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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Marth als Vorsitzenden und die Richterin MMag. Dr. Fischer-Szilagyi als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX alias XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.02.2011, Zl. 06 01.464-BAL, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 24.11.2011 zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 3 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.
Text
Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang

Der Beschwerdeführer wurde am 31.1.2006 von Organen der Bundespolizeidirektion Salzburg betreten und stellte vor diesen einen Antrag auf internationalen Schutz. In der fremdenpolizeilichen Einvernahme gab der Beschwerdeführer an, dass er in der "Saadat-Partei" politisch aktiv sei und Mitglieder der Regierungspartei ihn mit dem Umbringen bedroht hätten.

Im am 2.2.2006 ausgefüllten Asylantragsformular gab der Beschwerdefüher zu seinen Fluchtgründen an, dass er Afghanistan verlassen habe, da er dort in Gefahr gewesen sei und man ihn dort umgebracht hätte, da der Beschwerdeführer in der XXXX der Hezb-e Saadat e Mardom e Afghanistan gearbeitet habe und "jüngere Leute zur Verteidigung ihrer Rechte in diese Partei" eingeladen habe. Er sei von der Gegnerpartei der Jamiyat für den Fall der Weiterführung seiner Tätigkeit mit dem Tod bedroht worden, habe diese aber nicht eingestellt. Eines Tages habe man vorgehabt, den Beschwerdeführer mitzunehmen bzw. umzubringen, er sei aber glücklicherweise "nicht dort" gewesen. Dann habe sich sein Vater entschlossen, den Beschwerdeführer nach Europa zu schicken.

Am 2.2.2006 wurde der Beschwerdeführer einer Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes unterzogen, in der er zu seinen Fluchtgründen angab, dass er "zuhause" in einer politischen Jugendgruppe als Informatiker aktiv gewesen sei. Er und andere ("wir") hätten Jugendliche über die Arbeit der Regierung aufgeklärt und daher sei der Beschwerdeführer bedroht worden, sodass dieser um sein Leben fürchte.

Am 6.2.2006 wurde der Beschwerdeführer einer Einvernahme durch ein Organ des Bundesasylamtes unterzogen. In dieser gab der Beschwerdeführer an, dass er Ende 2004 mit seiner Familie aus Pakistan zurückgekehrt sei. In Pakistan habe er Englisch und mit einem Computer umzugehen gelernt. Der Beschwerdeführer habe die letzten sechs oder sieben Monate in Afghanistan für die Partei "Sadat Mardom Afghanistan" in der XXXXgearbeitet. Kurz vor seiner Ausreise aus Afghanistan sei er von einem Kommandanten der "Jamiat Islami", der gemeinsam mit vier oder fünf Personen die Parteizentrale aufgesucht habe, bedroht und als Ungläubiger beschimpft worden. Man habe ihm und den anderen anwesenden Mitarbeitern gesagt, dass das, was sie machen würden, nicht erlaubt und nicht moslemisch sei. Wenn sie weitermachen würden, würde man den Beschwerdeführer und die anderen Mitarbeiter umbringen. Der Beschwerdeführer habe dann seinen "Chef" kontaktiert, der gesagt habe, dass sie weitermachen sollten und er sich um alles kümmern werde. Nach eineinhalb Monaten - der Beschwerdeführer sei nicht im Büro gewesen - sei der Kommandant wiedergekommen, habe das Büro angegriffen, alles zerstört und nach dem Beschwerdeführer gefragt. Ein Freund habe den Beschwerdeführer gewarnt und ihm geraten, sich zu verstecken. Nachdem sich der Beschwerdeführer bei einem Freund versteckt habe, habe er seinen Chef angerufen, der gesagt habe, dass er nichts gegen diese Leute tun könne und der Beschwerdeführer am besten fliehen solle. Daraufhin habe der Vater des Beschwerdeführers dessen Flucht organisiert. Der erste Vorfall habe sich eineinhalb Monate vor der Flucht - der Beschwerdeführer gab an, weniger als 24 Stunden nach Österreich unterwegs gewesen zu sein -, der zweite etwa eine Woche vor der Ausreise ereignet. Vor seiner Flucht habe der Beschwerdeführer in Kabul gelebt.

Am 6.2.2006 wurde das Verfahren durch Ausfolgung einer Aufenthaltsberechtigungskarte zugelassen.

Am 23.4.2007 wurde der Beschwerdeführer einer Einvernahme durch ein Organ des Bundesasylamtes unterzogen. Einleitend gab der Beschwerdeführer an, die Sprachen Dari, Deutsch, Englisch, Hindi und Urdu zu sprechen und legte einen Personalausweis, ein Schulzeugnis, einen Mitgliedsausweis der Partei, bei der er gewesen sei, ein Belobigungszeugnis der Partei und einen Zeitungsartikel vor, aus dem sich ergab, dass die vom Beschwerdeführer genannte Partei in Afghanistan anerkannt sei.

Zu seinem Lebensweg befragt gab der Beschwerdeführer an, in Kabul geboren zu sein und dort gelebt zu haben, bis er mit seinen Eltern nach Pakistan übersiedelt sei. Er habe dort ab dem Jahr 1993 den Kindergarten und in weiterer Folge die Schule besucht. 2004 sei der Beschwerdeführer mit seinen Eltern nach Afghanistan zurückgekehrt und habe in Kabul gelebt und auf eine Aufnahmeprüfung für die Universität gewartet. Während dieser Wartezeit habe er für die bisher schon genannte Partei gearbeitet. Nach der Flucht des Beschwerdeführers aus Afghanistan sei auch seine Familie nach Pakistan zurückgekehrt, lediglich der Onkel des Beschwerdeführers wohne noch im vorher gemeinsam benützten Haus.

Auch wurde der Beschwerdeführer zu seinem Fluchtweg befragt, den er nicht nachvollziehbar zu erklären vermochte.

Zu seinen Fluchtgründen befragt, wiederholte der Beschwerdeführer im Wesentlichen seine bisher gemachten Angaben und wurde hiezu näher befragt.

Eine kriminaltechnische Untersuchung der vorgelegten Dokumente durch die Polizeiinspektion St. Georgen, die vom Bundesasylamt veranlasst worden war, ergab, dass beim Parteiausweis eine mechanische Rasur im Bereich des Ausstellungsdatums feststellbar sei, bei den anderen Dokumenten ergaben sich keine Hinweise auf das Vorliegen einer Fälschung.

In einer schriftlichen Stellungnahme vom 27.4.2007 führte die beschwerdeführende Partei aus, dass auf Grund der vorgelegten Dokumente das Alter des Beschwerdeführers feststehe und in der Einvernahme am 23.4.2007 keine ausreichende Auseinandersetzung mit den Fluchtgründen des Beschwerdeführers stattgefunden habe, da über "weite Strecken" der Einvernahme der Fluchtweg und die Angaben zur Person abgefragt worden seien. Zu den Fluchtgründen habe das Bundesasylamt nicht einmal nachgefragt. Zu einem Vorhalt des Bundesasylamtes in der letzten Einvernahme, dass es unglaubwürdig sei, dass eine englischkundige Person nicht wisse, auf welchem Flughafen sie gelandet sei, führte die beschwerdeführende Partei aus, dass im Flughafengelände regelmäßig nur Orientierungsinformationen nicht aber der Name des Flughafens zu finden sei. Auch sei die Ausnahmesituation des Beschwerdeführers, der mit einem falschen Pass unterwegs gewesen sei und ständig befürchten habe müssen, dass er bei einer Kontrolle aufgedeckt werde, nicht hinreichend berücksichtigt worden. Auch sei es normal, dass der Beschwerdeführer seine Dokumente nicht auf die Flucht mitgenommen habe.

Nach Durchführung des oben dargestellten Ermittlungsverfahrens wurde der gegenständliche Antrag des Beschwerdeführers mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.5.2008, erlassen am 6.6.2008, hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen. Unter einem wurde diesem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt.

Im Wesentlichen wurde die Abweisung des Antrages in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten mit der gänzlichen Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers begründet.

Mit Schriftsatz vom 11.6.2008, am 16.6.2008 zur Post gegeben, wurde gegen Spruchpunkt I des Bescheides Berufung ergriffen und beantragt, dem Beschwerdeführer "Asyl gemäß § 3 AsylG" zu gewähren, in eventu den gegenständlichen Spruchpunkt des Bescheides zu beheben und die Angelegenheit an das Bundesasylamt zurückzuverweisen.

Im Wesentlichen wurde begründend ausgeführt, dass die vom Bundesasylamt aufgezeigten Widersprüche und Ungereimtheiten auf Ermittlungsmängeln basierten und diese bei entsprechend sorgfältiger Ermittlung hätten aufgeklärt werden können. Dass der Beschwerdeführer nicht sagen könne, ob "seine" Partei Mitglieder in der Regierung stelle, sei darauf zurückzuführen, dass der Beschwerdeführer nicht aus politischem Interesse bei der Partei zu arbeiten begonnen habe. Für die Richtigkeit des Vorbringens spreche die Vorlage der oben genannten Dokumente. Der Beschwerdeführer habe zum Fluchtweg zwar die Unwahrheit gesagt, was aber nach der (nicht näher zitierten) Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs gerade bei Minderjährigen nicht die Unglaubwürdigkeit des inhaltlichen Vorbringens indiziere. Daher hätte das Bundesasylamt dem Beschwerdeführer glauben und ihm - so die Beschwerde mit näheren rechtlichen Ausführungen - Asyl gewähren müssen.

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 5.11.2009, GZ. C2 319872-1/2008/2E, wurde der oben zitierte Bescheid des Bundesasylamtes aufgehoben und die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen.

Im Wesentlichen würde die Aufhebung des Bescheides mit Ermittlungsmängeln begründet.

