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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Bernhard SCHLAFFER als Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 17.03.2017, Zahl:
811425601/1432189/BMI-BFA_STM_AST_01, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 11.10.2017 zu Recht erkannt:

A)

I.

Die Beschwerde wird gemäß den §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3, 13 Abs. 2 Z 1, 57 AsylG 2005 idgF, § 9 BFA-VG idgF §§ 52 und 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 FPG idgF als unbegründet abgewiesen.

II.

Gemäß § 55 Abs. 2 FPG beträgt die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
Text
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, stellte nach unrechtmäßiger Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 25.11.2011 einen Antrag auf internationalen Schutz. Dazu wurde er am folgenden Tag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich einvernommen.

Hiebei gab der Beschwerdeführer betreffend seinen Fluchtgrund zu Protokoll, sein Vater sei ca. einen Monat vor der Ausreise des Beschwerdeführers von den Taliban abgeholt worden. Auch ihn hätten die Taliban mitnehmen wollen. Drei Mal seien sie zur Familie des Beschwerdeführers nachhause gekommen, er habe sich gerade noch verstecken können.

Der Beschwerdeführer stamme aus der Provinz Logar und habe von 2003–2008 Schulen besucht. In einer weiteren Niederschrift am 26.11.2011 gab er zu seinen Familienangehörigen an, seine Eltern, eine Schwester und ein Bruder des Beschwerdeführers hielten sich noch in Afghanistan auf. Er gehöre der Volksgruppe der Paschtunen an und sei sunnitischer Moslem.

Am 01.12.2011 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt einvernommen. Dabei gab er zum Fluchtgrund soweit wesentlich an, Angst vor den Taliban gehabt zu haben. Viele Jugendliche seien aus seinem Dorf mitgenommen worden. Innerhalb Afghanistans hätte der Beschwerdeführer nicht ausweichen können.

Am 09.03.2012 wurde der Beschwerdeführer neuerlich vom Bundesasylamt einvernommen, wobei er hier soweit wesentlich folgendes zu Protokoll gab (Fehler im Original):

" . . .

LA: Möchten Sie Ihr bisheriges Vorbringen von selbst ergänzen?

AW: Nein.

LA: Somit entspricht Ihr bei der Erstbefragung v. 26.011.2011 und niederschriftliche Einvernahme vom 01.12.2011 angegebenes Geburtsdatum der Wahrheit?

AW: Ja. Ich kann mich an die Angaben erinnern und die Angaben sind richtig.

LA: Zunächst zu Ihrem Leben hier in Ö.:

LA: Wovon und wie leben Sie derzeit?

AW: Von der GVS.

LA: Haben Sie in Österreich Verwandte?

AW: Nein.

LA: Machen Sie Kurse oder Ausbildungen?

AW: Ich besuche derzeit einen Deutschkurs.

LA: Sind Sie Mitglied in einem Verein, einer Moschee oder einer Organisation hier in Ö.?

AW: Ich besuche in XXXX eine Moschee.

LA: Sind Sie gesund?

AW: Ja.

LA: Zu Ihrem Heimatland:

LA: Wo sind Sie geboren?

AW: Ich bin in XXXX geboren, aufgewachsen und lebte dort bis zu meiner Ausreise. Von 2002 bis 2009 besuchte ich die Schule. Ich lebte mit meiner Familie in einem Mietshaus. Mein Vater arbeitete auf fremden Feldern als Bauer und ernährte die Familie. In Afghanistan leben väterlicherseits 3 Onkel und 1 Tante. Mütterlicherseits 1 Onkel und 2 Tanten.

LA: Wie groß ist dieses Dorf?

AW: Es ist ein mittelgroßes Dorf. Wir sind im Dorf bekannt.

F: Haben sie Kontakt mit ihrer Familie?

A: Da ich keine Telefonnummer von meinem Onkel habe, kann ich sie nicht anrufen.

LA: Aus welchem Grund haben Sie nunmehr Afghanistan verlassen?

AW: In meiner Gegend gibt es immer wieder Probleme mit den Taliban. Vorwiegend kommen sie am Abend und sie haben schon mehrere Dorfbewohner, sowohl ältere, als auch jüngere, mitgenommen. Ich selbst hatte keinen Kontakt mit den Taliban. Mitte 2011, es war ca. 01.00 Uhr kamen ca. 10 Personen in unser Haus. Vor dem Haus waren noch mehrere Personen. Mein Vater wurde von den Taliban mitgenommen.

Meine Mutter hatte danach große Angst, dass die Taliban wiederkommen würden und auch mich mitnehmen.

Meine Mutter erzählte den Vorfall meinem Onkel, väterlicherseits, XXXX, aus unserem Dorf. Es wurde beschlossen, dass ich das Land verlassen sollte.

Mein Onkel sagte mir auch, dass er mit seiner Familie und meine Familie die Gegend auch verlassen werden.

F: Warum sind sie nicht in einen anderen Teil Afghanistans gegangen?

A: Der Onkel hat alles organisiert.

LA: Haben Sie somit all Ihre Gründe für diese Asylantragstellung genannt?

AW: Ja.

LA: Theoretisch, was würden Sie im Falle einer Rückkehr befürchten?

AW: Mein Leben wäre in Gefahr. Ich weiß auch nicht, wo sich meine Familienmitglieder aufhalten.

LA an RB Mag. XXXX, ARGE: Wollen sie Angaben tätigen?

Antwort RB: Ich möchte anmerken, dass der Aufenthalt der Familienmitglieder unbekannt ist. Man kann keinesfalls davon ausgehen, dass er in den angeblich sicheren Orten Afghanistans familiäre Anknüpfungspunkte hat. Es ist ihm als Minderjähriger nicht zuzumuten, alleine beispielsweise in Kabul, ohne jegliches Netz, ein Leben aufzubauen, wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass die Sicherheitslage in Kabul weiterhin prekär ist. Ich beantrage, dass dem AW etwaige Länderberichte aus denen hervorginge, dass es sichere Aufenthalte gibt, vorzuhalten.

Ich möchte auf die Accord Anfragebeantwortungen vom 02.02.2012 ‚Zur Lage von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von Waisen und Halbwaisen‘ und vom 30.11.2011 ‚Provinz Logar: Zwangsrekrutierung und Entführungen von Kindern‘, hinweisen.

Erklärung: Dem AW werden die Länderfeststellungen (IFA+Rückkehrfragen) vom Dolmetscher zur Kenntnis gebracht.

F: Was sagen sie zu den Länderfeststellungen?

A: Ich habe dazu nichts zu sagen.

. . ."

Am 12.03.2012 erließ das Bundesasylamt einen Bescheid, mit dem es den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gem. § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) und gem. § 8 ans 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 leg. cit. (Spruchpunkt II.) abwies. Gem. § 10 Abs. 1 AsylG 2005 wies es den Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet aus (Spruchpunkt III.; Zahl des Bescheides: 11 14.256 - BAT).

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht behob mit Beschluss vom 30.03.2015, Zahl: W171 1425640-1/11E, gem. § 28 Abs. 3 VwGVG den Bescheid und verwies die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an das nunmehr zuständige Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zurück.

Am 15.10.2015 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einvernommen. Hiebei trug er im Wesentlichen folgendes vor (Fehler im Original):

" . . .

LA: Fühlen Sie sich psychisch und physisch in der Lage, die gestellten Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten?

VP: Ja

LA: Es wurde Ihnen das Info- und Belehrungsblatt zum Ermittlungsverfahren (Wahrheits- und Mitwirkungspflicht, vertrauliche Behandlung, Konsequenzen von Falschaussagen, Rechtsberater, Ablauf der Niederschrift, Meldepflichten, etc.) in einer verständlichen Sprache bereits im Zuge der Erstbefragung zur Kenntnis gebracht und mit Ihnen gemeinsam erläutert. Haben Sie den Inhalt verstanden und sind Ihnen die damit verbundenen Rechte und Pflichten bewusst?

VP: Ja

LA: Wie verstehen Sie den anwesenden Dolmetscher?

VP: Es gibt keine Verständigungsprobleme mit dem Dolmetsch.

F: Halten Sie Ihr bisheriges Vorbringen vor der Erstbehörde aufrecht?

A: Ja

F: In welcher Provinz haben Sie vor dem Verlassen Afghanistan gelebt?

A: In Logar, Region: XXXX, Dorf XXXX

F: Wer hat im Dorf von Ihrer Familie gelebt?

A: Meine Onkel väterlichseits , Eltern, Brüder, Schwester. Die Onkels mütterlichseits lebten in der Region XXXX auch im Dorf XXXX.

F: Haben Sie Verwandte die außerhalb von XXXX leben?

A: Nein.

F: Leben Verwandte von Ihnen außerhalb von Afghanistan?

A: Nein.

F: Wieviele Geschwister hat Ihr Vater?

A: 2 Schwestern und drei Brüder.

F: Wieviele Geschwister hat Ihre Mutter?

A: 4 Schwestern und zwei Brüder.

F: Wieviele Geschwister haben Sie selbst?

A: 2 Schwestern und einen Bruder. Heute dürfte er XXXX oder XXXX Jahre alt sein.

F: Wie alt waren Sie als Sie Afghanistan verlassen haben?

A: XXXX Jahre alt.

F: Was haben Sie vor dem Verlassen von Afghanistan gemacht?

A: Ich besuchte sieben Jahre lang eine Schule mit Schwerpunkt Islam.

F: Haben Sie die siebte Klasse beendet?

A: Nein.

F: Was hat Ihr Vater gemacht, um Ihre Familie zu ernähren?

A: Er war Bauer.

F: Haben Sie Ihren Vater bei der Arbeit unterstützt?

A: ja.

F: Wie konkret haben Sie Ihrem Vater geholfen?

A: Anbau von Getreide.

F: Beschreiben Sie mir Ihre konkrete Tätigkeit?

A: Ich habe alles mit der Hand gemacht. Nur wenn Mehl gemacht wurde, haben wir es zu einer Maschine gemacht.

F: Hat Ihr Vater sonst etwas für die Dorfbewohner gemacht oder hat er noch andere Tätigkeiten gemacht?

A: Nein.

F: Leben Ihre Familienmitglieder heute noch im Dorf?

A: Das weiß ich nicht. Ich habe keinen Kontakt zu Ihnen. Als ich Afghanistan verließ lebten Sie noch dort.

F: Vermuten Sie, dass Ihre Familienmitglieder heute nicht mehr dort leben sollten?

A: Als ich weg ging, sagten sie, Sie wollen nicht bleiben.

F: Wohin wollte Ihre Familie hingehen?

A: Das weiß ich nicht. Mein Vater war zum Zeitpunkt meiner Ausreise nicht da. Mein Onkel, väterlichseits, er war auch Bauer, namens XXXX hat entschieden, dass ich Afghanistan verlassen sollte. Er würde selbst auf meine Mutter und meine Geschwister aufpassen.

In dem Dorf wo ich lebte gab es keine Sicherheit mehr.

F: Haben in Ihrem Dorf ausländische Soldaten gelebt?

A: In der Nähe zu meinem Dorf gab es afghanische Stützpunkte von Soldaten.

