines am 28.11.1999 verhafteten und gefolterten Abgeordneten der PML im Parlament des Bundesstaates Punjab).

2. Hinsichtlich des allgemeinen atmosphärischen Hintergrunds ist zu sagen, dass es gegenwärtig (bzw. bereits seit einigen Monaten nach der Machtübernahme durch MUSHARRAF) im Vergleich zu früher - in welcher PPP und PML erbittert um die Macht konkurriert haben - zu einer Entspannung zwischen beiden Parteien gekommen ist (in Zeitungsberichten wird von ,like-minded parties' gesprochen, was sich auf die Gegnerschaft zu MUSHARRAF und den Wunsch nach der Rückkehr zur Demokratie bezieht). Bereits daraus lässt sich schließen, dass jedenfalls gegenwärtig die Motivation der Mitglieder der PPP den BW zu verfolgen, nicht mehr so groß wie ehedem sein dürfte. Hinzu kommt, dass die logistische Kapazität einer Oppositionspartei, eine bestimmte Person wie den BW, in Pakistan auszuforschen, wahrscheinlich nicht ausreicht, zumal sie, da nicht mehr an der Regierung, über keine staatlichen Machtmittel verfügt, und selbst die staatlichen Machtmittel hierfür kaum ausreichen.

3. Die Einschätzung des VL am ersten Termin der Verhandlung, d. h. am 12.6.01, dass Angehörige der PML in der Regel nicht allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft verfolgt würden, sondern allenfalls kurzfristig festgenommen, um Demonstrationen und Versammlungen zu verhindern, trifft im Wesentlichen weiterhin zu. Ebenso, dass die Führer einiger PML-Splittergruppen um eine Annäherung an die Regierung bemüht sind.

Zu den BW im einzelnen:

...

Zu BW V:
Die vorgelegten allgemeinen Unterlagen (der Berufungswerber hatte in Reaktion auf die am ersten Verhandlungstermin ergangene Aufforderung unterm 25.7.2001 eine Stellungnahme erstattet, der mehrere Medienberichte beigelegt waren) ändern nichts an meiner obigen Einschätzung der asylrelevanten Lage in Pakistan, zumal mir die meisten zitierten Dokumente bekannt waren und bei meiner Beurteilung herangezogen wurden. Zu den zitierten Massenfestnahmen von Parteiaktivisten möchte ich ergänzen, dass im AI-Bericht 2001 (Berichtszeitraum 2000) erwähnt wird, dass die meisten betroffenen ,activists' nach kurzer Zeit wieder freigelassen wurden und die ,politicians' gegen Kaution freikamen.
Demgemäss halte ich die Gefahr, dass BW V Opfer staatlicher Verfolgung werden könnte, für sehr gering. Sein Vater wurde angeblich wegen bloßer Mitgliedschaft inhaftiert.
Vergleichbare Fälle sind zwar bekannt, jedoch wurden die Betroffenen nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Dass dem BW selbst allein aus der Parteimitgliedschaft des Vaters ernsthafte Schwierigkeiten erwachsen könnten, scheint mir sehr unwahrscheinlich.

...

Stellungnahme der BW, nachdem ihnen sowohl die angeführten Teile des schriftlichen Gutachtens wie die nachfolgenden ergänzenden Ausführungen des SV in Urdu zur Kenntnis gebracht worden sind:

...

BW IV:
Ich fühle mich zu Hause, d. h. in meiner engeren Heimat, gefährdet; woanders hin kann ich nicht gehen.

SV, vom VL ergänzend darüber befragt, ob und diesfalls welche Hindernisse einer Wohnsitzverlegung etwa des BW IV in eine der im schriftlichen Gutachten angesprochenen Großstädte, d.h. vor allem Karatschi oder Lahore, entgegenstünden, führt aus, dass etwa in Karatschi einige 100.000 afghanische Flüchtlinge leben und überleben, d.h. in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten, etwa als Busfahrer oder durch Erbingung verschiedenster Arten von Hilfsarbeiten. Behördliche Restriktionen der Ansiedlung in Großstädten, gibt es zumal für Staatsbürger Pakistans, nicht.


BW V:
Ich habe vor kurzem über einen Freund erfahren, dass mein Vater noch immer in Haft ist.

Auf den Vorhalt des VL, dass bereits am letzten Termin VL eine vorläufige Beurteilung bekanntgegeben habe, der BW bis zum heutigen Tage nicht fundiert entgegengetreten ist (die gerade protokollierte, lediglich mündliche Einlassung, welche überdies lediglich die Situation des Vaters, nicht aber jene des BW selbst betroffen habe, könne nicht als ,fundiert' betrachtet werden), erwidert BW, dass er darauf angewiesen sei, was ihm sein Freund mitteile.

BW VI:
Die pakistanische Polizei ist bekannt dafür, dass man bis zum Tode verfolgt wird.

VL hält BW vor, dass dies so nach dem Gutachten des SV nicht stimme, sondern dieser ausgeführt habe, dass für die pakistanische Polizei ,die Strafverfolgung darin bestehe, Personen festzunehmen und solange zu verprügeln, bis sie ein Geständnis ablegen', aber zugleich auch so ,ineffizient' sei, dass ,die meisten Straftäter ... nicht gefaßt' würden, weshalb, zumal es ,kein zentrales Polizeimeldewesen' gebe, kaum ein Risiko für Straftäter gebe, in einer großen Stadt von der Polizei auch tatsächlich gefaßt zu werden; mit anderen Worten: Ein Risiko, als tatsächlicher Straftäter von der Polizei verfolgt zu werden, bestehe kaum; dem gegenüber stehe das Risiko, als zufällig in die Hände der Polizei Geratener misshandelt zu werden.