Am 18.1.2010 wurde der Beschwerdeführer einer Einvernahme durch ein Organ des Bundesasylamtes unterzogen, in der er im Wesentlichen seine bisherigen Fluchtgründe wiederholte und zu diesen näher befragt wurde.

Eine vom Bundesasylamt veranlasste Anfragebeantwortung der Staatendokumentation nach Durchführung personenbezogener Recherchen ergab, dass an der Adresse, an der sich das Büro, in dem der Beschwerdeführer gearbeitet haben will, befinden solle, nur Wohnungen seien und die Bewohner keine Informationen über irgendwelche dort angesiedelten Büros hätten. Daher seien weitere Erhebungen bei der Partei nicht möglich gewesen. Auch sei es nicht möglich gewesen, die Wohnadresse des Beschwerdeführers ausfindig zu machen.

Weiters wurden mit Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 5.11.2010 nähere Details zur gegenständlichen Partei, bei der der Beschwerdeführer gearbeitet haben will, bekannt gegeben.

Am 29.11.2010 wurde der Beschwerdeführer einer weiteren Einvernahme durch ein Organ des Bundesasylamtes unterzogen, in der ihm das Ergebnis der Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vorgehalten wurde.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.2.2011, Az.: 06 01.464-BAL, wurde der Antrag des Beschwerdeführers in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen.

Neben einer Darstellung des Verfahrensganges und Feststellungen zum Herkunftsort der beschwerdeführenden Partei wurde begründend ausgeführt, dass die Identität des Beschwerdeführers nicht feststehe, dieser afghanischer Staatsangehöriger und Angehöriger der Volksgruppe der Tadschiken sei und der moslemischen Religion angehöre. Eine asylrelevante Verfolgung sei - so das Bundesasylamt im Ergebnis - mangels Glaubhaftmachung der vorgetragenen Fluchtgründe nicht feststellbar.

Dies wurde beweiswürdigend wie folgt begründet:

"Die von der Behörde getroffenen Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: Die vom Asylwerber geltend gemachte Furcht muss nicht nur behauptet, sondern auch glaubhaft gemacht werden. Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich verwirklicht worden ist.

Die Behörde hat sich dabei von folgenden Erwägungen leiten lassen:

betreffend die Feststellungen zu Ihrer Person:

Aufgrund folgender Umstände konnte Ihre Identität nicht festgestellt werden:

Dazu wird ausgeführt:

So gaben Sie bei Ihrem Angaben zum Lebenslauf immer Jahreszahlen an, nämlich dass Sie 1993 nach Pakistan gegangen wären, dort die Schule besuchten und 2004 zurückkehrten und 2005 die Matura in Afghanistan absolvierten.

Als Sie nach Anhaltspunkten, also Umständen gefragt wurden, die nichts mit einem konkreten Datum zu tun hatten, gaben Sie bezüglich eines Umzuges nach Pakistan am 18.1.2010 an, dass dieser gewesen wäre, als die Taleban an die Macht gekommen wäre. Die Taleban kamen aber, dies ist notorisch bekannt, 1996 an die Macht, im September 2006 eroberten Sie z.B. Kabul. Weiters gaben Sie auch an, dass Sie 9 Jahre in Pakistan gelebt haben, dies würde auch eher zu den Angaben passen, dass Sie nach Pakistan gingen, als die Taleban an die Macht kamen, als denn zu Ihren Jahresangaben, dass Sie 1993 nach Pakistan umzogen, denn wenn Sie 9 Jahre in Pakistan lebten, wären Sie Ihren Jahresangaben zufolge 2002 wieder zurückgekehrt..

Wenn Sie angeben, dass Sie in Pakistan 9 Jahre den Kindergarten und die Schule besucht haben, ist es nicht annähernd schlüssig und glaubwürdig, dass Sie kurz nach der Rückkehr die Matura machen konnten, noch dazu in dem von Ihnen vorgelegten Zeugnis davon die Rede ist, dass Sie die 12. Schulstufe absolviert haben. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Sie in Pakistan nicht vor der Schule den Kindergarten absolviert haben, wie Sie dies angaben, sondern gleich in die Schule eintraten, fehlen 3 Jahre, damit Sie die 12. Schulstufe erreichen.

Sie legten zwar eine Tazkira (Geburtsurkunde mit Lichtbid=Personaldokument) und ein Schulzeugnis vor, bei denen keine Merkmale von Verfälschungen gefunden wurden (Untersuchungsbericht der PI St. Georgen/Attergau vom 25.2.2010).

In der Tazkira ist der XXXX als Geburtsdatum ausgewiesen und dass Sie XXXX Jahre alt gewesen wären.

Folgt man den Angaben in Ihrem vorgelegten Zeugnis, haben Sie die
12. Klasse im Jahr 1383 (2004/2005) absolviert, Sie müssten, da Sie auch angaben im 1. oder 2. Monat 2005 die Matura gemacht zu haben, zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt gewesen sein. Diese Ungereimtheiten wurden bereits oben ausgeführt.

Es sei auch noch angeführt, dass die Tazkira und das Zeugnis am selben Tag ausgestellt wurden, nämlich am 24.11.1384 (13.2.2006), und die Tazkira ein genaues Geburtsdatum aufweist, was nach ho. großer Erfahrung mit Tazkiras aus Afghanistan ebenfalls nicht den Gegebenheiten entspricht, da in den der ho. Behörde vorgelegten Tazkiras nur ausgewiesen wird, dass die Person im Jahr XX, XY Jahre alt war, beide Umstände sind nicht irgendwie nachvollziehbar.

Dazu sei noch angeführt, dass der ho. Behörde sehr wohl bekannt ist, dass in Afghanistan jegliche Urkunden "beschafft" werden können, so auch der Bericht der ÖB Islamabdad vom 22.11.2007, in dem zu Urkunden aus Afghanistan ausgeführt wird - Zitat: "wie die Erfahrung zeigt, ist es leider nicht allzu schwer, von afghanischen Ämtern und Vertretungsbehörden jegliches gewünschte Dokument zu erhalten, entweder durch Bestechung oder aus Gefälligkeit. Der Überprüfung von Dokumenten sind daher, was Afghanistan betrifft, gewisse Grenzen gesetzt".

Aufgrund der angeführten Umstände konnte Ihre Identität nicht festgestellt werden.

Aufgrund Ihrer Sprache und Angaben ist es nachvollziehbar, dass Sie afghanischer Staatsangehöriger sind und der moslemischen Religion angehören.

Dass Sie Subsidiärschutz genießen und derzeit eine bis 29.5.2011 gültige befristete Aufenthaltsberechtigung haben, ergibt sich aus der Aktenlage.

betreffend die Feststellungen der Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes:

Zu Ihren Fluchtgründen wird angeführt:

Ins Zentrum Ihres Antrages stellten Sie den Umstand, dass Sie für die Partei "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" gearbeitet hätten, dabei wären Sie von Leuten der "Jamiat-e Islami" angegriffen und mit dem Umbringen bedroht worden.

Ihrem Vorbringen musste die Glaubwürdigkeit versagt werden, da Ihre Angaben dem Erhebungsergebnis widersprechen, massiv widersprüchlich und keineswegs nachvollziehbar waren.

Dies insbesondere deshalb:

So erbrachte das Erhebungsergebnis, Recherchen in Kabul, dokumentiert durch die Anfragebeantwortung der ÖB Islamabad vom 02.11.2010, dass ein von Ihnen angegebenes Büro, in dem Sie gearbeitet haben wollen, an der von Ihnen angegebenen Adresse, Kabul, Bezirk XXXX, trotz Recherchen und Befragungen vor Ort nicht recherchiert werden konnte. Auch die von Ihnen angegebene Wohnadresse, Kabul, XXXX, konnte, obwohl die Ermittler die Adresse zu verifizieren versuchten, auch wenn die Ermittler ausführten, dass es sich dabei um eine sehr lange Straße handelt und ohne Orientierungspunkt man ein Haus nicht lokalisieren, nicht ausfindig gemacht werden.

Bezüglich einer Gefährdung von Mitgliedern von Parteien, Verfolgungshandlungen oder einer Gefährdungslage teilte die ÖB Islamabad mit Anfragebeantwortung vom 02.11.2010, wie in den Feststellungen ausgeführt, mit, dass keine politische Partei bedroht wäre, dass keine Vorfälle dokumentiert wären, wonach die "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" oder eine andere Partei angegriffen worden wären oder von Ihrer Arbeit abgehalten wird oder wurde.

Ihnen wurde auch das Rechercheergebnis bei der Befragung am 29.11.2010 vorgehalten, worauf Sie antworteten, dass Sie die Wahrheit gesagt hätten und der Vorsitzende der Partei, XXXX, würde über Alles Bescheid wissen.

Zu dem Nichtauffinden der Büroräumlichkeiten führten Sie am 29.11.2010 aus, dass es richtig wäre, dass es sich beim Block XXXX um einen Wohnblock handeln würde, Sie konnten sich aber nicht erklären, warum keiner das Büro kannte, vielleicht wäre es nicht mehr dort bzw. wären die falschen Leute gefragt worden.

Die ho. Behörde hat bezüglich Ihrer Angaben Ermittlungen durchgeführt und es konnten nicht ansatzweise Umstände erhoben werden, die für eine Verfolgungsgefährdung sprechen, Sie hingegen brachten nichts vor, das nur annähernd das Erhebungsergebnis erschüttern konnte oder Ihre Angaben zu einer Gefährdung untermauern würden, denn sowohl Ihre Angaben auf Vorhalt als auch Ihre sonstigen Ausführungen im Verfahren zu der Partei, der Sie angehört haben wollen und wegen der Sie verfolgt worden wären, waren hinsichtlich des Erhebungsergebnisses keineswegs irgendwie konkret oder schlüssig, Sie gaben dazu "nur" immer an, dass Sie nicht verstehen würden bzw. die falschen Leute gefragt worden wären, Sie die Wahrheit gesagt hätten, sodass Sie nicht ansatzweise durch konkrete und fundierte Angaben dem Ermittlungsergebnis entgegentreten konnten, weiters waren Ihre sonstigen Angaben im Verfahren widersprüchlich und keineswegs schlüssig und nachvollziehbar.