F: Gab es von den Taliban konkrete Kontrollpunkte (gibt es für das Militär eine wichtige Straße die ) in der Nähe vom Dorf wo Sie gelebt haben?

A: Davon weiß ich nichts. Die Taliban sind mit Waffen gekommen und forderten uns Dorfbewohner auf, mit Ihnen zu gehen. Einige haben das gemacht. Ich nicht.

F: Haben Sie Kenntnis darüber, ob jemand aus Ihrer Großfamilie mitgegangen ist?

A: Als ich noch im Dorf lebte hat sich keiner aus meiner Familie den Taliban angeschlossen.

F: Wer hat mit den Taliban gesprochen, als diese wollten, das jemand von Ihrer Familie mitgeht?

A: Immer mein Vater. Als er weg war, kamen die Taliban nicht mehr.

F: Ist Ihr Vater freiwillig mit den Taliban mitgegangen?

A: Mein Vater wurde von den Taliban aufgefordert mitzukommen, um etwas zu bereden. Er kam nicht mehr zurück.

F: Hat jemand aus Ihrer Familie etwas unternommen, als Ihr Vater nicht mehr zurück kam?

A: Meine Onkels haben bei den Leuten nachgefragt, ob Sie meinen Vater gesehen haben.

F: Haben Sie zum Zeitpunkt Ihres Verlassen des Dorfes gewusst, wo sich Ihr Vater aufhält?

A: Nein.

F. Wer hat Ihnen gesagt, dass Ihr Vater mit den Taliban mitgegangen ist, um etwas zu bereden.

A: Ich war zu Hause.

Anmerkung: Sie sagten Sie seien immer von Ihrer Mutter versteckt worden, wenn die Taliban kamen.

F: Was sagen Sie dazu?

A: Meine Mutter hat mir das gesagt.

F: Können Sie mir ein Beweismittel vorlegen, dass Ihr Vater tatsächlich nicht mehr von den Taliban zurück kam?

A: Nein.

F: Wie lange gab es die Probleme mit den Taliban?

A: Die gab es schon immer. Jedoch im Jahr meiner Ausreise waren Sie verstärkt da.

F: Was konkret befürchten Sie bei einer Rückkehr in Ihre Heimat?

A: F: Leben Sie alleine?

A: Ja.

F: Sprechen Sie deutsch? Besuchen Sie einen Deutschkurs?

A: Ja. Ich habe im Jahr 2013 die Deutschprüfung A 2 abgelegt.

Anmerkung: Sie werden aufgefordert die Prüfungsbestätigung vorzulegen.

F: Haben Sie das verstanden?

A: Ja.

F: Haben Sie eine legale Arbeit in Österreich? Wenn ja, seit wann?

A: Nein.

F: Von was leben Sie?

A: Die Caritas zahlt mir 200 Euro monatlich. Sonst bekomme ich keine Unterstützung.

F: Wurden Sie in Österreich oder in einem anderen europaischen Land jemals von einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt oder von einer Behörde mit einem Aufenthaltsverbot oder einer Ausweisung belegt?

A: Ich wurde in Österreich bisher einmal verurteilt.

Anmerkung: Laut Aktenlage wurde der ASt. mit 13.12.2013 wegen einem Verbrechenstatbestand rechtskräftig verurteilt.

Mit Schreiben von der LPD – Graz, vom 03.06.2015 wird bekannt gegeben, dass der ASt. wegen einem Drogendelikt (Tatzeit 26.02.2015) angezeigt wurde.

Mit Schreiben von der LPD – Graz, vom 20.07.2015 wird bekannt gegeben, dass der ASt. wegen einer Sachbeschädigung angeklagt worden. Mit 11.08.2015 wurde der ASt. rechtskräftig verurteilt.

Mit Schreiben von der LPD – Graz, vom 12.10.2015 wird bekannt gegeben, dass der ASt. wegen einem Drogendelikt (Tatzeit 02.09.2015) angezeigt wurde.

F: Haben Sie afghanische Dokumente, wie Taskira, Reisepass ect. besessen?

A: Nein.

Vorhalt: Sie gaben am 22.08.2013 an, dass Ihr Vater für Sie eine Taskira ausstellen ließ.

F: Stimmt diese Angabe?

A: Ja. Die Taskira wurde ein Jahr vor meiner Ausreise beantragt, aber Sie wurde nie abgeholt.

F: Was war der Grund für die Beantragung einer Taskira?

A: Ich weiß es nicht.

aktuellen Situation im Herkunftsstaat des ASt.

Parteiengehör Länderfeststellungen:

Der LA bringt die im Akt einliegenden Berichte über den Herkunftsstaat des ASt. in das gegenständliche Verfahren ein. Der La erklärt dem ASt. die Bedeutung und das Zustandekommen dieser Berichte und weist den ASt. daraufhin, dass insbesondere auf Grundlange der aus diesen Berichten entnommenen Feststellungen zu Ihrem Herkunftsstaat getroffen werden.

Der LA gibt den Parteien die Möglichkeit, in diese herkunftsstaatsbezogenen Berichte Einsicht zu nehmen, diese zu kopieren und allenfalls dazu Stellung zu nehmen oder für eine Stellungnahme eine Frist zu beantragen.

Seitens der Partei erfolgt keine Stellungnahme und es wird keine Frist für eine Stellungnahme beantragt.

Die Partei verzichtete auf eine vollständige Übersetzung der Länderberichte.

Dem ASt. werden die Feststellungen zur Sicherheitslage (Provinz Logar) zu Afghanistan zur Kenntnis gebracht und gibt Er dazu an:

A: Ich stimme dem Bericht zu.

F: Ich beende jetzt die Einvernahme. Haben Sie noch Fragen bzw. wollen Sie eine abschließende Stellungnahme abgeben?

A: Nein

F: Haben Sie alle Beweismittel vorgelegt?

A: Ja.

. . ."

Bei einer ergänzenden niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt am 15.12.2016 gab der Beschwerdeführer soweit wesentlich Folgendes an (Fehler im Original):

" . . .

F: Haben Sie im Verfahren bis dato der Wahrheit entsprechende Angaben gemacht? Wurden Ihnen diese jeweils rückübersetzt und korrekt protokolliert?

A: Ja.

F: Werden Sie im Verfahren vertreten? Liegt diesbezüglich eine Vollmacht vor? In welchem Umfang?

A: Nein.

F: Halten Sie Ihr bisheriges Vorbringen vor der Erstbehörde und vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl aufrecht? Wollen Sie Ihren Angaben (letzte Einvernahme vom 15.10.2015) etwas hinzufügen oder ergänzen?

A: Alles was ich gesagt habe, bleibt aufrecht.

F: Haben Sie irgendwelche Beweismittel, die Sie heute vorlegen möchten?

A: Nein.

F: Wurden Sie jemals persönlich von den Taliban bedroht bzw. angegriffen?

A: Nein. Mein Vater wurde von den Taliban mitgenommen. Ich war damals zu Hause.

F: Schildern Sie mir nochmals die Situation als die Taliban bei Ihnen zu Hause waren?

A: Am Tag war die Polizei vor Ort und in der Nacht herrschten die Taliban. Die Taliban schickten uns immer unter Zwang in die Moschee. Wir haben in der Moschee Unterricht bekommen. Die Taliban rekrutierten immer neue Kämpfer. Mein Vater wollte nicht mit den Taliban zusammenarbeiten, denn er hatte Kinder und hat auch auf Landwirtschaften anderer Leute gearbeitet. Die Taliban luden meinen Vater oft zu Gesprächen ein und er bekam auch Briefe von ihnen. Mein Vater lehnte es jedoch immer ab. Einmal stürmten die Leute in unser Haus ein und nahmen meinen Vater mit. Ich wurde mit meinen Geschwistern und meiner Mutter in einem Zimmer eingesperrt. Meine Mutter hat damals geweint und geschrien und sie haben meinen Vater dann mitgenommen. Am nächsten Tag kam mein Onkel väterlicherseits und nahm uns – gemeint die ganze restliche Familie – zu sich nach Hause.

F: Wo haben Sie in Afghanistan gelebt?

A: Provinz Logar, Distrikt: XXXX, Dorf: XXXX

F: Welche Angehörigen von Ihnen leben noch in Afghanistan?

A: Ich habe keinen Kontakt zu meinen Angehörigen. Ich bin hier schon öfters zur Caritas gegangen, damit sie meine Familie suchen. Nachgefragt weiß ich nicht wo meine Angehörigen in Afghanistan sind.

F: Was spricht gegen eine jetzige Rückkehr nach Afghanistan?

A: Ich weiß nicht wo meine Familie ist. Mein Leben wäre in Afghanistan in Gefahr. Im 13. bzw. 14. Lebensjahr habe ich mein Heimatdorf verlassen und jetzt würde ich mich dort nicht mehr auskennen. Jetzt weiß ich nicht was mit meinem Vater passiert ist, seit damals habe ich ihn nicht mehr gesehen.

F: Afghanistan ist ein großes Land und es gibt kein Meldewesen. Sie sind auch allein nach Österreich gekommen. Sie würden kein Problem haben sich wieder zu Recht zu finden. Was sagen Sie dazu?

A: In Afghanistan ist mein Leben in Gefahr. Vielleicht arbeitet mein Vater mit den Taliban zusammen und ich habe in Afghanistan nur eine Koranschule besucht.

F: Haben Sie Verwandte bzw. Angehörige in Österreich?

A: Nein.

F: Leben Sie alleine?

A: Ja. Ich kenne seit einem Jahr eine albanische Familie, die mir oft hilft.

F: Wo wohnen Sie jetzt?

A: In der XXXX.

F: Sprechen Sie deutsch? Besuchen Sie einen Deutschkurs?

A: Ich habe eine Deutschkurs A1 und A2 besucht.

Anmerkung: Der Antragsteller spricht und versteht Deutsch.

Vorhalt: Laut Ihrer letzten Einvernahme am 15.10.2015 haben Sie im Jahr 2013 die Deutschprüfung A2 abgelegt. Sie wurden aufgefordert die Prüfungsbestätigung vorzulegen. Bis zum heutigen Tag haben Sie jedoch nichts vorgelegt. Was sagen Sie dazu?

A: Ich habe meine Bestätigungen verloren. Ich werde meinen Betreuer fragen bzw. werde zu ISOP gehen und mir eine neue Bestätigung ausstellen lassen.

F: Haben Sie eine legale Arbeit in Österreich? Wenn ja, seit wann?

A: Nein.

F: Wie bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt hier in Österreich?

A: Früher bekam ich Geld von der Caritas. Momentan bekomme ich kein Geld mehr. Die vorhin erwähnte albanische Familie unterstützt mich finanziell. Ich bin jetzt seit einem Jahr mit der Tochter dieser Familie befreundet. Sie heißt XXXX.

Vorhalt: Sie sind seit November 2011 hier in Österreich und lebten laut aktueller Abfrage bis Juli 2016. und jetzt wieder seit 25.11.2016 bis zur weiteren Einstellung von der Grundversorgung. Was sagen Sie dazu?

