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Staatsangehörigkeit, zur Ablehnung seines Antrags auf politisches Asyl in Zypern

1. Zusammenfassung der Petition

 Der Petent ersucht das Europäische Parlament, bei den zyprischen Behörden zu erwirken, 
dass sie ihre Entscheidung, seinen Antrag auf politisches Asyl abzulehnen, überprüfen. Ein 
iranisches Gericht habe den Petenten 2005 in dessen Abwesenheit wegen Handlungen gegen 
den iranischen Staat zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der seit Oktober 2002 in Zypern lebende 
Petent, der sich 2003 christlich-orthodox taufen ließ, behauptet, sein Asylantrag sei bereits im 
Jahr 2004 abgelehnt worden. Ihm scheinen die Rechtsschutzmittel auszugehen, und er 
befürchtet die Abschiebung in den Iran, was für ihn die Todesstrafe bedeuten könnte. Er 
ersucht daher das Europäische Parlament um Unterstützung bei seinem Bemühen, Aufenthalt 
in Zypern zu erwirken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. März 2011

Der Petent ist iranischer Staatsbürger. Er hatte 2002 in Zypern einen Antrag auf Asyl gestellt 
und diesen damit begründet, dass er wegen seiner politischen Aktivitäten verfolgt würde. Der 
Petent hat sich zudem 2003 christlich-orthodox taufen lassen. Sein Asylantrag wurde 2004 
abgelehnt. Offensichtlich wurde er 2005 von einem iranischen Gericht in Abwesenheit wegen 
Handlungen gegen den iranischen Staat (Beteiligung an den gegen das heilige Regime 
gerichteten Unruhen und Propaganda für das Christentum) zu zehn Jahren Haft verurteilt. 
Nach dieser Verurteilung appellierte er an die zyprischen Behörden, seinen Asylantrag auf der 
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Grundlage von neuem, für seinen Fall relevantem Beweismaterial erneut zu prüfen, da er 
befürchtete, bei einer Rückführung in den Iran ins Gefängnis zu kommen oder 
möglicherweise zum Tode verurteilt zu werden. Sein Ersuchen wurde jedoch abgelehnt.

Die Voraussetzungen, unter denen Angehörige von Drittstaaten internationalen Schutz in den 
Mitgliedstaaten der EU genießen, sind durch die Richtlinie des Rates 2004/83/EG vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes auf EU-
Ebene harmonisiert worden. Gemäß dieser Richtlinie wird die politische Verfolgung als 
Grund für die Gewährung von internationalem Schutz anerkannt (Artikel 10).
Es ist Sache der zuständigen nationalen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaates zu 
entscheiden, ob einer Person in diesem Mitgliedstaat internationaler Schutz gewährt wird. Bei 
der Entscheidungsfindung gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass das EU-Recht im Einklang 
mit den Grundrechten und unter umfassender Einhaltung des Grundsatzes der 
Nichtzurückweisung umgesetzt wird, wonach keine Person in ein Land geschickt werden darf, 
in dem sie der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden könnte.

Die Europäische Kommission überwacht zwar generell, ob die Mitgliedstaaten ihren Pflichten 
im Rahmen des EU-Rechts nachkommen, doch es ist in erster Linie Sache der nationalen 
Gerichte, die Rechtmäßigkeit der Handlungen nationaler Behörden in Einzelfällen zu 
überprüfen. Personen, die einen Antrag auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
gestellt haben und die der Meinung sind, ihnen würden nicht die Rechte gewährt, die ihnen 
gemäß dem EU-Recht zustehen, sollten daher Rechtsbehelfe bei den zuständigen nationalen 
Behörden einschließlich der nationalen Gerichte einlegen.

Außerdem kann jede Person, die eines ihrer Grundrechte verletzt sieht, eine persönliche 
Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg 
einreichen (EGMR, Europarat, 67075 Strasbourg Cedex, Frankreich). Dieser kann sich eines 
Falles jedoch erst annehmen, wenn alle nationalen Rechtsmittel ausgeschöpft worden sind.

Schlussfolgerung

Da es in erster Linie den nationalen Gerichten obliegt, die Rechtmäßigkeit von Handlungen 
der nationalen Behörden zu beurteilen, könnte der Petent weiteren Rat und Hilfe bei einem 
zyprischen Rechtsberater und/oder einer Nichtregierungsorganisation suchen, der bzw. die im 
Asylbereich tätig ist.