So gaben Sie in Ihrer Berufungsschrift vom 11.06.2008 an, dass Sie bei der Partei "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" beschäftigt gewesen wären, diese Partei wäre wiederum Mitglied in der Allianz "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" gewesen.

Bei der Befragung am 18.01.2010 gaben Sie dann an, dass "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" der neue Name der Partei gewesen wäre, "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" der alte.

So ordneten Sie bei Ihrer Berufungsschrift die "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" einer Allianz zu, das heißt die Partei gehörte einer Vereinigung mehrerer Parteien an, in der Befragung am 18.01.2010 waren die "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" und "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" ein und dieselbe Partei, nur wäre das eine der neue Name, das andere der alte. Dass die "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" Teil einer Allianz angehört, ist unrichtig und ist auch nicht durch die Feststellungen gedeckt. Es zeigt auch Ihre widersprüchlichen Angaben zur Partei.

Wie in den Länderfeststellungen ausgeführt, wurde die "Hezbe-e Sadat Mardon Afghanistan" (Wohlfahrtspartei) 2005 gegründet und scheint schon auf einer Liste der politischen Parteien und Führer in Afghanistan (www.afghan-web.com/politics/parties.html) mit diesem Namen und mit dem Führer der Partei, Mohammad Zubai Piruz, am 17.5.2005 auf.

In Ihrem vorgelegten Zeitungsartikel über die "Hezbe-e Sadat Mardon Afghanistan" (Wohlfahrtspartei) ist sogar davon die Rede, dass die erwähnte Partei am 29.02.1383 (18.05.2004) gegründet wurde

Die "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" (Vereinigte Nationalfront Afghanistan) ist derzeit eine registrierte Partei, gegründet 2007, unter der Führung von

Es ist nicht irgendwie schlüssig und nachvollziehbar, dass Sie für XXXX gearbeitet haben wollen, dieser bereits die "Hezbe-e Sadat Mardon Afghanistan" (Wohlfahrtspartei) offiziell 2004 gegründet hatte, wie oben ausgeführt, und Ihnen dann ein Parteiausweis am XXXX und eine Belobigung am XXXX von der "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" (Vereinigte Nationalfront Afghanistan) ausgestellt wurde. Weiters trat XXXX mit der "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" am 09.10.2005 zu den Parlamentswahlen in Afghanistan an und XXXX erhielt in Kabul, wie in den Feststellungen ausgeführt, 191 Stimmen, das sind 0,01% der in Kabul abgegeben Stimmen.

Hätten Sie zu der von Ihnen angegebenen Zeit ,Mai 2005 bis November 2005 tatsächlich für die "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" und XXXX gearbeitet, wäre es nur logisch und schlüssig, wenn Ihnen von der "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan", der Partei, die 2004 gegründet wurde und unter diesen Namen auch bei den Parlamentswahlen im Oktober 2005 antrat, ein Parteiausweis und eine Belobigung ausgestellt worden wäre.

In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal erwähnt, wie in den Länderfeststellungen ausgeführt, dass nur in einem einzigen Dokument (Konrad Adenauer Stiftung (Thomas Ruttig): Islamists, Leftists - and a Void in the Center, Afghanistan's Political Parties ande where they come from (1902-2006)) mit einem Satz erwähnt wird, dass Mohammad Zubai Piruz 1989 eine Partei mit Namen "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" gründete. Trotz intensiver Internetrecherchen konnte kein weiterer Zusammenhang zw. der "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" und Mohammad Zubai Piruz gefunden werden, sondernXXXX wird in den gefundenen Rechercheartikeln immer nur im Zusammenhang mit der "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" (Wohlfahrtspartei) angeführt, was auch eindeutig den Schluss zulässt, dass die "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" mit Führung unter Mohammad Zubai Piruz keinesfalls aktiv oder als Partei offiziell registriert wurde, ansonsten sich, wie dies aber bei der "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" mit dem Vorsitzenden Mohammad Zubai Piruz eindeutig der Fall ist, zahlreiche Rechercheergebnisse eingestellt hätten. Es wird nochmals ebenso darauf verwiesen, dass Mohammad Zubai Piruz bereits 2004 die "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" gründete.

Es ist auch keineswegs schlüssig und nachvollziehbar, dass Leute einer anderen Partei im November und Dezember 2005, so wie Sie dies angaben, kommen und die Leute der "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" bedrohen und schlagen. Denn der von ihnen genannte Zeitpunkt liegt nach den Wahlen, die am 09.10.2005 stattgefunden haben, und es ist überhaupt nicht plausibel, dass unbekannte Personen Leute einer Partei bedrohen, die nachweislich 191 Stimmen bei den erwähnten Wahlen bekamen, also 0,01 Prozent der Stimmen, also die aufgrund dieses Minimalstergebnisses nicht annähernd eine repräsentative Kraft oder eine Gefährdung für andere Parteien darstellen kann.

Es ist auch widersprüchlich, wenn Sie einerseits immer wieder von Ihrer politischen Tätigkeit und Propagandatätigkeit für die "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" sprechen, andererseits aber dann wieder angeben, wie z.B. auch in Ihrer Berufungsschrift, dass Sie Ihre Tätigkeit bei der "Hezb-e Sadate Mardon Afghanistan" deshalb annahmen und ausübten, weil Sie einen Job brauchten und die Tätigkeit nicht deshalb ausübten, weil Sie der Anhänger dieser Partei waren.

Dazu sei noch weiters ausgeführt, dass es völlig unglaubwürdig ist, wenn Sie angeben, dass die Partei eine Mitgliederzahl von ca. 85.000 bis 90.000 in Afghanistan hätte, das Wahlergebnis aber eindeutig zeigt, dass lediglich 191 Personen (0,01%) Mohammad Zubai Piruz wählten, somit nicht einmal annähernd von einer Mitgliederzahl von 1000, geschweige denn 85.000 Personen gesprochen werden kann. Auch diese völlige Unkenntnis über die Verhältnisse der Partei, der Sie zugehörig sein wollen, ist keineswegs schlüssig und nachvollziehbar, vielmehr spricht dies für die Unglaubwürdigkeit Ihres Vorbringens.

Zu Ihrer politischen Tätigkeit, insbesondere Ihrer Propagandatätigkeit bei Jugendlichen, sei ausgeführt, dass Sie auch darüber Unterschiedliches berichteten.

So gaben Sie bei der Befragung am 23.4.2007 und am 18.01.2010 zu Ihrer politischen Tätigkeit befragt an, dass Sie und 2 Kollegen in die Schulen gegangen wären und versuchten die Jugendlichen für die Partei zu gewinnen. Sie gaben dies auch immer so an, als ob Sie solche Werbungsgespräche selbst geführt hätten. So wurden Sie am 18.1.2010 dann aufgefordert, genau anzugeben, wie ein solches Werbegespräch ausgesehen hat (Seite 4f der zit. Befragung). Sie konnten dabei nicht annähernd schlüssig und nachvollziehbar erklären, wie Sie Jugendliche versuchten zu werben, Ihre diesbezüglichen Ausführungen waren nicht annähernd dergestalt, dass man sehen konnte, dass Sie über die Ziele der Partei Bescheid wussten oder dass Sie jemals so ein Werbegespräch geführt haben und so jemanden gewinnen konnten. Ihre Antworten waren völlig allgemein, dass man zur Partei gehen soll, weil man einen Mitgliedsbeitrag zahlen soll,...damit die Partei mehr Einfluss bekommt, dass die Partei für eine bessere Zukunft arbeitet.

Vorgehalten, führten Sie dann an, dass Sie zu kurz bei der Partei gewesen wären, die anderen beiden wären vielleicht ideologisch geschult worden, Sie aber nicht. Dann gaben Sie an, dass die beiden anderen die Propagandagespräche geführt hätten, Sie nicht, Sie hätten nur die Infoblätter ausgeteilt.

Somit änderten Sie auch Ihre Angaben, als Ihnen die Unglaubwürdigkeit bezüglich einer Propagandatätigkeit vorgehalten wurde.

Auch gaben Sie Widersprüchliches zu den weiteren Geschehnissen nach dem von Ihnen vorgebrachten 2. Überfall auf Ihr Parteibüro an.

In der Befragung am 23.4.2007 korrigierten Sie nach Rückübersetzung Ihre Angaben dahingehend, dass Sie dann ausführten, Sie wären nach dem zweiten Überall 1 Tag bei einem Freund gewesen, wären dann nachhause gegangen und dann mit Hilfe eines Schleppers geflüchtet wären.

Bei der Befragung am 18.1.2010 gaben Sie dazu an, dass Sie nach dem zweiten Überfall eine Woche bei einem Freund gewesen wären, dann direkt vom Freund mittels eines Schleppers ausgereist wären.

In der Befragung am 18.1.2010 wurde Ihnen dies auch vorgehalten, wobei Sie vorerst angaben, dass damals (23.4.2007) ein Fehler passiert sein müsse, nochmals vorgehalten, dass die Angaben nach Ihrer selbstständigen Korrektur protokolliert wurden, führten Sie dann an, dass Sie vielleicht einen Fehler gemacht hätten.

Sie gaben somit widersprüchliche Angaben an und konnten auch nicht annähernd schlüssig die Widersprüche erklären oder aufklären.