A: Ich wollte arbeiten, aber ohne Karte hatte ich keine Möglichkeit. Ich habe von 2011 bis 2016 maximal für zwei Jahre die Grundversorgung bekommen.

F: Wie haben Sie nach Ihrer Haft für Ihren Unterhalt gesorgt?

A: Ich habe in der Vergangenheit leider ein paar Fehler gemacht. Ich brauchte Geld zum Überleben und habe die falschen Leute kennengelernt.

F: Sie wurden bereits mehrmals rechtskräftig verurteilt (nach dem SMG und auch wegen Sachbeschädigung) und waren auch schon in Haft. Österreich ist ein Rechtsstaat. Von einer Integration Ihrerseits kann nicht gesprochen werden. Was sagen Sie dazu?

A: Ich hatte keine Papiere und konnte mir daher auch keine Arbeit suchen. Ich kenne ein paar Freunde, die schon mehrere Fehler gemacht haben, auch schon öfters im Gefängnis waren als ich und sie haben jetzt bereits einen Pass bekommen. Ich verstehe das nicht. Von diesen Freunden bekam ich damals ein paar Euro zum Überleben. Ich hatte seit damals nichts mehr mit den Drogen zu tun.

F: Haben Sie in Österreich Kurse oder sonstige Ausbildungen absolviert? Wie war das Ergebnis, bzw. was resultierte daraus?

A: Nein. Ich wollte, aber ich hatte keine Möglichkeit dazu.

F: Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer karitativen Organisation?

A: Nein.

F: Können Sie irgendwelche sonstigen Gründe namhaft machen, die für Ihre Integration in Österreich sprechen?

A: Nein.

F: Mit Ihnen werden die aktuellen Länderberichte vom 21.01.2016 aktualisiert am 22.11.2016 (siehe Beilage im Akt) zu Afghanistan mit dem Dolmetscher gemeinsam erörtert. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.

A: Mir ist lieber, dass man mir den Kopf abschneidet als man mich nach Afghanistan abschiebt. Ich habe niemanden dort und könnte dort nicht überleben.

F: Würden Sie mit einer Rückkehrhilfe freiwillig nach Afghanistan zurückkehren?

A: Nein.

F: Hat es während der Einvernahme Verständigungsprobleme mit dem Dolmetscher gegeben?

A: Nein.

F: Wollen Sie Ihren Angaben noch etwas hinzufügen, was noch nicht zur Sprache gekommen ist?

A: Ich habe meinen Angaben nichts hinzuzufügen. Bitte Sie mir eine Chance, dass ich arbeiten kann und mir ein Leben hier aufbauen kann.

F: Wollen Sie eine schriftliche Stellungnahme abgeben?

A: Ja.

Anmerkung: Dem Antragsteller wird eine Frist von drei Wochen zur Vorlage gewährt.

. . ."

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wies das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt II.) ab, erteilte einen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gem. §§ 57 und 55 AsylG 2005 nicht, erließ gem. § 10 Abs. 1 Z 3 leg. cit. iVm § 9 BFA-VG gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gem. § 52 Abs. 2 Z 2 FPG und stellte fest, dass seine Abschiebung gem. § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.). Eine Frist für seine freiwillige Ausreise werde gem. § 55 Abs. 4 FPG nicht gewährt (Spruchpunkt IV.). Gem. § 18 Abs. 2 Z 1 BFA-VG werde die Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen diese Rückkehrentscheidung aberkannt (Spruchpunkt V.). Gem. § 13 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 habe der Beschwerdeführer sein Recht zum Aufenthalt im österreichischen Bundesgebiet ab dem 01.12.2016 verloren (Spruchpunkt VI.). Gem. § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 FPG erließ das Bundesamt gegen den Beschwerdeführer ein auf die Dauer von fünf Jahren befristetes Einreiseverbot (Spruchpunkt VII.).

Beweiswürdigend führte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl aus, dass es seinem Vorbringen, seinen Fluchtgrund betreffend, keinen Glauben schenke. So habe der Beschwerdeführer bei seiner letzten Einvernahme am 15.12.2016 angegeben, dass sein Vater mehrmals von den Taliban zu Gesprächen eingeladen worden wäre und auch von diesen Drohbriefe bekommen hätte. Einmal wären die Taliban in sein Haus gestürmt und hätten seinen Vater mitgenommen. Zuvor hätte sich seine Mutter mit dem Beschwerdeführer und seinen Geschwistern in einem Zimmer im Haus eingesperrt. Am nächsten Tag wäre sein Onkel väterlicherseits, der gleichzeitig auch sein Nachbar gewesen wäre, gekommen und hätte seine Familie zu sich nach Hause geholt. Ca. einen Monat nach diesem Vorfall hätte sein Onkel dann beschlossen, dass der Beschwerdeführer flüchten müsste. Dazu sei folgender Widerspruch festzuhalten: Wie aus der Anfragebeantwortung der Staatendokumentation ersichtlich sei, würden die Taliban keine Drohbriefe schreiben und es handle sich bei den vom Beschwerdeführer vorgelegten Schriftstücken um Fälschungen. Konkret bei der Erstbefragung befragt, was er bei einer Rückkehr in sein Heimatland fürchte, habe er angegeben: "Die Taliban würden mich finden." Bei seiner letzten Einvernahme habe er dazu befragt angegeben: "Mein Leben wäre in Afghanistan in Gefahr. Im 13. bzw. 14. Lebensjahr habe ich mein Heimatdorf verlassen und jetzt würde ich mich dort nicht mehr auskennen." Darauf hingewiesen, dass er auch in Österreich alleine sei und in ein völlig fremdes Land gereist sei, habe er gesagt: "In Afghanistan ist mein Leben in Gefahr. Vielleicht arbeitet mein Vater mit den Taliban zusammen". Das Bundesamt schenke seinem Vorbringen keinen Glauben. Es sei im Laufe des Verfahrens auch zu einigen Widersprüchen gekommen. So habe er bestritten, jemals diverse Identitätsdokumente besessen zu haben. Bei seiner Einvernahme vor der Landespolizeidirektion Steiermark am 22.08.2013 habe der Beschwerdeführer jedoch Folgendes zu Protokoll gegeben:
"Mein Vater hatte für mich eine Tazkira (vergleichbar mit unserer Geburtsurkunde) ausstellen lassen. Diese ist allerdings auf meiner Flucht verloren gegangen". Als ihm dieser Sachverhalt bei der Einvernahme am 15.10.2015 vorgehalten worden sei, habe er widersprüchlich angegeben, dass seine Tazkira nie abgeholt worden wäre. Bei dieser Einvernahme im Jahre 2013 habe der Beschwerdeführer auch widersprüchlich angegeben, dass sein Vater vor seinen Augen mitgenommen worden wäre. Weiters habe er angegeben, dass sein kleiner Bruder und seine Schwester in Afghanistan wären. Auch in Bezug auf seinen Fluchtgrund habe der Beschwerdeführer nicht gleichlautende Angaben gemacht. So habe er bei seiner Erstbefragung angegeben, dass die Taliban auch den Beschwerdeführer mitnehmen hätten wollen und deshalb drei Mal bei ihm zuhause gewesen wären und er sich gerade noch verstecken hätte können. Diese angebliche dreimalige Bedrohung habe er jedoch bei keiner weiteren Einvernahme erwähnt und er hätte ausdrücklich angeben, keinen Kontakt mit den Taliban gehabt zu haben. Es sei für das Bundesamt nicht nachvollziehbar und es erscheine auch nicht lebensnah, dass man derart einschneidende Erlebnisse nicht bei den folgenden Einvernahmen erwähne. Zu seinem Vorbringen sei auszuführen, dass es im Asylverfahren nicht ausreiche, Behauptungen aufzustellen, sondern diese müssten glaubhaft gemacht werden. Dazu müsse das Vorbringen des Beschwerdeführers in gewissem Maße substantiiert und nachvollziehbar sein, die Handlungsabläufe den allgemeinen Lebenserfahrungen entsprechen und auch der Beschwerdeführer auch persönlich glaubwürdig auftreten. Der Beschwerdeführer sei im Heimatland weder vorbestraft, noch sei er erkennungsdienstlich behandelt worden. Er sei nie im Gefängnis gewesen, habe nie einer politischen Partei oder einer politisch aktiven Gruppierung angehört und nie Probleme mit den Behörden seines Heimatstaates gehabt. Hinsichtlich einer sonstigen, wie auch immer gearteten Gefährdung seiner Person werde festgestellt, dass er diesbezüglich nichts vorgebracht und zu Protokoll gegeben habe und dass er außer den Geschilderten keine anderen Fluchtgründe habe. Es seien seinem Vorbringen auch keine anderen Fluchtgründe zu entnehmen. Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer aber auch keine individuelle, auf seine Person gerichtete, Bedrohung oder Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung geltend gemacht bzw. eine solche auch nach konkreter Befragung ausgeschlossen. Die Behörde verkenne nicht, dass anzunehmenderweise die überwiegende Mehrheit der afghanischen Zivilbevölkerung, in unterschiedlichsten Ausformungen, von den Auseinandersetzungen des afghanischen Staates, der internationalen Koalition und den Taliban bzw. anderen Rebellengruppierungen betroffen seien. Es sei daher verständlich und nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer Angst empfunden habe und auch den starken Wunsch hatte, sein weiteres Leben außerhalb eines Landes mit mittlerweile jahrzehntelangem Krieg/Bürgerkrieg zu gestalten. Jedoch sind diese allgemeinen, im Wesentlichen alle Bürger seines Landes treffenden Verhältnisse, für sich genommen nicht tauglich, eine asylrelevante Verfolgung zu begründen. Genau jene entscheidende Komponente einer individuellen Betroffenheit, die seine Situation in den Bereich asylrechtlicher Relevanz rücken würde, habe er nicht glaubhaft darzutun vermocht. Maßgebliche Anhaltspunkte dahingehend, dass im vorliegenden Fall die Taliban versucht hätten, den Beschwerdeführer gegen seinen Willen gerade aus ausschließlich ihn betreffenden Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe als Kämpfer in ihren Reihen zu rekrutieren, seien im gesamten Verfahren nicht hervorgekommen und vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet worden. Weder aus dem Vorbringen noch aus den vorliegenden herkunftsstaatsbezogenen Informationen zur aktuellen Lage in Afghanistan seien konkrete Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich, dass die staatlichen Institutionen Afghanistans im Hinblick auf eine mögliche Verfolgung durch einzelne Taliban-Kämpfer aber tatsächlich im gesamten Staatsgebiet weder schutzfähig noch schutzwillig sein würden. Es werde zwar nicht verkannt, dass die derzeitige Sicherheitslage in weiten Teilen Afghanistans insbesondere auf Grund der zahlreichen kriminellen Aktivitäten der Taliban und anderer bewaffneter Gruppierungen und Banden als äußerst prekär und unsicher qualifiziert werden müsse, doch könne unter Berücksichtigung der zur aktuellen Situation in Afghanistan vorliegenden Erkenntnisquellen nicht die Ansicht vertreten werden, dass die Taliban gleichsam im gesamten Staatsgebiet Afghanistans wegen des vollständigen Ermangelns von staatlichen Sicherheitsorganen unvermindert und unumschränkt wie vor ihrem Sturz Ende 2001 die tatsächliche Macht ausüben würden. Vielmehr stelle gerade der mit militärischen Mitteln geführte Kampf gegen die Taliban und andere kriminelle bzw. terroristische Bewegungen eine prioritäre Aufgabe der afghanischen Sicherheitskräfte (Polizei und Armee) dar, die dabei maßgeblich von den in Afghanistan stationierten internationalen Truppen unterstützt würden. Gerade in Kabul, sowie in jenen Regionen Afghanistans, die als verhältnismäßig sicher eingestuft werden könnten, sei man hingegen grundsätzlich gewillt und auch in der Lage, Schutz zu gewähren, auch vor Angriffen der Taliban. Eine herausragende persönliche Gefährdung, dass er beispielsweise ein besonders exponierter Gegner der Taliban sei, sei vom Beschwerdeführer nicht dargetan worden und seinen Angaben habe auch kein Hinweis darauf entnommen werden können. Damit werde einem wesentlichen Element des Flüchtlingsbegriffes nicht entsprochen und kein Grund für Asyl im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention geltend gemacht. Beweismittel, die sein Fluchtvorbringen stützen würden, habe der Beschwerdeführer nicht vorlegen können. Die Behörde gehe davon aus, dass er Afghanistan aufgrund der schlechten allgemeinen Lage verlassen habe, um sich in Österreich ein Leben in wirtschaftlicher, finanzieller und sozialer Sicherheit aufbauen zu können. Als Quintessenz werde seitens der Behörde festgehalten, dass seine widersprüchlichen, vagen und detailarmen Aussagen hinsichtlich seines Flucht- und Asylgrundes insgesamt unglaubwürdig seien und der Beschwerdeführer darüber hinaus auch keine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention geltend gemacht habe.