SV bestätigt diese Zusammenfassung des VL und ergänzt, dass er selbst in seinem schriftlichen Gutachten darauf hingewiesen habe, dass der Gefahr, zum Zwecke der Schönung der Aufklärungsstatistik von der Polizei unter Einsatz von Misshandlung zu einem falschen Geständnis gebracht zu werden, vor allem für sozial besonders tief stehende ,geflohene, de facto Leibeigene aus der Provinz Sindh ..., viele davon  .... Christen' bestehe, und zwar dort in einer zahlenmäßigen Größenordnung von ca. fünf Fällen pro Jahr, bezogen auf eine Population von ca. 5000 Personen (von diesen ca. 40 % unter 14 Jahren). Angehörige einer Bevölkerungsgruppe mit dem Profil der BW dieser Verhandlung seien von einer solchen Gefahr allgemein wesentlich weniger betroffen; das Risiko erhöhe sich bei für die Polizei auffälligem Verhalten, zumal, wenn eine einfache Möglichkeit der Festnahme bestehe, wie etwa bei Teilnahme an, zumal verbotenen, Demonstrationen. Selbst in diesem Fall sei jedoch damit zu rechnen, dass die solcherart Verhafteten ,within a short time', ohne Konsequenzen oder zumindest gegen Kaution freigelassen würden (siehe ai-Report 2001 Pakistan, wo noch näher präzisiert ist, dass bei einem derartigen Vorfall lediglich ,several politcians of the Pakistan Muslim League were charged with sedition for making speeches criticzing the military government' wurden.). Anderes gelte lediglich für höherangige Politiker (der eingangs erwähnten Kategorie etwa von Abgeordneten); zu dieser Kategorie zähle BW VI jedoch mit Sicherheit nicht.

BW VI beharrt darauf, dass man in  Pakistan von der Polizei hartnäckig verfolgt werde, wenn einmal ein FIR erstellt worden sei.

...
Nachdem auch den BW I, II, III, IV, V, VII förmlich der ursprünglich nur BW VI gegenüber vom VL gemachte Vorhalt, samt Bestätigung und Ergänzung durch den SV, gem. § 45 Abs. 3 AVG zur Kenntnis gebracht worden sind, schließen sich diese BW der Stellungnahme des BW VI an.

B. Noch festzustellende Sachverhaltsfragen in den Verfahren
I, IV, V, VI, VII:

Keine
Die Anträge der BW I, IV, V, VI und VIII auf Gewährung einer weiteren Frist zur Vorlage von Bescheinigungsmitteln werden sämtlich, hinsichtlich der BW I, IV, V und VII, in Hinblick auf die bereits jeweils zur Verfügung gestandene elfmonatige Frist ...   abgewiesen.


VL schließt in den Verfahren I, IV, V, VI und VII das Ermittlungsverfahren (§ 39 Abs. 3 AVG).

C: Abschließende Stellungnahme der Verfahrensparteien (in den Verfahren I, IV, V, VI, VII):

a) BAA: -------------, siehe jedoch den in den Verhandlungsteilnahmeabsagen jeweils enthaltenen Antrag, die Berufung abzuweisen.

b) BW I, IV, V, VI, VII verzichten auf die Abgabe einer Stellungnahme."


III.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

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.

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens anzusehen, 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.

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde, so ein Asylantrag abzuweisen ist, von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 57 Abs. 1 des Fremdengesetzes 1997 - FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.
Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Hinweis auf Art. 33 Z 1 GFK).

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist zunächst die Frage, ob es zum Zeitpunkt dieser Entscheidung genügend "glaubhaft" im Sinne des § 7 AsylG sei, dass dem Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr nach Pakistan dort überall "Verfolgung" im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK aus zumindest einem der in dieser Konventionsstelle genannten Gründe - in unzumutbarer Intensiät - drohe und - lediglich im Falle der Verneinung dieser Frage - weiters, ob sonst genügend "stichhältige Gründe" für eine Bedrohung des Berufungswerbers in Pakistan im Sinne des § 57 Abs. 1 oder Abs. 2 FrG vorliegen.

Beide Fragen sind nach Ansicht des hier entscheidenden Mitgliedes zu verneinen:

Auf der Basis des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens - d. h. insbesondere der sowohl allgemeinen wie auf die besondere Situation der einzelnen Berufungswerber abgestellten gutächtlichen Ausführungen des SV am zweiten Termin der Berufungsverhandlung - besteht auch für den Berufungswerber dieses Verfahrens keine genügend reale Gefahr, zielgerichtet oder zufällig in relevanter Intensität Misshandlungen durch staatliche pakistanische Organe zu erleiden, dies jedenfalls außerhalb der engeren Heimat.

Dabei hat der Sachverständige auch klargestellt, dass sämtliche Berufungswerber, sohin auch der Berufungswerber dieses Verfahrens, ungefährdet nach Pakistan zurückkehren können, da in ihren Fällen nicht zu erwarten sei, dass die Berufungswerber auf landesweite Fahndungslisten kämen. Dass ein Leben außerhalb der engeren Heimat führbar sei, wurde nur von Berufungswerber IV, sohin nicht vom Berufungswerber dieses Verfahrens bestritten, aber auch in diesem Fall vom Sachverständigen überzeugend dargelegt.

Dieser Bescheid wurde am 13.5.2002 öffentlich verkündet.