Weiters gaben Sie am 06.02.2006 und am 23.4.2007 an zum Reiseweg an, dass Sie am gleichen Tag, an dem Sie von Afghanistan weggegangen wären auch in Österreich angekommen wären.

Aufgrund der Antragstellung ist es evident, dass Sie am 30.1.2006 nach Österreich kamen.

Am 18.1.2010 gaben Sie zu den Vorfällen an, dass der 1. Vorfall Anfang November 2005, der zweite ca. 1,5 Monate danach gewesen wäre, dann wären Sie eine Woche bis 1,5 Wochen noch in Afghanistan geblieben und dann ausgereist. Rechnet man diese Angaben rück, hätten Sie Ende Dezember 2005 aus- und nach Österreich einreisen müssen, Sie aber stellten erst am 30.1.2006 einen Antrag. Somit ergaben sich auch hier massive Widersprüche.

Auch waren Ihre Angaben zum Fluchtweg nicht annähernd nachvollziehbar. Unter dem Gesichtspunkt, dass Sie eine gute Schulausbildung genossen (Maturaabschluss), über Englischkenntnisse verfügen, auch Ihr Auftreten vor der ho. Behörde auf einen wachen Geist schließen lassen, ist es umso unschlüssiger, dass Sie zu Ihrem Reiseweg gar nichts angeben können, obwohl Sie, lt. eigenen Angaben, per Flugzeug reisten.

So konnten Sie am 18.01.2010 weder angeben, von wo Sie die Flugreise
antraten, auf welchen Namen der Reisepass ausgestellt war, den Sie
bei der Ausreisekontrolle vorlegten, was der Zielflughafen war. So
gibt es auf jeden Flughafen unzählige Hinweise, auf welchen
Flughafen man sich befindet, die Reiseroute (Abflugs- und
Ankunftsflughafen) befindet sich am Ticket, im Flugzeug werden auch
immer wieder Durchsagen gemacht wie z.B., ......ich begrüße Sie auf
dem Flug von....nach..., wir werden in ca. ...... Stunden
in.............landen etc.

Aufgrund der zahlreichen Hinweise und Durchsagen mit Ihrem o.a. persönlichen Hintergrund ist es nicht ansatzweise glaubwürdig, dass Sie nichts über Ihren Reiseweg sagen konnten. Auch dass Sie nicht wissen, mit welchem Pass Sie ausreisten, ist nicht glaubwürdig, denn wenn Sie bei der Ausreise gefragt worden wären, wie Sie heißen, wohin Sie fliegen, hätten Sie nichts angeben können und wären Gefahr gelaufen zumindest nicht ausreisen zu dürfen, evtl. festgenommen zu werden.

Wenn Sie auf Vorhalt am 18.1.2010 dazu angeben, dass es Ihr erster Flug gewesen wäre, Sie nervös gewesen wären, dann auf Vorhalt noch angeben, dass Sie Angst um Ihr Leben gehabt hätten, ist anzumerken, dass dies keineswegs Ihre völlige Unkenntnis erklären kann, denn wenn man flüchtet müsste man umso mehr darauf achten, von wo und wohin die Reise geht, damit man sicher sein, dass man anschließend in Sicherheit ist, auch kann man sich den vielen und eindeutigen Hinweise bei einer Flugreise nicht einmal bewusst entziehen.

Umso mehr spricht für die Unglaubwürdigkeit Ihrer Angaben zum Reiseweg, dass Sie selbst schon am 6.2.2006 und am 23.4.2007 angaben vom Flughafen Kabul ausgereist zu sein, am 18.01.2010 wussten Sie das nicht mehr, obwohl Sie sogar gefragt wurden, ob Sie von Kabul weggeflogen wären. Zum Abflughafen machten Sie am 18.1.2010 jene, schon oben ausgeführten unglaubwürdigen Angaben.

Letztlich sei darauf hingewiesen, dass auch die Angaben zum Reiseweg, wie ausgeführt, nicht glaubwürdig waren, wodurch ihre persönliche Glaubwürdigkeit ebenfalls erschüttert wird. Diesbezüglich wird zusätzlich angemerkt, dass der unglaubwürdige Reiseweg die Glaubwürdigkeit der Begründung ihres Asylantrages ebenfalls beeinträchtigen, da die Tatsache, dass Sie Sachverhalteselemente, welche nur mittelbar mir ihren behaupteten Fluchtgründen im Zusammenhang stehen, konstruieren, für die Wahrscheinlichkeit spricht, dass Sie dies bei der Schilderung ihrer Fluchtgründe ebenfalls tun. Würde nämlich ein stimmiger, widerspruchsfreier, einer Gesamtbetrachtung standhaltender Sachverhalt vorliegen, so bestünde kein Anlass dafür, warum Sie nicht durchgehend wahrheitsgemäß Umstände geschildert hätten.

Zu dem vorgelegten Parteiausweis und dem Belobigungsschreiben der "Jehbe Motahend Meli Afghanistan" (Vereinigte Nationalfront Afghanistan) wird ausgeführt:

Im Verfahren ist grundsätzlich die Aussage des Antragstellers von zentraler Bedeutung.

Aufgrund Ihrer unglaubwürdigen, widersprüchlichen Angaben, wie oben ausgeführt, dem Umstand, dass die "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan", jene Partei für die Sie von mai 2005 bis November 2005 gearbeitet haben wollen, schon 2004, gegründet wurde, es keinesfalls glaubwürdig und nachvollziehbar ist, dass Sie dann nicht von der "Hezb-e Sadaat-e Mardom-e Afghanistan" einen Parteiausweis und ein Belobigungsschreiben erhielten, wie oben ausgeführt, und die Beschaffung jeglicher Dokumente in Afghanistan möglich ist und die Herkunft dabei nicht gesichert ist, wie in der Beweiswürdigung zu Ihrer Person ausgeführt wurde, war Ihren vorgelegten Beweismitteln eindeutig geringere Beweiskraft beizumessen, weil von der absoluten Unglaubwürdigkeit Ihrer Angaben ausgegangen werden muss, weshalb die von ihnen vorgelegten Beweismitteln hinsichtlich Ihrer angeblichen politischen Betätigung keineswegs die Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens herbeiführen können.

Aufgrund der o.a. Umstände, nämlich dass Ihre Angaben dem Ermittlungsergebnis widersprachen, Sie massiv widersprüchliche und keinesfalls nachvollziehbare und schlüssige Angaben machten, wie ausgeführt, war Ihrem Vorbringen die Glaubwürdigkeit zu versagen.

Wenn Sie jetzt einen Überfall vorbringen, der Ihrem Vater in Kabul passiert wäre, ist auszuführen, dass aufgrund der o.a. Umstände Ihre politische Tätigkeit keinesfalls glaubwürdig war, wie oben ausgeführt, und deshalb auch, selbst bei unterstelltem Wahrheitsgehalt, in keinster Form einen Zusammenhang mit Ihrem Vorbringen erkennen lassen.

Dass Sie in Ihrem Heimatstaat weder wegen Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit noch Religion noch mit den Behörden Probleme hatten, ergibt sich aus dem Umstand, dass Sie dezidiert danach gefragt wurden und Sie in all den angeführten Punkten Probleme verneinten, auch aus Ihren übrigen Ausführungen sind derartige Probleme nicht ansatzweise erkennbar.

betreffend die Lage in Ihrem Herkunftsland:

Die Feststellungen zu Ihrem Herkunftsland basieren auf einer Zusammenstellung der Staatendokumentation des BAA. Diese ist gemäß § 60 Abs. 2 AsylG 2005 zur Objektivität verpflichtet und unterliegt der Beobachtung eines Beirates. Es ist daher davon auszugehen, dass alle zitierten Unterlagen von angesehenen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen stammen, ausgewogen zusammengestellt wurden und somit keine Bedenken bestehen, sich darauf zu stützen.

Die Länderfeststellungen ergeben sich aus den zitierten, unbedenklichen Quellen. Bezüglich der von der erkennenden Behörde getätigten Feststellungen zur allgemeinen Situation in Ihrem Herkunftsland ist festzuhalten, dass diese Kenntnisse als notorisch vorauszusetzen sind. Gemäß § 45 Absatz 1 AVG bedürfen nämlich Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind (so genannte "notorische" Tatsachen; vergleiche Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze 13-MSA1998-89) keines Beweises. "Offenkundig" ist eine Tatsache dann, wenn sie entweder "allgemein bekannt" (notorisch) oder der Behörde im Zuge ihrer Amtstätigkeit bekannt und dadurch "bei der Behörde notorisch" (amtsbekannt) geworden ist; "allgemein bekannt" sind Tatsachen, die aus der alltäglichen Erfahrung eines Durchschnittsmenschen - ohne besondere Fachkenntnisse - hergeleitet werden können (VwGH 23.01.1986, 85/02/0210; vergleiche auch Fasching; Lehrbuch 2 Rz 853). Zu den notorischen Tatsachen zählen auch Tatsachen, die in einer Vielzahl von Massenmedien in einer der Allgemeinheit zugänglichen Form über Wochen hin im Wesentlichen gleich lautend und oftmals wiederholt auch für einen Durchschnittsmenschen leicht überprüfbar publiziert wurden, wobei sich die Allgemeinnotorietät nicht auf die bloße Verlautbarung beschränkt, sondern allgemein bekannt ist, dass die in den Massenmedien verbreiteten Tatsachen auch der Wahrheit entsprechen.

Zur Aktualität der Quellen, die für die Feststellungen herangezogen wurden, wird angeführt, dass diese, soweit sich die erkennende Behörde auf Quellen älteren Datums bezieht, aufgrund der sich nicht geänderten Verhältnisse nach wie vor als aktuell bezeichnet werden können.

Ihnen wurde am 29.11.2010 das Rechercheergebnis (Anfragebeantwortung der ÖB Islamabad vom 02.11.2010) vorgehalten. Ihre diesbezüglichen Ausführungen wurden bereits in der Beweiswürdigung zu Ihrem Vorbringen berücksichtigt und gewürdigt.