Im Falle einer Rückkehr müsse der Beschwerdeführer nicht um sein Leben fürchten. Seine Befürchtungen stützten sich lediglich auf Behauptungen, die jedoch unbegründet seien. Konkrete Anhaltspunkte oder Hinweise für asylrelevante Verfolgungshandlungen hätten seinem Vorbringen nicht entnommen werden können. Der Beschwerdeführer würde im Falle einer Rückkehr in keine ausweglose Lage geraten, zumal davon auszugehen sei, dass dennoch weitere Angehörige und Bekannte weiterhin in seiner Heimat leben und für den Beschwerdeführer sorgen bzw. ihn finanziell unterstützen würden. Er habe unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt und sogar die finanziellen Mittel für die Reise nach Österreich aufbringen können. Er könne auch auf Zuwendungen von islamischen Institutionen und Vertretern seiner Volksgruppe zählen. Es handle sich beim Beschwerdeführer um einen gesunden Mann, der bei seiner Rückkehr nach Kabul zumindest mit Gelegenheitsjobs seinen Unterhalt bestreiten könne. Die albanische Familie, die ihn auch in Österreich unterstütze, könne ihn auch über die Bargeldtransferfirma Western Union oder mit Hilfe des Hawala-Finanzsystems aus Österreich finanziell unterstützen. Auch sei der Beschwerdeführer auf Grund seiner Abstammung und Sprache mit Afghanistan eng verwurzelt und hätte die Möglichkeit, in Kabul zu leben. Der Flughafen in Kabul werde von internationalen Fluglinien angeflogen und sei als sicher und gefahrlos einzustufen, wie aus dem Länderinformationsblatt hervorgehe. Es würde dem Beschwerdeführer daher möglich sein, sich erneut ein Leben in Kabul aufzubauen. Was die Sicherheitslage in Kabul anbelange, so sei bekannt, dass die einzelnen Regionen von Afghanistan differenziert zu betrachten seien und es gehe aus den vorliegenden Unterlagen hervor, dass es gerade in Kabul 2010 gelungen sei, Anzahl und Schwere sicherheitsrelevanter Zwischenfälle deutlich zu reduzieren. Laut den Länderfeststellungen sei es zwar 2015 in Kabul zu Anschlägen gekommen, jedoch hätten sich diese auf Regierungsgebäude und ausländische Organisationen und nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Die Sicherheitslage habe sich im Vergleich zu den Nachbarprovinzen trotz erfolgter Anschlägen gegenüber Zivilisten nicht derart verschärft, dass bei Annahme eines innerstaatlichen oder internationalen Konflikts davon ausgegangen werden könne, der diesen Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt habe ein so hohes Niveau erreicht, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit in dieser Region einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre. Die Sicherheitslage werde in Kabul im regionalen Vergleich daher als zufriedenstellend bezeichnet und die Situation in dieser Provinz als stabil beschrieben. Wie schon angeführt und aus den Länderberichten hervorgehe, sei eine Einreise über Kabul möglich. Über Kabul habe der Beschwerdeführer auch die Möglichkeit, weiter in andere als sicher angeführte Städte, wie zum Beispiel Herat und Mazar e-Sharif, zu reisen. Die positive Entwicklung der Sicherheitslage in Kabul erlaube es mittlerweile, in Abstimmung zwischen der Stadtverwaltung, nationalen und internationalen Sicherheitskräften mit dem Rückbau von Betonbarrieren und Verkehrsbeschränkungen zu beginnen. Betont werde, dass die Verbesserung der Sicherheitslage auf die Verbesserung vorbeugender Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen sei. Seit August 2008 liege die Sicherheitsverantwortung für den städtischen Bereich der Provinz Kabul nicht länger in den Händen von ISAF, sondern der afghanischen Armee und Polizei. Über 20.000 afghanische Polizisten und noch einmal so viele afghanische Soldaten ermöglichten diesen Erfolg. Insgesamt lasse sich feststellen, dass die afghanischen Sicherheitskräfte mit Unterstützung durch die internationalen Truppen die Stadt Kabul weitgehend kontrollieren. Den verschiedenen aufständischen Gruppen gelinge es jedoch, immer wieder spektakuläre Anschläge zu verüben. Die Ziele dieser Anschläge seien jedoch hauptsächlich – neben Regierungsgebäuden und Regierungsvertretern – internationale militärische und zivile Organisationen. Der seit Mitte 2009 bestehende "Ring of Steel" trage wesentlich dazu bei, das Eindringen von Aufständischen zu vereiteln. Seit Februar 2010 sei es innerhalb des so genannten "Ring of Steel" zu keinen größeren Anschlägen gekommen. Dies, obwohl es weder an Sprengstoff noch an Attentätern mangle. Die Sicherheitslage in Kabul gelte als vergleichsweise gut. Es wurde sogar von einer Verbesserung der Lage im Vergleich zum Vorjahr gesprochen. So soll es deutlich weniger Anschläge geben. Im Allgemeinen sei die Lage in größeren Städten sicherer als in den ländlichen Gebieten. Auch die steigende Anzahl der freiwilligen Rückkehrer spreche dafür, dass es sehr wohl möglich sei, sich in Afghanistan anzusiedeln. Aber nicht alle Rückkehrer würden über familiäre Anknüpfungspunkte und zu diesem Zweck seien seitens des Ministeriums für Flüchtlinge und Rückkehrer sog. "Townships" geschaffen worden, wobei hier NGOs vielfach zusätzliche Hilfe leisten würden. Das Ministerium für Flüchtlinge und Rückkehrer versuche so, Unterkünfte und Land für Rückkehrer in Provinzen im ganzen Land zur Verfügung zu stellen. Daraus gehe klar hervor, dass man sich seitens der Regierung des Problems des fehlenden familiären Rückhaltes bewusst sei und bestrebt sei, Unterstützung zu leisten. Zudem werde in den Unterlagen erwähnt, dass Rückkehrer aus Europa besser versorgt würden als jene aus dem Iran und Pakistan, weil die meisten europäischen Staaten eigene Programme hätten, um die Rückkehrer zu unterstützen. UNHCR schätze die Zahl der freiwilligen Rückkehrer zwischen März 2002 und April 2010 auf rund 4,5 Millionen Menschen. In Iran und Pakistan hielten sich nach Angaben des UNHCR noch knapp 3,1 Millionen afghanische Flüchtlinge auf, davon knapp 2,2 Millionen in Pakistan und ca. 900.000 im Iran. Die Mehrzahl der afghanischen Flüchtlinge, die sich in Turkmenistan und Tadschikistan aufgehalten hätten, sei freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt. Die Rückkehrer erhielten vom UNHCR eine begrenzte finanzielle Beihilfe und Sachmittel. Zwischen 2004 und 2009 seien aus Österreich 49 Afghanen mit der entsprechenden Unterstützung zurückgekehrt. IOM bezahle beispielsweise bereits die Rückkehr, während AGEF erst mit der Unterstützung vor Ort beginne. Sowohl IOM als auch UNHCR böten generelle Informationen für Rückkehrer an, die ihnen die Reintegration erleichtern sollten. Bereits am Flughafen biete zum Beispiel IOM in einem eigenen Büro Rückkehrinformationen an. Rückkehrer erhielten auch ein "reintegration package”. Außerdem stelle IOM grundsätzlich einen Geldbetrag in der Höhe von US-$ 2.000,– bis US-$ 6.000,– zur Verfügung, um zum Beispiel einen Geschäftsstart zu ermöglichen. Dieses Geld werde jedoch nicht bar ausgezahlt, sondern an konkrete Projekte gekoppelt und nur dann zur Verfügung gestellt, wenn sich ein Rückkehrer selbständig machen wolle und einen konkreten Geschäftsplan vorweisen könne. Auch die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) unterstütze Rückkehrer. Von 2003–2007 hätte es ein einheitliches Programm für alle Rückkehrer aus EU-Staaten gegeben. Dieses Programm sei von IOM als sehr positiv bewertet worden. IOM unterstütze in Österreich Rückkehrer: Im Jahr 2000 sei ein Memorandum of Understanding (MoU) zwischen dem Bundesministerium für Inneres und der IOM Wien unterzeichnet worden, welches die Grundlage der Zusammenarbeit bei Maßnahmen zur Unterstützten Rückkehr darstelle. Gleichzeitig hätten mithilfe des Europäischen Flüchtlingsfonds sowie ab 2002 im Zusammenhang mit dem "Afghanistan Return Plan", Projekte zur Förderung der Unterstützten Rückkehr getragen werden und die Teilnahme an internationalen Projekten (z.B. den Programmen "Return, Reception and Re-integration of Afghan Nationals to Afghanistan/RANA” und "Return of Qualified Afghans from the EU/ EU RQA”) gewährleistet werden können. Weiters gebe es für Rückkehrer eine finanzielle Unterstützung. Auch gebe es für den Beschwerdeführer in Afghanistan die Möglichkeit, einen sogenannten Mikrokredit aufzunehmen. Die FMFB-A (First MicroFinance Bank Afghanistan) vergebe kleine Kredite in der Höhe von US-$ 200,– bis US-$ 5.000,– an Einzelpersonen. Weiters würden aufgrund des Amtswissen (Bericht Fact Finding Mission, Dezember 2010) Personen, die nach Afghanistan zurückkehren würden, z.B. mit der Teilnahme an Programmen zur Qualifizierung rechnen können, etwa das WFP Programm, bei dem Lebensmittel für die Teilnahme an Qualifizierungskursen ausgegeben werden. Diese Hilfe ermögliche es dem Beschwerdeführer auch, in der Übergangszeit, bis er selbst eine Arbeit gefunden habe, sich selbst zu versorgen. Ebenfalls sei, laut den aktuellen Länderinformationen zu Afghanistan, die Bargeldunterstützung von UNHCR von US-$ 200,– auf US-$ 400,– USD pro Kopf erhöht worden, was zu einer wesentliche Steigerung von zurückkehrenden Flüchtlingen nach Afghanistan geführt habe. Die Flüchtlinge würden die Bargeldunterstützung erhalten, nachdem sie nach Afghanistan zurückgekehrt seien. UNHCR stelle jenen Familien Bargeldhilfe zur Verfügung, die im Besitz legaler Dokumente seien, während das afghanische Flüchtlingsministerium jenen ohne legale Dokumente Unterstützung anböte. Selbst wenn in Afghanistan die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse wie etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung häufig nur sehr eingeschränkt möglich sei, könne im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass es dem Beschwerdeführer unter Berücksichtigung seiner oben dargelegten persönlichen Verhältnisse im Falle der Rückkehr nach Afghanistan durchaus möglich und zumutbar sei, sich an Ihre Bezugspersonen zu wenden bzw. stehe ihm sonst auch die Möglichkeit offen, sich an in Kabul ansässige staatliche, nichtstaatliche oder internationale Hilfseinrichtungen, im Speziellen solche für Rückkehrer aus dem Ausland, zu wenden, wenngleich nicht verkannt werde, dass von diesen Einrichtungen individuelle Unterstützungsleistungen meist nur in sehr eingeschränktem Ausmaß gewährt werden könnten. Mit den Rückkehrbefürchtungen habe es der Beschwerdeführer auch nicht vermocht, dem vom Gesetz geforderten Glaubhaftigkeitsanspruch gerecht zu werden und es werde diesbezüglich nochmals darauf hingewiesen, dass dem Beschwerdeführer – wie bereits erörtert – eine inländische Fluchtalternative offen stehe. Anhand der getroffenen Länderfeststellungen, seiner Staatsangehörigkeit sowie seiner Sprachkenntnisse werde davon ausgegangen, dass es für den Beschwerdeführer nicht unverhältnismäßig schwierig sei, sich wiederum in Afghanistan niederzulassen. Aufgrund der aktuellen Länderfeststellungen zu Afghanistan komme das Bundesamt daher zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr, keine Benachteiligungen erleiden müsste.