Im gegenständlichen Fall konnte darauf verzichtet werden Ihnen das weitere ho. Amtswissen zur allgemeinen Lage im Herkunftsstaat vorzuhalten, da Sie Subsidiärschutz genießen.

Ein entsprechender Ländervorhalt wäre sohin erst vorzunehmen, wenn ho. Behörde nach Antrag auf Verlängerung des subsidiären Schutzes die Aberkennung des subsidiären Schutzes beabsichtigen würde."

Der Bescheid wurde dem Beschwerdeführer am 7.2.2011 zugestellt.

Mit am 18.2.2011 zur Post gegebenem Schriftsatz wurde gegen den im Spruch bezeichneten Bescheid Beschwerde erhoben.

Begründend wurde ausgeführt, dass die Ergebnisse der Erhebungen das Vorbringen des Beschwerdeführers untermauern würden, da die Partei sich lediglich einen neuen Namen gegeben habe. Auch habe die Behörde es unterlassen, den Beschwerdeführer dazu zu hören, warum er nach der Namensänderung einen Ausweis auf den alten Namen der Partei erhalten habe; dies könne er mit der großen Anzahl der zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Unterlagen erklären. Das Büro der Partei habe sich in einer Wohnung befunden und da inzwischen schon sechs Jahre vergangen sind, könne sich wohl niemand mehr daran erinnern. Auch sei unterlassen worden, den Vorsitzenden der Partei zu befragen, der alles hätte bestätigen können. Auch sei es dem Beschwerdeführer, der vom Organwalter des Bundesasylamtes immer wieder angeschrien worden sei, nicht möglich gewesen im Setting der Einvernahme darzustellen, wie er für die Partei Propagandatätigkeit gemacht habe.

Daher wurde beantragt, dem Beschwerdeführer nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung den Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen.

Nach Befassung des Beschwerdeführers wurde mit Beschluss des Asylgerichtshofes vom 11.5.2011, Zl. C2 319872-2/2011/6Z, ein länderkundiger Sachverständiger mit der Durchführung von Erhebungen betraut, dem - die Anfragebeantwortung der Staatendokumentation ausgenommen - alle bis zu diesem Zeitpunkt vorhandenen entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden.

Mit am 8.7.2011 beim Asylgerichtshof eingelangtem Gutachten des Sachverständigen führte dieser aus, selbst mit Mitarbeitern in Kabul Erhebungen gepflogen zu haben und er trotz zweitägiger Suche nicht habe feststellen können, dass die Familie des Beschwerdeführers an der von ihm genannten Adresse gewohnt habe.

Weiters wurden vom Sachverständigen Fragen zur angeblichen Partei des Beschwerdeführers beantwortet. Diese sei eine registrierte Partei und habe ihren Sitz an der Wohnanschrift des Parteiführers. Die Partei sei eine kleine Partei und spiele in der Politik Afghanistans kaum eine Rolle. Der Parteichef sei zwar vom Sachverständigen besucht worden, jedoch nicht zu einem Gespräch bereit gewesen. Die Partei sei legal und nicht gegen den Islam eingestellt und auch das Programm widerspreche nicht islamischen Grundsätzen. Auch sei der Parteichef ein Mitarbeiter einer Parteienallianz, der auch diese Partei angehöre.

Ein Anschlag auf eines der Büros der Partei - so der Sachverständige weiter - habe nicht festgestellt werden können, es werde auch niemand aus dem Parteienumfeld von der Jamiat-e Islami verfolgt, vielmehr gehöre das Büro, in dem sich die Parteienallianz, in der auch die Partei des Beschwerdeführers vertreten sei, befinde, dem Vorsitzenden der Jamiat-e Islami, Herrn Rabbani. Nach den Recherchen des Sachverständigen habe die Jamiat-e Islami kein Problem mit der Partei des Beschwerdeführers.

Vom entscheidenden Senat des Asylgerichtshofes wurde am 24.11.2011 eine mündliche Verhandlung unter Beiziehung einer Dolmetscherin und des bestellten Sachverständigen abgehalten.

Diese Verhandlung nahm nach Fragestellungen zur Gesundheit und Verhandlungsfähigkeit des Beschwerdeführers, zum Verfahren vor dem Bundesasylamt und zur Identität des Beschwerdeführers sowie nach Vorhalt der aktuellen Länderberichte folgenden Gang:

"V. Wohnorte und Familienangehörige der beschwerdeführenden Partei

VR: Nennen Sie mir Ihren letzten Wohnort im Herkunftsstaat, den Namen Ihrer Eltern, allfälliger Geschwister und Kinder sowie den Namen Ihrer allfälligen Ehefrau genau wie möglich. Nennen Sie zu den jeweiligen Personen auch den Namen des jeweiligen Vaters und deren Geburtsdatum.

Anmerkung: Die Angaben des BF werden von der D transkribiert und als Anlage 1 zum Akt genommen.

Zur Adresse:

VR: Wem gehört dieses Haus und ist im Ort bekannt, wem dieses Haus gehört?

BF: Ja, wenn man in der Gegend fragt, kann man erfahren, dass meine Familie früher dort gelebt hat, auch heute noch.

VR: Von wann bis wann haben Sie an der genannten Adresse gewohnt?

BF: Ich habe von meiner Geburt bis zu meiner Ausreise an dieser Adresse gelebt. Zwischenzeitlich sind wir einmal nach Pakistan gegangen, aber wir sind dann in dieses Haus zurückgekehrt.

VR: Von wann bis wann waren Sie in Pakistan?

BF: Von 1993 bis Ende 2004.

VR: Haben Sie seit der Rückkehr aus Pakistan bis zum Verlassen Afghanistans länger als drei Tage an einer anderen Adresse im Herkunftsstaat gelebt, gewohnt oder sich versteckt?

BF: Ja, nach diesem Vorfall habe ich mich für eine Woche bei meinem Freund namens XXXX, aufgehalten.

Zu den Verwandten

VR: Sind die genannten Verwandten noch am Leben?

BF: Ja.

VR: Wo befinden sich diese?

BF: In Pakistan, in Karachi. Zuvor, als wir in Pakistan gelebt haben, hatten wir auch keine Papiere wie Reisepass, möglicherweise ist das heute noch so oder sie haben sich Reisepässe besorgt, aber in Pakistan ist das nicht so wichtig.

VR: Haben Sie Kontakt zu Ihrer Familie?

BF: Ja, sie rufen mich manchmal an. Es geht ihnen gut.

VR: Wann haben Sie ihren Herkunftsstaat verlassen?

BF: Im Jänner 2006.

VR: Schildern Sie unter Nennung der Verkehrsmittel und längerer Aufenthaltsorte Ihren Reiseweg von Afghanistan bis Österreich.

BF: Ich bin aus Afghanistan mit dem Flugzeug nach Europa gekommen, ohne eine Zwischenlandung. Ich habe später dann erfahren, dass ich mich in Österreich befinde.

VR: Von wo sind Sie weggeflogen?

BF: Es war bestimmt aus Kabul, Kabul verfügt über 2 Flughäfen, es war entweder von dem großen Flughafen von Kabul aus oder von Bagram aus.

VR: Es ist nicht glaubhaft, dass Sie mit Ihrer Schulbildung nicht sagen können, von welchem Flughafen Sie aus Afghanistan weggeflogen sind.

BF: Ich bin zum 1. Mal in meinem Leben geflogen. Als ich am Flughafen ankam, fand ich keine Aufschrift mit dem Namen des Flughafens. Es war aber ein großer Flughafen, deshalb nehme ich an, dass es aus Kabul aus war.

VR: Wie lange haben Sie mit dem Auto bis zum Flughafen gebraucht?

BF: Ein bis 1 1/2 Stunden, ich bin von meinem Freund weggefahren.

VR: Warum haben Sie am 06.02.2006 gesagt, dass Sie ca. eine halbe Stunde gefahren sind, wenn Sie jetzt sagen, etwa 1 1/2 Stunden gefahren zu sein?

BF: Ich habe auch dort gesagt, bis 1 1/2 Stunden.

VR an SV: Kennen Sie die Flughäfen in Kabul und Bagram?

SV: Der Flughafen von Bagram ist ein Militärflughafen und es gibt und gab keinen Zivilflugverkehr. Der Flughafen ist von den Amerikanern besetzt und ist das Hauptquartier der amerikanischen Armee. Der zivile Flughafen ist für zivile und teilweise "offizielle" Flüge, d.h. UNO und manche der Militärflugzeuge kommen auch in Kabul an. Er liegt in der Stadt Kabul und heißt "Internationaler Flughafen von Kabul".

VR: Kann man in diesen Flughafen reingehen, ohne zu lesen, wo man sich befindet?

SV: Es ist sowohl der Flughafen außen mit einer großen Schrift genannt, als auch innen immer wieder bezeichnet. Es ist selbst für einen Analphabeten nicht zu übersehen, auf welchem Flughafen man sich befindet.

BF: Ich habe ja gesagt, dass es entweder Kabul oder Bagram war.

VR: Sie haben vor der Polizei am 02.02.2006 gesagt, dass Sie keinerlei Angaben zu Ihrer Reise machen könnten und am 06.02.2006 (AS 85) haben Sie gesagt "Dann kam ich zu einem mir unbekannten Flughafen". Am 23.04.2007 (AS 135) haben Sie gesagt, Sie sind von Kabul aus geflogen, ohne Bagram zu erwähnen. Heute sagen Sie, dass Sie entweder von Kabul oder Bagram aus geflogen sind, obwohl jedem Afghanen, der sich in Kabul aufhält, klar sein müsste, dass Bagram für zivile Flüge nicht zur Verfügung steht. Erklären Sie mir diese Widersprüche.