Zu den Gründen betreffend die Feststellungen zur Erlassung eines Einreiseverbotes führte das Bundesamt aus, der Beschwerdeführer sei auf Grund der Begehung strafrechtlicher Delikte zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 23 Monaten unbedingt und zwei Monaten bedingt, auf eine Probezeit von fünf Jahren, verurteilt worden. Aufgrund dieser Tatsache sei die Annahme gerechtfertigt, dass ein weiterer Aufenthalt des Beschwerdeführers im österreichischen Bundesgebiet eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstelle. Auf Grund der vom Beschwerdeführer begangenen Straftaten, könne mit gutem Grund davon ausgegangen werden, dass er von einer besonders verwerflichen inneren Einstellung geprägt sei. Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens und bei Berücksichtigung der Ergebnisse dieses Verfahrens könne die Behörde keinesfalls eine günstige Zukunftsprognose stellen, weshalb die Verfügung eines Einreiseverbotes die einzig adäquate Maßnahme darstelle, um auf die vom Beschwerdeführer ausgehende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu reagieren. Die öffentlichen Interessen an der Erlassung des gegenständlichen Einreiseverbotes und die nachteiligen Folgen einer Abstandnahme von der Erlassung dieses Einreiseverbotes würden unverhältnismäßig schwerer wiegen als die Auswirkungen auf die Lebenssituation des Beschwerdeführers, zumal er hier auf Grund der bestehenden Rückkehrentscheidung keiner legalen Beschäftigung mehr nachgehen könne, somit weder kranken- noch sozialversichert sei und auch eigenen Angaben zufolge in Österreich außer seinen albanischen Freunden, über keine familiären, wirtschaftlichen oder sonstigen Bindungen verfüge. Überdies bestehe nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit im Hinblick auf die Wahrung eines geordneten Fremdenwesens ein eminent hohes öffentliches Interesse. In seinem Fall liege daher eine Qualifikation vor, die dazu führe, dass ein Einreiseverbot von fünf Jahren erlassen werde.

Rechtlich führte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zu Spruchpunkt I. aus, dass sein Vorbringen insgesamt betrachtet glaubwürdig sei. Der Beschwerdeführer habe eine konkrete Verfolgungsverfahr nicht dartun können. Selbst wenn vom Vorbringen des Beschwerdeführers ausgegangen werde, sei eine Verfolgung nur insoweit relevant, als der Staat aus einem GFK-Grund nicht fähig oder willens sei, dem Beschwerdeführer Schutz zu gewähren. Dies könne im Falle des Beschwerdeführers nicht angenommen werden. Weder die allgemeine Lage noch der konkrete Fall des Beschwerdeführers ließen die Annahme zu, dass die Polizei untätig geblieben wäre oder den Beschwerdeführer nicht schützen könne oder wolle. Besondere Umstände, aus denen hervorgehe, dass Vertreter staatlicher Gewalt individuelle Verfolgungshandlungen gegen den Beschwerdeführer persönlich aus Gründen, die in der GFK festgelegt seien, richten könnten, seien nicht festgestellt worden.

Zu Spruchpunkt II. führte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl rechtlich aus, die belangte Behörde habe sich maßgeblich durch den Umstand leiten lassen, dass der Beschwerdeführer während dem gesamten Verfahren, keinerlei glaubhafte Indizien oder Anhaltspunkte aufzuzeigen vermocht habe, die die Annahme rechtfertigen hätten können, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit konkret Gefahr laufen würde, für den Fall einer Rückkehr in die Heimat einer unmenschlichen Behandlung oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Diese Prüfung sei bereits in der rechtlichen Beurteilung zu Spruchpunkt I. erfolgt. Aus den dem Verfahren herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergebe sich, dass die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan, in vielen Provinzen Afghanistans als weitgehend stabil zu bezeichnen sei und für den Beschwerdeführer keine Gefahr bestehe. Der Beschwerdeführer habe keine Verfolgung zu befürchten. Eine innerstaatliche Fluchtalternative, etwa in der Hauptstadt Kabul, würde unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände sowie auch im Hinblick auf die allgemeine Versorgungslage in Afghanistan zur Verfügung stehen. So sei idZ unbedingt zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer arbeitsfähig und -willig sei. Es seien keine Umstände bekannt, dass in seiner Heimat eine solche extreme Gefährdungslage bestehe, dass gleichsam jeder, der nach Afghanistan zurückkehre, einer Gefährdung iSd § 8 AsylG 2005 ausgesetzt wäre. Ganz wesentlich sei im Falle des Beschwerdeführers seine Volksgruppenzugehörigkeit von Bedeutung, weil der Ehrenkodex der Paschtunen (Paschtunwali) die Übernahme einer sowohl ideellen als auch physischen Schutzfunktion der Familie, des Stammes, der Nation und der Ehre vorsieht. Daher würde der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nicht vor eine unzumutbare Situation gestellt werden, weil der Beschwerdeführer im "Auffangbecken" seiner Volksgruppe landend entsprechende Unterstützung erwarten könne. Schließlich könne der Beschwerdeführer Schutz in den in Afghanistan eingerichteten Lagern suchen. Eine etwaige anfängliche Ortsunkenntnis oder eine Orientierungslosigkeit in Kabul könne nicht dazu führen, dass die Stadt nicht als taugliche innerstaatliche Fluchtalternative in Frage käme. Mit den ansässigen Hilfsorganisationen bestünde die Möglichkeit, diesen Problemen Abhilfe zu schaffen. Es sei einem Erwachsenen durchaus zumutbar, sich in der Hauptstadt seines Heimatlandes Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten zu verschaffen, genauso wie er dies – wohl viel komplizierter – im (weiten) Ausland in der Lage gewesen sei. Der Beschwerdeführer sei arbeitsfähig, was eine Ansiedelung in Kabul ermögliche.

Zu Spruchpunkt III. führte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl rechtlich aus, der Beschwerdeführer sei bereits drei Mal rechtskräftig von inländischen Gerichten strafgerichtlich verurteilt worden und hätte er keinen Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz. Der Beschwerdeführer habe im österreichischen Bundesgebiet keine Verwandten oder Anknüpfungspunkte behauptet, er sei lediglich mit einer albanischen Familie befreundet. Unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen bestünden keine Hinweise auf familiäre Anknüpfungspunkte, weshalb das Vorliegen eines schützenswerten Familienlebens iSd Art. 8 EMRK nicht festgestellt werden könne. Das Recht auf Familienleben sichere dem Einzelnen zudem einen Bereich, innerhalb dessen er seine Persönlichkeit frei entfalten und erfüllen könne. Der Beschwerdeführer sei in Österreich nicht erwerbstätig und sei bereits 14 Monate inhaftiert gewesen. Er sei nicht Mitglied in einem Verein und der deutschen Sprache nur marginal mächtig. Nach Durchführung der Abwägung iSd Art. 8 EMRK erkannte das Bundesamt, dass eine Rückkehrentscheidung zulässig sei. Eine Aufenthaltsberechtigung nach § 57 AsylG sei dem Beschwerdeführer daher nicht zu erteilen. Im Falle der Durchsetzbarkeit der Rückkehrentscheidung sowie bei Vorliegen der in § 46 Abs. 1 Z 1–4 FPG genannten Voraussetzungen, sei seine Abschiebung nach Afghanistan zulässig.

Zu Spruchpunkt IV. führte das Bundesamt rechtlich aus, dass gem. § 55 Abs. 4 FPG das Bundesamt von der Festlegung einer Frist für die freiwillige Ausreise abzusehen habe, wenn die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde aberkannt werde. Da dies der Fall sei, sei keine Frist für die freiwillige Ausreise gewährt worden.

Zu Spruchpunkt V. führte das Bundesamt rechtlich aus, der Verbleib des Beschwerdeführers in Österreich stelle eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit dar. Das bedeute, dass er mit dem Zeitpunkt der Durchführbarkeit dieser Rückkehrentscheidung zur unverzüglichen Ausreise verpflichtet sei. Komme der Beschwerdeführer dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht nach, so könne er sich auch unter den in § 46 Abs. 1 Z 1–4 FPG genannten Voraussetzungen zur Ausreise verhalten werden (Abschiebung).

Zu Spruchpunkt VI. führte das Bundesamt rechtlich aus, dass der Beschwerdeführer gem. § 13 Abs. 1 AsylG 2005 sein Aufenthaltsrecht ab dem 01.12.2016 ex lege verloren habe. Ihm komme jedoch ab dem 01.12.2016 der faktische Abschiebeschutz gem. § 12 AsylG 2005 zu.