BF: Ich war sehr jung, als wir nach Pakistan gegangen sind, bis Ende 2004 waren wir dort. Nach meiner Rückkehr verbrachte ich ca. ein Jahr in Kabul. Ich kannte mich in Kabul nicht so gut aus. Ich wusste nur, wie ich zur Schule oder zur Arbeit komme, sonst habe ich mich nicht ausgekannt. Ich bin zwar aus Kabul, bin aber in Pakistan aufgewachsen.

VR: Auf welchem Flughafen sind Sie gelandet?

BF: Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Ich war damals 17 Jahre alt und wurde von einem Schlepper begleitet, er hatte meine Papiere und ich hatte zu schweigen. Als ich am Flughafen ankam, gab er mir kurz vor der Passkontrolle meinen Reisepass, als ich die Kontrolle passierte, sind wir ein paar Stunden zu Fuß marschiert, dann mit dem Auto und als man mich ausstiegen ließ, wurde mir gesagt, dass ich mich in Europa befinde. Ich wusste zwar, dass es in Europa viele Flughäfen gibt, konnte aber nicht feststellen, wo ich gelandet bin. Nachdem mir die Polizei Informationsblätter zu lesen gab, habe ich erfahren, dass ich in Österreich bin.

VR: Auf jedem europäischen Flughafen wird auch in Englisch angeschrieben, wo man sich befindet. Laut Ihren Ausführungen vor dem BAA können Sie Englisch, erklären Sie mir, warum Sie nicht sagen können, auf welchem Flughafen oder in welchem Land Sie angekommen sind.

BF: Wie ich bereits gesagt habe, es war mein 1. Flug, außerdem hatte ich sehr viel Stress, deshalb weiß ich nicht, wo ich angekommen bin. Ich wusste zwar, dass es in Europa viele Flughäfen gibt, kannte aber die österreichischen/deutschen Städte nicht, deshalb weiß ich nicht, wo ich gelandet bin. Mein Flug hat 5 1/2 Stunden gedauert, ohne Zwischenlandung.

VR: Ich ermahne Sie hier die Wahrheit zu sagen, Ihre Ausführungen zu Ihrem Fluchtweg sind nicht nachvollziehbar, weil einem gerade in einer Stresssituation, Bedrohungssituation besonders daran gelegen ist, an alle zur Verfügung stehenden Informationen zu kommen um seine Lage einschätzen zu können.

BF: Es war vereinbart, dass mich der Schlepper nach Europa bringt, das Land war damals nicht fixiert. Als ich ankam, sagte man mir, dass das Europa sei, mehr Informationen habe ich nicht bekommen.

SV: Ich bin schon oft nach Kabul geflogen, man fliegt immer zwischen 7 und 8 Stunden, offiziell sind es 6 Stunden 30 Minuten. Durch die besondere Lage in Kabul kommt es immer wieder zu Warteschleifen und es verlängert sich die Flugzeit. Ich bin noch nie unter 7 Stunden geflogen.

VR: Es ist bekannt, dass man von Kabul nach Deutschland bzw. Frankfurt zwischen 7 und 8 Stunden fliegt; Sie haben angegeben, dass Sie 2 bis 3 Stunden zu Fuß unterwegs waren und dann nochmals 3 Stunden mit dem Auto gefahren seien und wurde Sie in Salzburg aufgegriffen. Daher ist nicht nachvollziehbar, dass Sie von Kabul direkt 5 Stunden geflogen sein wollen.

BF: Als ich gehört habe, dass dieser Flug 7 bis 8 Stunden dauert, hat sich für mich die Frage ergeben, wo ich gelandet bin. Wahrscheinlich in Deutschland.

VR: Es ist uns nicht nachvollziehbar, wie ein Mensch mit Ihrer Bildung - immerhin haben Sie 12 Schuljahre - eine einfache Flugreise nicht nachvollziehbar schildern kann, insbesondere da Sie auch Englisch können. Es drängt sich daher der Verdacht auf, dass Sie nicht von Kabul aus gereist sind und so den Ausgangspunkt Ihrer Reise zu verschleiern suchen.

BF: Ende 2004 sind wir alle nach Afghanistan zurückgekehrt, weil der Krieg zu Ende war und wir dort unsere Ausbildung fortsetzen wollten bzw. meine Mutter, die zuvor als Lehrerin gearbeitet hat, ihre Arbeite wieder aufnehmen wollte. Meine Ausreise aus Afghanistan war sehr plötzlich, zuvor hatte ich nicht vor, nach Europa zu kommen, sonst hätte mich mein Vater schon vorher hierher geschickt. Ich wollte in Afghanistan studieren und nicht hier in einem Restaurant arbeiten.

VR: Wer hat Ihnen Ihre Dokumente nachgeschickt?

BF: Mein Onkel väterlicherseits namens XXXX, er lebt an der Adresse, an der ich in Kabul gelebt habe. Wir haben immer schon gemeinsam dort gelebt. Mein Verhältnis zu meinem Onkel ist gut.

Den Parteien wird Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Angaben des Beschwerdeführers gegeben.

Keine Stellungnahme der Parteien.

VII. Fluchtgründe der beschwerdeführenden Partei:

VR: Schildern Sie Ihre Fluchtgründe abschließend.

BF: Ende 2004, als wir nach Afghanistan zurückgekehrt sind, habe ich meine Zeugnisse aus Pakistan in Afghanistan eingereicht und eine Prüfung abgelegt, um die 12. Schulstufe dort abzuschließen. Ich wollte die Aufnahmeprüfung für die Universität ablegen, jedoch hatte ich diese verpasst und musste ein Jahr warten, weshalb ich eine Arbeit suchte. Einer meiner Freunde erzählte mir, dass es eine Partei gibt, die einen Computerfachmann sucht, da ich sowohl Englisch als auch Computerkenntnisse aus Pakistan mitgebracht hatte, habe ich mich um diese Stelle beworben. In dem Büro, in dem ich gearbeitet habe, waren 2 weitere Personen namens XXXX mit mir, wir waren im Bereich der Jugend zuständig. Die 2 Personen sind immer wieder in Schulen und Universitäten gegangen und haben dort für die Partei Werbung gemacht. Sie haben erzählt, was diese Partei vorhat, welche Ideologie sie verfolgt und dass dies die Zukunft Afghanistans sei und haben so versucht, junge Menschen für die Partei zu werben. Eines Tages kam ein Kommandant mit weiteren bewaffneten Personen ins Büro. Es wurde laut und durcheinander. Er warnte uns davor, nicht mehr an Schulen und Universitäten Werbung zu machen. Wir haben dann mit dem Vorsitzenden der Partei Kontakt aufgenommen und ihn davon in Kenntnis gesetzt. Er sagte, dass wir unsere Arbeit fortsetzen sollten, er würde Vorkehrungen treffen, sodass man uns nicht mehr stört. Diese Personen sind dann ein weiteres Mal ins Büro gekommen, allerdings war ich zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Sie haben die Computer zerstört und auch die Personen geschlagen. Danach haben wir nochmals Kontakt mit dem Vorsitzenden aufgenommen. Er sagte uns, dass wir die Arbeit für ein paar Tage unterbrechen sollen. Später hat er uns dann gesagt, dass wir uns verstecken sollen. Ich wusste nicht, wie lange ich mich verstecken sollte und wie es weitergehen wird. Bevor es zu größeren Problemen kommt und jemand entweder geschlagen oder getötet wird, dachte ich, dass es besser wäre, das Land zu verlassen. Das war der Gedanke meines Vaters. Deshalb verließ ich Afghanistan. Nach meiner Ausreise hat auch meine Familie Afghanistan verlassen und ist nach Pakistan gegangen, weil sich die Situation dort nicht gebessert hat.

VR: Hatten Sie, während Sie auf der Flucht und in Österreich waren, regelmäßig Kontakt zu Ihrer Familie?

BF: Als ich dem Schlepper übergeben wurde, hatte ich dann keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Erst 2 bis 3 Wochen nach meinem Eintreffen in Österreich habe ich erfahren, dass meine Familie sich in Pakistan befindet. Nach diesen 2 bis 3 Wochen habe ich Kontakt zu meinem Onkel aufgenommen und ihn gebeten, mir die Dokumente zu schicken. Er hat mir am Telefon erzählt, dass sich die Familie bereits in Pakistan befindet. Ich habe dann auch mit der Familie Kontakt aufgenommen.

VR: Warum hat Ihre Familie Afghanistan verlassen?

BF: Nach diesem Vorfall beschloss meine Familie ebenfalls, das Land zu verlassen, weil sie Angst davor hatte, Probleme zu bekommen. Außerdem hatte sich die Situation nicht gebessert und sie wollten in Pakistan leben, bis in Afghanistan Ruhe einkehrt. In Pakistan haben sie zumindest diese Sorgen nicht.

VR: Aber vorgefallen ist nichts?

BF: Ich weiß nichts darüber, mein Vater hat mir nichts diesbezüglich erzählt. Als ich noch in Afghanistan war, hat mir mein Vater gesagt, dass sie nach Pakistan gehen werden. Im Jahr 2010 war mein Vater in Afghanistan und hatte dort Probleme.

VR: Unabhängig von diesem Vorfall?

BF: In diesen Vorfall war zwar nur ich involviert, aber die Familie hatte ebenfalls Angst vor Verfolgung, deshalb sind sie aus Afghanistan ausgereist.

VR: Was ist im Jahr 2010 passiert?

BF: Er war im Jahr 2010 in Afghanistan und lebte kurze Zeit in unserem Haus, um herauszufinden, ob sie dort leben könnten. In dieser Zeit wurde er allerdings einmal verfolgt oder gewarnt, allerdings hat er mir keine näheren Informationen darüber gegeben. Er sagte lediglich, dass die Situation in Afghanistan schlecht sei und die Familie dort nicht leben könnte.