Zu Spruchpunkt VII. führte das Bundesamt rechtlich aus, aufgrund der rechtskräftigen Verurteilungen des Beschwerdeführers könne es keinem Zweifel unterliegen, dass die Voraussetzungen des § 53 Abs. 3 Z 3 FPG vorlägen. Er habe durch sein Verhalten gezeigt, dass er kein Interesse daran habe, der österreichischen Rechtsordnung Beachtung zu schenken. Sowohl das Ausmaß der Strafe, als auch die Art der vom Beschwerdeführer begangenen Delikte, lasse seinen weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet als eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit erscheinen. Die Erfüllung dieses Tatbestandes indiziere gem. § 53 Abs. 3 FPG das Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Bei der Bemessung sei das Gesamtverhalten des Fremden in Betracht zu ziehen und aufgrund konkreter Feststellungen eine Beurteilung der Gefährlichkeitsprognose vorzunehmen. Bei dieser Beurteilung komme es nicht auf die bloße Tatsache der Verurteilung oder des Vorliegens der sonstigen genannten Tatbestandsvoraussetzungen an, sondern auf das diesen zugrundeliegende Fehlverhalten, die Art und Schwere der zugrundeliegenden Straftaten und das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild. Das Bundesamt berücksichtigte, dass der Beschwerdeführer wegen Drogenhandels und Sachbeschädigung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von insgesamt 23 Monaten und einer bedingten Haftstrafe von zwei Monaten rechtskräftig verurteilt wurde, das Nichtvorliegen familiärer oder sozialer Anknüpfungspunkte, die Schwere des Fehlverhaltens unter Bedachtnahme auf das Gesamtverhalten des Beschwerdeführers, die Intensität der privaten und familiären Bindungen und das Überwiegen des öffentlichen Interesses an Ordnung und Sicherheit gegenüber seinem persönlichen Interesse an einem Verbleib in Österreich. Nach Durchführung dieser Interessenabwägung kam das Bundesamt zu dem Ergebnis, dass das ausgesprochene Einreiseverbot daher zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten sei.

Gegen den Bescheid des Bundesamtes brachte der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde ein, wobei er im Wesentlichen Folgendes vorbrachte:

Die Behörde habe ihre durch § 37 AVG auferlegten und durch § 18 Abs. 1 konkretisierten Pflichten verletzt. Sie habe sich auf unvollständige Länderinformationen gestützt und keine Ermittlungen zum Vorbringen des Beschwerdeführers angestellt. Sie hätte "keinerlei" Feststellungen zur Thematik der Zwangsrekrutierungen getroffen. Weiters erfolge "keine Auseinandersetzung mit der Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit des Staates bei einer Verfolgung durch Private (Taliban) und fehlen Länderberichte zu den vom BFA behaupteten innerstaatlichen Fluchtalternativen wie etwa Bamian". Der Bescheid erhalte auch keine Angaben zur Situation von Rückkehrern. Das Bundesamt habe unter Berücksichtigung der Länderinformationen zum Schluss kommen müssen, dass das Vorbringen der Beschwerdeführers mit den Länderinformationen im Einklang stehe und dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan asylrelevante Verfolgung drohe und im konkreten Fall keine innerstaatliche Fluchtalternative vorliege. Auf Grund der allgemeinen Sicherheits- und Versorgungslage drohe dem Beschwerdeführer eine Verletzung in seinen Rechten nach Art. 2 f EMRK. Die belangte Behörde habe daher ihre Ermittlungspflicht verletzt, der Bescheid sei schon deshalb mit Rechtswidrigkeit belastet. Der Beschwerdeführer habe asylrelevante Gründe "geltend und glaubhaft" gemacht. Die Feststellungen der belangten Behörde basierten auf einer unschlüssigen Beweiswürdigung und verletze § 60 AVG. Die Feststellungen zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftslandes seien vage und vermischt mit rechtlichen Beurteilungen. Weiters habe das Bundesamt das Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative nicht konkret dargetan. Der Beschwerdeführer würde im gesamten afghanischen Staatsgebiet ausfindig gemacht werden können. Außerdem sei die Sicherheitslage im gesamten Staatsgebiet prekär. Dem Beschwerdeführer sei es nicht zumutbar, sich im Falle einer Rückkehr in Kabul niederzulassen, auch dort sei die Sicherheitslage prekär und der Beschwerdeführer würde dort in eine ausweglose Lage geraten. Der Beschwerdeführer habe bislang bloß in der Landwirtschaft mitgeholfen und er verfüge nur über eine geringe Schulbildung, er habe noch nie in Kabul gelebt, verfüge dort über keinerlei Anknüpfungspunkte und er würde dort auch keine Wohnmöglichkeit vorfinden. Der Beschwerdeführer fürchte eine Verfolgung wegen einer ihm von den Taliban unterstellten oppositioneller Gesinnung "bzw." wegen der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der von Zwangsrekrutierung bedrohten jungen Männer. Die Schutzunfähigkeit bzw. Schutzunwilligkeit der afghanischen Behörden sei bekannt und aus den Länderberichten ersichtlich. Eine innerstaatliche Fluchtalternative bestehe nicht, weil sich die Verfolgung auf das gesamte Staatsgebiet beziehe, weswegen dem Beschwerdeführer der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen gewesen wäre.

Der Beschwerdeführer sei um seine Integration in Österreich bemüht und habe bereits ein schützenswertes Privatleben aufgebaut. Er verfüge über enge freundschaftliche Kontakte. Der Eingriff in das schützenswerte Privatleben des Beschwerdeführers sei jedenfalls unverhältnismäßig und auf Dauer unzulässig. Zur Prüfung, ob eine Ausweisung iSd § 66 Abs. 1 FPG dringend geboten sei, sei eine gewichtende Gegenüberstellung des öffentlichen Interesses an einem geordneten Fremdenwesen mit dem persönlichen Interesse des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich vorzunehmen. Die Rückkehrentscheidung sei daher für als dauerhaft unzulässig zu erklären.

Die Durchführung einer Beschwerdeverhandlung sei dringend geboten.

Die Beschwerde stellt die Anträge, das Bundesverwaltungsgericht möge den bekämpften Bescheid zur Gänze beheben und dem Beschwerdeführer den Status des Asylberechtigten zuerkennen, in eventu, den Bescheid zu beheben und das Verfahren zur Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt zurückverweisen, dem Beschwerdeführer den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen sowie festzustellen, dass eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig sei sowie festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung (plus) gem. § 55 AsylG vorliegen und dem Beschwerdeführer daher gem. § 58 Abs. 2 AsylG eine Aufenthaltsberechtigung (plus) von Amts wegen zu erteilen sei, sowie in eventu festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gem. § 57 AsylG vorliegen und dem Beschwerdeführer daher eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gem. § 57 Abs. 1 AsylG von Amts wegen zu erteilen sei, eine mündliche Beschwerdeverhandlung durchzuführen, das Einreiseverbot aufzuheben und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.

Mit Beschluss vom 18.05.2017, Zahl W202 1425640-2/5Z erkannte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde gem. § 18 Abs. 5 BFA-VG die aufschiebende Wirkung zu.

Der Beschwerdeführer wurde unter Beifügung von Länderfeststellungen für den 11.10.2017 zu einer mündlichen Verhandlung vor das Bundesverwaltungsgericht geladen. Bei dieser Verhandlung ergab sich im Wesentlichen Folgendes:

"RI: Wie geht es Ihnen gesundheitlich?

BF: Danke, gut.

RI: Erzählen Sie mir noch einmal, warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben.

BF: In meinem Heimatort in der Provinz Logar im Distrikt XXXX im Dorf XXXX herrscht überall Krieg. Die Sicherheitslage ist sehr schlecht. Überall sind die Taliban an der Macht. Mein Leben war dort in Gefahr. Ich habe dort eine Koranmadrassa besucht. Die Taliban wollten, dass ich mich den Taliban anschließe und gegen die Amerikaner kämpfe. Viele, die zu den Taliban gegangen sind, sind stark verletzt worden. Sie verloren Arme und Beine. Ich habe Angst gehabt und wollte mich auch nicht den Taliban anschließen. Ich bin zur Madrassa gegangen, um etwas zu lernen und mich nicht den Taliban anzuschließen. Mein Vater war ein Bauer und hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Unsere Schule wurde dort zerstört und deshalb ging ich zur Madrassa. Mein Vater hat manchmal zu den Taliban Tee und Essen gebracht. Viele unserer Nachbarn wurden von den Taliban mitgenommen. Die Taliban waren in unserer Ortschaft nachts sehr aktiv und die Männer wurden in der Nacht mitgenommen. Tagsüber waren dort die Polizisten unterwegs, aber in der Nacht waren dann die Taliban an der Macht. Sie haben versucht die Männer zu rekrutieren. Sie haben versucht die Leute zu überreden, dass sie über den Kampf gegen die Amerikaner ins Paradies kommen. Sie haben immer wieder versucht, die Leute zu motivieren, sich den Taliban anzuschließen. Ich habe Angst um meine eigene Sicherheit und mein eigenes Leben. Ich habe Angst gehabt, dass ich auch eines Tages einen meiner Körperteile verliere. Die Taliban sagten zu uns, wer ein Selbstmordattentat verübt, kommt sofort ins Paradies. Nach einiger Zeit, um circa 23 Uhr in der Nacht, kamen die Taliban zu uns und nahmen meinen Vater mit. Die Taliban haben bei uns geklopft und mein Vater ging zur Eingangstür. Meine Mutter hat uns im selben Zimmer versteckt, sie sperrte unser Zimmer zu und weil sie Schreie hörte, ging sie zur Eingangstür. Meine Mutter weinte sehr viel und sah, wie mein Vater mitgenommen wurde. Sie hat laut geschrienen und geweint, weil mein Vater von den Taliban mitgenommen wurde. Sie ist zurück in unser Zimmer gekommen und hat stark geweint. Am Anfang sagte sie nicht, was passiert sei und danach erzählte sie uns, was passiert ist. In der Früh kamen unsere Nachbarn zu uns und wollten wissen, was passiert ist. Auch mein Onkel väterlicherseits kam zu uns. Meine Mutter erzählte ihm, dass mein Vater von den Taliban mitgenommen wurde. Mein Onkel versuchte ein oder zwei Wochen meinen Vater zu finden. Er konnte ihn aber nicht finden. Zu diesem Zeitpunkt ging ich nicht so viel aus dem Haus. Mein Onkel väterlicherseits hat uns zu sich aufgenommen. Er wohnte in der Nähe unseres Hauses. Meine Mutter ging es nicht gut. Sie war sehr traurig. Mein Onkel sprach mit meiner Mutter und hat gesagt, dass mein Leben hier in Gefahr sei und, dass wir uns etwas überlegen müssten. Zu diesem Zeitpunkt wurden mehrere junge Männer von den Taliban zwangsrekrutiert. Mein Onkel und meine Mutter machten sich aus, dass ich das Land verlassen müsste. Ich habe aber nicht gewusst, wohin. Mein Onkel hat für mich einen Schlepper organisiert. Meine Mutter hat ihren Goldschmuck verkauft, um meine Ausreise zu finanzieren und so habe ich mit Hilfe eines Schleppers das Land verlassen. Ich habe nicht gewusst, wohin mich der Schlepper bringen würde. Manchmal war ich in einem Kofferraum eines PKWs.

RI: Zu Ihren Fluchtgründen war das alles?

BF: Mein Leben war dort in Gefahr.

RI: Wer von Ihrer Familie hält sich zurzeit noch in Afghanistan auf?

BF: Wir sind nicht in Kontakt mehr miteinander. Ich weiß nicht mehr, wo sich meine Familie aufhält. Dann bin ich zur Caritas gegangen, um den Aufenthaltsort meiner Familie ausfindig zu machen.

RI: Hatten Sie keine Telefonnummer von Ihrer Familie, als Sie weggegangen sind?

BF: Ich war damals 15 Jahre alt, als ich Afghanistan verließ, ich hatte kein Handy und meine Mutter hatte auch keines.

RI: Und Ihr Onkel?

BF: Unterwegs habe ich immer die Informationen über meine Familie vom Schlepper bekommen. Er sagte, dass es meiner Familie gut ginge.

RI: Der Schlepper hat mit Ihrer Familie telefoniert?

BF: Das weiß ich nicht. In meiner Anwesenheit nicht. Ich wollte mit meiner Familie reden, aber der Schlepper hatte es mir nicht erlaubt.

RI: Wer von Ihren Angehörigen hat sich in Afghanistan noch aufgehalten?

BF: Meine Mutter, zwei jüngere Schwestern und ein Bruder. Die Onkel mütterlicherseits wusste ich damals nicht, wo sie sich aufhalten. Vor meiner Ausreise hielt ich mich bei meinem Onkel väterlicherseits auf. Dort wohnte auch eine Tante väterlicherseits. Ich habe noch einen Onkel väterlicherseits, aber wo sich dieser aufhält, weiß ich leider auch nicht.

RI: Das heißt, Sie haben insgesamt zwei Onkel väterlicherseits?

BF: Ja.

RI: Wie viele Onkeln mütterlicherseits haben Sie?

BF: Auch zwei.

RI: Wie viele Tanten mütterlicherseits und väterlicherseits haben Sie?

BF: Eine Tante väterlicherseits und zwei Tanten mütterlicherseits.

RI: Wo wohnten diese?

BF: Meine Mutter sprach immer wieder über sie, aber ich sah meine Tanten mütterlicherseits, wie auch meine Onkeln mütterlicherseits nie. Sie waren alle verheiratet.

RI: Hatten Sie jemals Dokumente?

BF: Ich habe nie Dokumente besessen. Mein Vater wollte für mich Dokumente besorgen, aber ich habe nicht mehr danach gefragt.

RI: Wann wollte denn Ihr Vater für Sie Dokumente besorgen und aus welchem Grund?

BF: Damals, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, wollte mein Vater diese Dokumente für mich organisieren, weil ich eine Schule besuchen wollte.

RI: Welche Schule wollten Sie besuchen?

BF: Ich wollte zu einer Schule, aber ich weiß nicht zu welche. Es gab dort eine Schule, aber dort kam es zu einer Bombenexplosion.

RI: Wann wurde diese Schule zerstört?

BF: Ein Jahr oder acht Monate vor meiner Ausreise.

RI: Warum haben Sie diese Schule vor ihrer Zerstörung nicht besucht?

BF: Ich habe vorher diese Schule besucht bis zur zweiten oder dritten Klasse. Die Lehrer sind manchmal gekommen und manchmal nicht. Sie hatten Angst. Die Taliban waren dagegen. Sie wollten, dass die Kinder keine Schule besuchen, sondern eine Madrassa. Manchmal wurde in dieser Schule auch Englisch unterrichtet.

RI: Warum haben Sie dann eingangs gesagt, Sie hätten keine Schule besucht, sondern nur eine Madrassa?

BF: Als ich klein war, habe ich die Schule besucht, zwei oder drei Klassen. Da die Lehrer manchmal kamen und manchmal nicht, hat mein Vater entschieden, dass ich zur Madrassa wechseln soll. Die Schule war etwas teuer, 150 Afghani monatlich. Die Lehrer kamen auch unregelmäßig. Die Madrassa war billiger, nur 50 Afghani. In der Madrassa wurde nur Religion unterrichtet. Mein Wunsch war eine reguläre und normale Schule zu besuchen.

RI: Hatten Sie jemals persönlichen Kontakt zu den Taliban?

BF: Manchmal ja, als wir draußen gespielt haben. Sie kamen und sagten zu uns, dass wir in die Moschee beten gehen sollen.

RI: Wurden Sie ganz konkret von den Taliban angesprochen?

BF: Nein, die sind nur zur Moschee gekommen. Nicht persönlich zu mir, wir waren mehrere und die Taliban haben zu uns gesprochen. Sie sagten uns, dass wir uns den Taliban anschließen sollen und, dass dieses Leben nichts wert sei. Im zweiten Leben gäbe es alles, was wir wollen, deshalb sollten wir uns anschließen und gegen die Amerikaner kämpfen.

RI: Wann war das zuletzt?

BF: Ich erinnere mich an kein Datum. Es war immer am Freitag, aber ich hatte kein Interesse das zu hören. Ich habe Ihnen nicht geglaubt und Angst gehabt.

RI: Wie viele Personen sind denn in Ihr Haus gekommen, als sie Ihren Vater mitgenommen haben?

BF: Ich habe sie nicht gesehen. Hätten sie mich gesehen, hätten sie mich mitgenommen. Viele junge Männer wurden nachts über mitgenommen.

RI: Warum haben Sie dann immer wieder darüber gesprochen, dass zehn Personen in Ihr Haus gekommen sind?

BF: Ich habe es nur mitbekommen, als meine Mutter meinem Onkel darüber berichtete. Meine Mutter sagte mir damals nicht, wie viele Personen gekommen seien, ich hörte es, wie sie darüber mit den Nachbarn und dem Onkel sprach.

RI: Sie haben bei einer Einvernahme gesagt, dass die Taliban um ein Uhr gekommen seien. Heute sagen Sie, dass sie um 23 Uhr gekommen sind.

BF: Wir sind damals um circa 23 oder 24 Uhr schlafengegangen. Genau wusste ich nicht, wie spät es war, als die Personen kamen.

RI: Warum haben Sie bei der letzten Einvernahme ausgesagt, dass Sie, Ihre Mutter und Ihre Geschwister in einem Zimmer eingesperrt worden wären. Heute sagen Sie, dass Ihre Mutter sie eingesperrt hätte.

BF: Zuerst waren wir alle in einem Zimmer, das sagte ich auch heute so. Meine Mutter ist zu meinem Vater gegangen und hat das Zimmer zugesperrt.

RI: Warum haben Sie bislang nie erwähnt, dass Ihr Vater den Taliban Tee und Essen gebracht hätte?

BF: Das habe ich schon gesagt. Es war nicht immer, es war am Freitag. Wenn mein Vater zum Freitagsgebet hinging, sprach er mit ihnen und brachte ihnen Tee und Essen. Ich weiß aber nicht, worum es dabei ging.

RI: Waren die Taliban mehrmals bei Ihnen zu Hause?

BF: Zwei- bzw. dreimal brachten sie einen Brief zu uns. Ich weiß nicht, welcher Brief das war.

RI: Wozu sollten die Taliban Briefe zu ihnen bringen, wenn er ohnedies in persönlichem Kontakt zu ihnen steht?

BF: Das weiß ich nicht. Ich kenne auch den Inhalt dieser Briefe nicht. Ich war 14 oder 15 Jahre alt. Ich wusste nicht, worum es geht.

RI: Nachdem die Taliban Ihren Vater mitgenommen haben, sind danach die Taliban noch einmal zu Ihnen nach Hause gekommen?

BF: Circa eine oder zwei Wochen sind wir dort geblieben. Danach waren wir nicht mehr dort und das war‘s.

RI: Wo waren Sie nach diesen ein oder zwei Wochen?

BF: Der Onkel väterlicherseits hat uns alle zu sich genommen, weil meine Mutter sehr besorgt war. Sie hat viel geweint und hatte große Angst.

RI: Wo hat Ihr Onkel väterlicherseits gewohnt?

BF: Eine Straße weiter in der Nähe unseres Hauses.

RI: Sie haben ausgesagt, dass Ihr Onkel mit Ihnen Wand an Wand gewohnt hat und es auch eine Verbindungstür gegeben hätte?

BF: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe über Nachbarn gesprochen, gemeint war nicht mein Onkel, sondern mein Nachbar.

RI: Beim BFA haben Sie aber gesagt, dass Ihr Onkel Ihre Familie schon am nächsten Tag mitgenommen hätte?

BF: Ich habe es nicht so gesagt, dass uns unser Onkel am nächsten Tag mitgenommen hätte. Gemeint war, dass er am nächsten Tag zu uns gekommen wäre.

RI: Warum haben Sie bei Ihrer Erstbefragung gesagt, dass die Taliban dreimal zu Ihnen gekommen wären, als Ihr Vater schon weggewesen wäre?

BF: Wir sind zu unserem Onkel gegangen und sind dort zwei Wochen lang geblieben. Nachher, als ich das Land verlassen wollte, ging meine Mutter zu unserem Haus, um meine Sachen zu holen. Dort wurde meine Mutter von unserem Nachbarn informiert, dass die Taliban ein paar Mal dagewesen seien.

RI: Warum haben Sie das bislang nie so gesagt?

BF: Ich wurde nie darüber gefragt.

RI: Sie haben beim BFA unter anderem auch ausgesagt, auf die Frage, wer mit den Taliban gesprochen hätte "Immer mein Vater. Als er weg war, kamen die Taliban nicht mehr."

BF: Ich habe das gesagt?

RI: Ja, natürlich.

BF: Als meine Mutter meine Sachen dort abholen wollte, wurde meine Mutter von den Nachbarn informiert, dass die Taliban ein paar Mal hier waren. Ich habe so eine Frage nicht bekommen, ob die Taliban danach noch einmal hier waren oder nicht.

RI: Sie haben bei Ihrer Erstbefragung angegeben, dass sie drei Schwestern hätten?

BF: Nein, ich habe zwei Schwestern.

RI: Wie heißen diese?

BF: XXXX und XXXX.

RI: In der Befragung wurde protokolliert "XXXX".

BF: Diese Namen habe ich nie gehört.

RI: Wie heißt Ihr Bruder?

BF: XXXX. Das Alter weiß ich nicht.

RI: Beim BFA haben Sie einmal ausgesagt, dass sie drei Onkel väterlicherseits und eine Tante väterlicherseits und einen Onkel und zwei Tanten mütterlicherseits haben. An anderer Stelle, sagten Sie, dass Ihr Vater zwei Schwestern und drei Brüder und Ihre Mutter vier Schwestern und zwei Brüder hätte. Außerdem haben Sie ausgesagt, dass die Onkel allesamt in Ihrem Heimatdorf gelebt hätten.