BR: Wann ca. 2010 war das?

BF: Im Jänner 2011 wurde ich einvernommen, ca. 3 bis 4 Monate vorher war dieser Vorfall. Ich habe nicht so einen intensiven Kontakt zu meiner Familie, wie telefonieren alle 4 bis 5 Monate einmal miteinander.

VR: Welcher Kommandant hat beim 1. Mal Ihr Büro überfallen, wann war das und wie viele Bewaffnete hatte er bei sich?

BF: Das war Anfang Dezember 2005, den Namen des Kommandanten kenne ich nicht und 3 bis 4 Personen waren zu sehen. Bei einer Einvernahme habe ich angegeben, dass es im Dezember zu diesem Vorfall gekommen ist, allerdings wurde dort der 11. Monat protokolliert.

VR: Welches Datum war das in der afghanischen Zeitrechnung?

BF: Ich lebe seit 6 Jahren hier, ich rechne alles in diesem Datum, ich weiß heute nicht, welches Jahr wir in Afghanistan haben. Es war aber Winter, das kann ich sagen.

VR: Sie haben am 06.02.2006 von 4 bis 5 Personen gesprochen, heute sind es 3 bis 4, erklären Sie mir den Widerspruch.

BF: Es sind jetzt 6 Jahre vergangen, ich habe diese Personen nicht gezählt.

VR: Wo waren Sie beim 2. Vorfall?

BF: Ich war an dem Tag beim Zahnarzt, war aber schon seit 2 oder 3 Tagen nicht mehr im Büro. Ich hatte damals eine Zahnspange.

VR: Wie war der Name der Partei, wie war die Adresse des Büros, die Adresse des Hauptsitzes der Partei und der Name des Vorsitzenden Ihrer Partei?

BF: Jabha-e- Motahede Mili war vorher der Name, unbenannt auf XXXX, der Vorsitzende ist Mohammad Zobair Peroz, das Büro war in XXXX, der Sitz der Partei war in XXXX, neben dem XXXX. Die Adresse kann ich nicht genau angeben, es war gegenüber einem UN-Büro. Ich könnte das auch aufzeichnen.

VR: Ist in der Nähe Ihrer Arbeitsstelle ein besonderes Gebäude?

BF: Das sind eigentlich Wohnblöcke, in denen die Zivilbevölkerung wohnt. Die Büros mieten sich dort ein.

VR wiederholt Frage.

BF: Nein.

VR: Wie weit ist der Flughafen von Ihrem Büro entfernt?

BF: Man hat gesagt, dass man 15 bis 20 Minuten mit dem Auto braucht.

VR: Warum haben Sie am 23.04.2007 gesagt, in Kabul, XXXX, das ist in der Nähe des Flughafens?

BF: Ich wurde damals auch nach etwas Markantem in der Nähe des Büros gefragt. Der Flughafen ist am nächstgelegenen. Ich konnte z.B. nicht sagen, dass das Büro in der Nähe eines Ministeriums oder einer Botschaft ist.

VR: Sie haben gesagt, Sie waren Mitarbeiter für Englisch und Computer, waren Sie selbst auch in der Werbung von Mitgliedern tätig?

BF: Ja. Ich habe sie begleitet und ihnen geholfen.

VR: Was genau haben Sie gemacht?

BF: Ich habe bei der Vorbereitung der Formulare geholfen, die auszufüllen waren, wenn jemand die Mitgliedschaft angenommen hat. Diese Formulare haben wir kopiert und ins Auto gelegt und nach einer Terminvereinbarung sind wir entweder in die Schule oder an die Uni gegangen. Ich habe dort z.B. Informationsblätter verteilt oder die auszufüllenden Formulare für die Mitgliedschaft. Die anderen haben gesprochen.

VR: Wie oft waren Sie bei solchen Außendienstaktionen?

BF: 3 bis 4 Mal im Monat.

VR: Wie viele Monate waren Sie bei dieser Partei?

BF: Ca. 6 Monate.

VR: D.h. Sie waren 18 bis 24 Mal im Außendienst tätig?

BF: Es gab Monate, in denen wir nicht einen Termin hatten, und andere Monate, in denen wir 3 bis 4 Mal Termine hatten.

VR: Wie oft war es insgesamt, bei denen Sie dabei waren?

BF: 6 bis max. 8 Mal.

VR: Am 18.01.2010 haben Sie gesagt, es waren 5 bis 6 Termine. Weiters ist es unlogisch zu sagen, dass man 3 bis 4 Mal im Monat bei solchen Terminen war, wenn es in 6 Monaten nur 6 bis 8 Termine waren.

BF: In diesen 6 Jahren, die ich hier verbracht habe, habe ich vergessen, wie oft ich genau dort war. Ich kann das nur ungefähr angeben.

VR bringt die Erhebungen des BAA in das Verfahren ein und verliest das Gutachten des SV vom Juli 2011 (5 Seiten), dieses wird von der Dolmetscherin dem BF übersetzt.

Haben Sie Fragen an den SV oder wollen Sie etwas zum Gutachten sagen?

BF: Wenn Sie in eine Gegend gehen und dort nach jemandem fragen, vergleichsweise wenn man in Wien 1. oder 2. nach einer bestimmten Person fragt, wird man auch nicht genau ankommen können, wo diese Person lebt. Wenn man in XXXX meinen Namen nennt, wird man das auch nicht so genau wissen. Ich bin nicht berühmt oder kein Musiker, sodass mich jeder kennt.

VR: Genau das habe ich Sie heute am Beginn der Verhandlung gefragt und Sie haben gesagt, dass man noch heute sagen könnte, dass Ihr Vater an dieser Adresse gewohnt hat.

BF: Damit habe ich gemeint, wenn man die Nachbarn fragt, würden sie wahrscheinlich meinen Vater kennen.

SV: In Afghanistan ist die Gesellschaft nicht individualisiert wie in Österreich, wenn Sie wissen, in welchem Wohnbezirk jemand wohnt, also nicht etwa bei einem Bazar oder in einem Geschäftsviertel, können Sie in ein paar Stunden jede Familie, die wirklich dort wohnt, finden. Wenn diese nicht schon lange weggezogen sind.

BF: Man könnte sich die Informationen über den Vater auch im Innenministerium holen, da diese eine Geburtsurkunde ausgestellt haben und wissen, wie mein Vater heißt und wo er wohnt.

VR: Was sollte passieren, wenn Sie jetzt nach Afghanistan zurückkehren?

BF: Es würde mich freuen, wenn ich nach Afghanistan zurückkehren könnte und mein Studium dort fortsetzen könnte, vorausgesetzt, ich könnte dort so leben wie hier, es ist aber Ihre Entscheidung, ob Sie mir diese Freiheit nehmen.

VR: Sie haben nun nichts angeführt, was Ihnen in Afghanistan passieren würde, außer dass Ihr Leben in Afghanistan schwieriger wäre.

BF: Ich müsste dort versteckt leben und falls mir etwas zustößt, können Sie das dann verantworten, bzw. können Sie meine Sicherheit in Afghanistan garantieren.

VR: Warum müssten Sie versteckt leben?

BF: Wenn ich dorthin gehe, müsste ich jeden Tag aus dem Haus gehen, weil ich auf die Uni gehen muss. Diese Leute könnten mich verfolgen. Ich kann zwar nicht sagen, dass sie das machen würden, aber falls sie mich verfolgen, was passiert dann? Gäbe es in Afghanistan keine Probleme, würde meine Familie sich dem schwierigen Leben eines Flüchtlings in Pakistan nicht aussetzen, sondern weiterhin im eigenen Land leben. Sie haben aber wegen der Sicherheit meiner Geschwister und der eigenen Sicherheit beschlossen, in Pakistan zu bleiben.

BR: Keine Fragen.

VR: Für mich sind alle Fragen beantwortet, wollen Sie abschließend etwas angeben?

BF: Sonst nichts, außer dass ich seit ich die Arbeitsgenehmigung habe, in Österreich arbeite, im Gastgewerbe und dort auch aufgestiegen bin.

Den Parteien wird Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Angaben des Beschwerdeführers gegeben.

Keine Stellungnahme der Parteien.

Weitere Beweisanträge: Keine."

Im Verfahren vor dem Asylgerichtshof wurden folgende Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat der beschwerdeführenden Partei in das Verfahren als Beweismittel eingeführt:

HRW - Human Rights Watch: World Report 2011, Jänner 2011;

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Februar 2011;

Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, März 2011;

U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report: Afghanistan, April 2011;

Freedom House, Freedom in the World, Afghanistan 2011;

Amnesty International, Amnesty Report 2011 und

International Religious Freedom Report 2010, November 2010.

Bei der Beweiswürdigung wurden die im Verfahrensgang genannten Beweismittel berücksichtigt.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

Der Beschwerdeführer ist volljährig und Staatsangehöriger von Afghanistan.

Die Identität des Beschwerdeführers steht fest.

Die Staatsangehörigkeit und die Volljährigkeit ergeben sich aus den Angaben des Beschwerdeführers und dem vorgelegten Personalausweis, der laut der kriminaltechnischen Untersuchung keine Fälschungszeichen aufwies. Aufgrund dieses unbedenklichen Identitätsdokumentes steht die Identität des Beschwerdeführers fest.

Der Beschwerdeführer hat keine in Österreich aufhältige Ehefrau und keine in Österreich aufhältigen Kinder.

Dies ergibt sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers und dem Akteninhalt.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich nicht wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden.

Dies ergibt sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers, einer am 05.12.2011 durchgeführten Strafregisterauskunft und dem Akteninhalt.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen ist nicht glaubhaft.

Die beschwerdeführende Partei hat vorgebracht, dass sie im Herkunftsstaat wegen ihrer Tätigkeit für eine kleine politische Partei durch einen Kommandanten verfolgt und mit der Ermordung bedroht worden sei. Laut den Ausführungen vor dem Bundesasylamt habe es sich um einen Kommandanten der Jamiat-e Islami gehandelt. Eine andere Verfolgung wurde nicht vorgebracht.

Diese Verfolgungsgründe sind allerdings weder belegt noch bewiesen worden. Daher ist zur Beurteilung, ob die Verfolgungsgründe als glaubhaft gemacht anzusehen sind, auf die persönliche Glaubwürdigkeit der beschwerdeführenden Partei und das Vorbringen zu den Fluchtgründen abzustellen.

Die Beurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit der beschwerdeführenden Partei hat vor allem zu berücksichtigen, ob diese außerhalb des unmittelbaren Vortrags zu ihren Fluchtgründen die Wahrheit gesagt hat; auch ist die Beachtung der in § 15 AsylG 2005 normierten Mitwirkungspflichten gemäß § 18 Abs. 2 AsylG 2005 und die sonstige Mitwirkung der beschwerdeführenden Partei im Verfahren zu berücksichtigen.

Bei der Bewertung des Fluchtvortrages ist darauf abzustellen, ob dieser hinreichend widerspruchsfrei und - auch in Nebenpunkten und allenfalls auf Nachfrage - detailliert vorgebracht wurde und im kulturellen und historischen Zusammenhang in Bezug auf den Herkunftsstaat möglich ist.

Einleitend ist festzuhalten, dass der Asylgerichtshof nicht verkennt, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt, zu dem er nach seinen Angaben den Verfolgungshandlungen unterworfen gewesen sei, noch minderjährig gewesen wäre; andererseits ist bei der Beweiswürdigung aber nicht zu übersehen, dass der Beschwerdeführer eine - für afghanische Verhältnisse - außergewöhnlich gute Ausbildung erhalten hat und des Weiteren auch schon in durchaus verantwortungsvoller Position - immerhin habe man ihn unter anderem seinen Angaben nach mit der Anwerbung von Mitgliedern für eine Partei betraut, was zumindest in der Ausführung der Tätigkeit eine gewisse geistige Flexibilität voraussetzt - gearbeitet haben will. Daher ist dem Beschwerdeführer durchaus zuzumuten, seine Fluchtgeschichte aber etwa auch seinen Reiseweg nachvollziehbar und im Wesentlichen widerspruchsfrei zu schildern.

Wenn man allerdings die nicht nachvollziehbaren Schilderungen des englisch sprechenden Beschwerdeführers zu seiner Reise - es ist für den Asylgerichtshof absolut nicht nachvollziehbar, dass eine englisch sprechende Person nicht weiß, von welchem Flughafen sie wegfliegt und auf welchem Flughafen sie landet, da der Lebenserfahrung nach einerseits im Flugzeug angekündigt wird, wohin der Flug geht und andererseits auch auf den verschiedenen Flughäfen mehrmals, etwa auf den Anzeigetafeln, der Name des Flughafens erkennbar ist - und den Umstand, dass er den afghanischen Kalender weder in Bezug auf das heutige aber auch nicht in Bezug auf das Datum der Vorfälle - immerhin hat der Beschwerdeführer in Afghanistan gearbeitet und wird Briefe, Berichte usw. jedenfalls in afghanischer Zeitrechnung datiert haben - darstellen kann, berücksichtigt, so zeichnet sich für den Asylgerichtshof ab, dass der Beschwerdeführer weder 2004 noch später nach Afghanistan zurückgekehrt ist, sondern mit seiner Familie bis zum Antritt der Flucht in Pakistan gelebt hat. Dazu passt auch der Umstand, dass weder der Ermittler des Bundesasylamtes noch der vom Asylgerichtshof bestellte Sachverständige unabhängig voneinander in der Lage waren, Informationen über die Familie des Beschwerdeführers im angeblichen ehemaligen Wohngebiet der Familie zu ermitteln.

Allerdings haben die Ermittlungen des Sachverständigen auch ergeben, dass die vom Beschwerdeführer geschilderten Vorfälle nicht stattgefunden haben. Trotz Vorhalt des Gutachtens in der mündlichen Verhandlung ist der Beschwerdeführer dem Gutachten nicht substantiiert entgegengetreten, der Sachverständige - ein erfahrener Politologe afghanischer Abstammung mit jahrelanger Erfahrung im Recherchebereich - hat die Ermittlungen in Afghanistan selbst geleitet und war bei diesen anwesend. Der Sachverständige unterliegt - etwa im Gegensatz zu einer anonymen Ermittlungsperson - strafrechtlichen Sanktionen im Falle einer Falschaussage, hat kein Interesse am Ausgang des Verfahrens und hat im Gutachten und in der Verhandlung nachvollziehbar dargelegt, dass die Überprüfung der Angaben diese widerlegt hat.

Unter Bedachtnahme auf die fehlende persönliche Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers, die durch die offensichtliche Weigerung, seinen wahren Fluchtweg zu schildern, im Wesentlichen untergegangen ist, wurden die vorgebrachten Fluchtgründe daher nicht glaubhaft gemacht.

Der Beschwerdeführer wird im Herkunftsstaat nicht aus Gründen der Zugehörigkeit zu seiner Rasse oder Religionsgemeinschaft verfolgt.

Eine Verfolgung der beschwerdeführenden Partei - sie gehört der Volksgruppe der Tadschiken und der Religionsgruppe der Schiiten an, wie sich aus ihren diesbezüglich unbedenklichen Aussagen ergibt - aus objektiv wahrnehmbaren Merkmalen wie der Volksgruppenangehörigkeit oder der Religionsgruppenzugehörigkeit ist nicht hervorgekommen, da sich weder aus dem Vorbringen der beschwerdeführenden Partei noch aus den Länderberichten (siehe zur Volksgruppenzugehörigkeit etwa Home Office, S. 132 ff, insbesondere S. 134 f und zur Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft etwa Home Office, S. 121 ff, insbesondere S. 124 f) ergibt, dass der beschwerdeführenden Partei eine solche Verfolgung real drohen würde.

Dem Beschwerdeführer droht auf Grund seiner Ausreise, seiner Asylantragstellung in Österreich oder anderer Umstände, die sich außerhalb seines Herkunftsstaates ereignet haben keine Verfolgung.

Weder aus den Länderberichten (siehe etwa Außenamt, S. 30) noch aus den Ausführungen des Beschwerdeführers ergibt sich, dass die Asylantragstellung im Ausland oder die rechtswidrige Ausreise zu Sanktionen oder Repressionen in Afghanistan führen würde.

Auch waren andere außerhalb des Herkunftsstaates gelegene Gründe für eine Verfolgung im Falle der Rückkehr nicht ersichtlich.

III. Rechtlich folgt daraus:

Der gegenständliche Antrag auf internationalen Schutz wurde am 2.2.2006 gestellt und war am 1.1.2010 anhängig.

Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 38/2011 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist daher das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 129/2004 (im Folgenden: "AsylG 1997") anzuwenden. Die Anwendbarkeit der §§ 24, 27, 36, 54 bis 57 und 60 AsylG 2005 ergibt sich aus § 75 Abs. 1, die Anwendbarkeit des § 10 AsylG 2005 aus § 75 Abs. 8 AsylG 2005 und die Anwendbarkeit der §§ 2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 3, 22 Abs. 3 und Abs. 11 Z 7, § 23 Abs. 1, Abs. 7 und Abs. 8, 27 Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 aus § 75 Abs. 10 AsylG 2005. Weiters ist hinsichtlich § 8 AsylG 1997 auf die Sondernormen des § 75 Abs. 10 2. und 3. Satz AsylG 2005 Bedacht zu nehmen.

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichthof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBl I Nr. 111/2010 (in Folge: "AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010 (in Folge: "AVG") anzuwenden.

Schließlich ist das Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher Dokumente, BGBl. Nr. 200/1982 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010 (im Folgenden: ZustG) anzuwenden.

Der den oben genannten Antrag erledigende Bescheid des Bundesasylamtes wurde laut Aktenlage am 7.2.2011 rechtmäßig zugestellt und daher zu diesem Zeitpunkt erlassen. Die Beschwerde wurde am 18.2.2011, also binnen der Rechtsmittelfrist von zwei Wochen eingebracht, ist also rechtzeitig und auch aus anderen Gründen nicht unzulässig.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter nach § 61 Abs. 3 AsylG 2005 noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat nach § 42 AsylG 2005 oder § 11 AsylGHG vor, daher war im Senat zu entscheiden.

Gemäß § 3 AsylG 2005 ist Asylwerbern auf Antrag der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass diesen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (in Folge: GFK), droht und dem Fremden keine innerstaatliche Fluchtalternative gemäß § 11 AsylG 2005 offen steht und dieser auch keinen Asylausschlussgrund gemäß § 6 AsylG 2005 gesetzt hat.

Der Beschwerdeführer hat eine Verfolgung weder glaubhaft gemacht noch ist eine solche von Amts wegen hervorgekommen.

Der Asylgerichtshof geht davon aus, dass der gut gebildete Beschwerdeführer, dessen Onkel in Kabul im Haus der Familie wohnt, wo auch der Beschwerdeführer gewohnt hat, in Kabul ohne reale Gefahr einer Verfolgung leben und dort auch Arbeit finden kann.

Auch sind keine Familienangehörigen, bezüglich derer ein Familienverfahren zu führen wäre, ersichtlich oder im Verfahren hervorgekommen. Daher ist die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des im Spruch bezeichneten Bescheides abzuweisen und nach Durchführung einer öffentlichen Verhandlung spruchgemäß zu entscheiden.