BF: Ich habe gar keine von diesen gesehen, nur zwei Onkel väterlicherseits. Ich habe einen dieser Onkel väterlicherseits gesehen und einer ist nie nach Hause gekommen. Auch heute habe ich gesagt, dass eine Tante väterlicherseits im Heimatdorf war. Die zweite war verheiratet und ich habe diese und die übrigen Verwandten nie gesehen. Ich habe über die übrigen Verwandten nie mit meiner Mutter gesprochen.

RI: Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, dass Ihre Familienangehörigen nicht mehr in Ihrem Heimatdorf aufhältig sind?

BF: Als ich dort war, war die Sicherheitslage sehr schlecht. Es fanden Kampfhandlungen statt. Es kann sein, dass alle ums Leben gekommen sind. Damals, als ich das Land verlassen wollte, sagte meine Mutter, dass es sein könne, dass sie in eine andere Ortschaft gehen. Sie wusste aber damals nicht, wohin. Sie meinte auch vielleicht gingen sie ins Ausland. Ich habe keine Informationen darüber, es kann sein, dass sie auch im Heimatdorf sind.

RI an RV: Haben Sie Fragen?

RV: Nein.

RV: Im Zusammenhang mit den Ausführungen des BF zum Fluchtgrund in der heutigen Verhandlung ist zu berücksichtigen, dass die Vorfälle vor ungefähr sieben Jahren passiert sind und, dass der BF zum damaligen Zeitpunkt minderjährig war. Der Umstand, dass der BF minderjährig war, ist ebenfalls bei der Beurteilung der Aussagen des BF im Rahmen der Erstbefragung von Bedeutung.

RI: Sie sprechen Deutsch?

BF auf Deutsch: Ja.

RI: Woher können Sie Deutsch?

BF: Ich habe A1, A2. Als ich im Heim war, hatte ich eine Lehrerin. Dort bin ich in einen Deutschkurs gegangen. Mit Freunden habe ich immer Deutsch gesprochen.

RV legt vor, eine Teilnahmebestätigung an einem Deutschkurs B1-Intensiv, Beilage 1

RI: Haben Sie österreichische Freunde?

BF: Ja, ich hatte eine türkischstämmige Frau als Freundin. Ich hatte früher keine Wohnung und kein Geld und sie half mir finanziell. Eine zweite Freundin namens "XXXX", sie hat mir ebenfalls geholfen. Ich war mit ihr auch eine Zeitlang gemeldet. Sie ist meine Freundin. Wir haben eine Beziehung.

RI: Leben Sie derzeit im gemeinsamen Haushalt?

BF: Wir sind auf der Suche nach einer Wohnung. Momentan leben wir nicht gemeinsam, wir möchten aber für immer zusammenleben.

RI: Wie alt ist Ihre Freundin?

BF: Sie ist circa 20 Jahre, sie wird bald 21.

RI: Wann wird sie 21 Jahre alt?

BF: Am 31. Dezember.

RI: Gehen Sie einer Arbeit nach?

BF: Ich habe versucht eine Arbeit zu bekommen. Ich habe mich sehr bemüht. Über die Caritas bin ich zum AMS gegangen. Ich habe auch eine Arbeitsstelle gefunden. Es ist aber leider nicht gegangen, weil ich kein Aufenthaltsrecht habe.

RI: Haben Sie sich in irgendeiner Weise sozial engagiert?

BF: Sieben Monate war ich in Traiskirchen. Dort habe ich immer in der Küche gearbeitet. Ich habe 120 Euro pro Woche bekommen. Ich habe großes Interesse gehabt, eine Lehre als Automechaniker zu absolvieren, aber es ging nicht, weil ich kein Aufenthaltsrecht habe. Ich bin mehrmals zur Firma Magna gegangen, um eine Arbeitsstelle zu bekommen, aber als sie die Karte sahen, ging es nicht.

RI: Sind Sie mehrfach in Österreich straffällig geworden?

BF: Zweimal.

RI: Was haben Sie angestellt und warum?

BF: Ich habe falsche Freunde gehabt. Ich hatte keine Unterkunft. Ich habe keinen Platz zum Schlafen gehabt. Ich habe bei Freunden geschlafen, aber sie waren schlechte Freunde.

RI: Warum sind Sie nach Ihrer ersten Verurteilung noch einmal straffällig geworden?

BF: Ich war nicht schuld, trotzdem war ich in Haft, ich meine damit das erste Mal. Ich bin wegen meiner Freunde in Haft gewesen. Ich war nicht schuld. Ich habe mich sehr bemüht, eine Arbeitsstelle zu finden, aber mit dieser Karte ist es leider nicht gegangen.

RI: Sie sind insgesamt dreimal straffällig geworden, nicht zweimal?

BF: Nein, zweimal? Ich war alkoholisiert. Ich hatte schlechte Freunde und war sehr naiv. Ich war auch minderjährig. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich bin jetzt sehr gut integriert und ich weiß, wie hier in Österreich alles läuft. Ich habe Freunde hier, die schlechten Freunde habe ich nicht mehr. Meine jetzigen Freunde haben alle eine Arbeit. Ich habe schon einiges gelernt. Damals war ich sehr jung und naiv. Mein Lebensstil ist ganz europäisch geworden. Es tut mir sehr leid. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Es wird nie mehr vorkommen.

RI: Sie sind auch nach Ihrer Verurteilung wegen Suchtgifthandels betreten worden, als Sie im Besitz von Suchtgift waren.

BF: Ich war dumm. Ich habe schlechte Freunde gehabt. Ich habe selbst Suchtgift konsumiert und Alkohol konsumiert. Ich war auf der Straße. Seit ich die zwei Frauen kennengelernt habe, habe ich total aufgehört solche Sachen zu machen.

RI: Wie lange kennen Sie Ihre jetzige Freundin?

BF: Wir kennen uns seit zwei Jahren und seit einem Jahr haben wir eine Beziehung. Die türkischstämmige Freundin kenne ich schon lange, diese hatte mich auch in Haft besucht.

RI: Haben Sie auch Familienangehörige hier in Österreich?

BF: Nein. Ich bitte um eine zweite Chance. Es wird nie mehr vorkommen. Ich bitte nur um eine Chance, damit ich arbeiten kann. Sollte so etwas noch einmal passieren, bin ich auch bereit zehn Jahre in Haft zu gehen. Ich habe großes Interesse eine Lehrstelle zu finden.

RI: Was hätten Sie zu befürchten, wenn Sie zum Beispiel nach Kabul zurückkehren müssten?

BF: Das ist das Gleiche, überall sind die Taliban. In Kabul habe ich niemanden. Ich habe nie dort gelebt. Ich kenn mich dort nicht aus. Ich bin ein Europäer geworden. Ich bin zur Gänze integriert.

RI an RV: Haben Sie Fragen?

RV: Ja. Sind Ihnen die afghanischen Gepflogenheiten und Traditionen noch geläufig?

BF: Ich habe sie total vergessen.

RV: Glauben Sie, dass man Ihnen in Afghanistan anmerken würde, dass Sie ein paar Jahre in Europa waren?

BF: Von meinem Style, wie ich lebe und ausschaue, würde man bemerken, dass ich aus dem Ausland komme.

RI: Haben Sie auch afghanische Freunde hier in Österreich?

BF: Ja, ich habe zwei afghanische Freunde. Diese beiden arbeiten.

RV legt vor, eine Stellungnahme zu den Länderberichten, Beilage 2"

Die Sicherheitslage im Herkunftsland des Beschwerdeführers werde in den übermittelten Länderfeststellungen eindeutig als unstabil bzw. als höchst volatil nahgestellt. Diese Einschätzung der Sicherheitslage wäre auch in den nachstehenden ergänzenden Berichten bestätigt wobei hier auch die Beurteilung der Menschenrechtslage in Afghanistan vorgenommen werde. Zu Anschlägen im Herkunftsland des Beschwerdeführers und insbesondere in Kabul sowie zur allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan wurden verschiedene Berichte angeführt, und aus verschiedenen Berichten zitiert. Weiters wurde außer einem Bericht von Amnesty international, einem Aufsatz von Friederike Stahlmann betreffend die Situation von Rückkehrern zitiert. Zur Zwangsrekrutierung wurde ausgeführt, dass der Grund aller einschlägigen Berichte über bewaffnete Gruppen und auch deren Rekrutierungs- bzw. Mobilisierungsmethoden sei, dass diese fast immer durch soziale, psychische oder physische Gewaltsysteme agierten. Ob diese nun lokal gewohnheitsrechtlich tradiert oder überregional rezent eingebracht worden seien, spiele dafür nur eine untergeordnete Rolle. Die ganze Bandbreite von früher Indoktrination und Belohnungssystemen bis hin zur Rekrutierung mit Androhung und Anwendung physischer Gewalt findet bei allen Gruppen Anwendung. Der Widerstand gegen dies Rekrutierungsversuche werde in letzter Konsequenz die Eskalationsspirale der gewalttätigen Zwangsdurchsetzung bis zum Äußersten gedreht. Weiters finden sich Ausführungen zur Zwangsrekrutierungen in Gebieten, die vom islamischen Staat gehalten würden.

Der Beschwerdeführer lebe seit ca. sechs Jahren in Österreich. Daher habe er insbesondere auf Grund der Tatsache, dass er Afghanistan bereits in frühen Lebensjahren verlassen habe, nicht nur die Traditionen und den Alltag des Heimatlandes vergessen, sondern er sich mit dem traditionell- konservativen Leben in Afghanistan nicht mehr identifizieren könne. Vielmehr habe er sich an die Gepflogenheiten und die Kultur in Österreich gewöhnt. Im Falle der Rückkehr wäre der Beschwerdeführer in Afghanistan jedenfalls ein Fremder. Der Beschwerdeführer sei aus Afghanistan mit ca. 14 Jahren geflüchtet, damit habe er die besonders prägenden Jugendjahre in Österreich verbracht. Verwiesen wurde dabei auf ein Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 24.07.2017.

Auf Grund der Weigerung des Beschwerdeführers, sich den Taliban anzuschließen, drohe diesem in Afghanistan jedenfalls eine Verfolgung bzw. eine Zwangsrekrutierung durch die Taliban, sodass vorliegende Gründe im Sinne der GFK kumulativ gegeben seien. Es liege auf der Hand, dass dem Beschwerdeführer sein jahrelanger Aufenthalt außerhalb Afghanistans jedenfalls zum Vorwurf seitens der afghanischen Bevölkerung gemacht werden würde, was wiederum zu einem sozialen Ausschluss führen würde. Zu berücksichtigen sei im vorliegenden Fall zusätzlich, dass der Beschwerdeführer in Kabul über keinerlei soziales Netzwerk verfüge. Auch wenn eine entsprechende (finanzielle) Unterstützung unterstellt werden würde, seien die oben beschriebenen Voraussetzungen, die in Bezug auf die Zumutbarkeit der innerstaatlichen Fluchtalternative erfüllt sein müssten, nicht gegeben. Ein wirtschaftliches Überleben unter menschenwürdigen Bedingungen könne für den Beschwerdeführer als ausgeschlossen gelten. Die Berichte zeigten eindeutig eine instabile Sicherheitslage im Herkunftsstaat. Neben der prekären Sicherheitslage komme erschwerend auch die dortige unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Wohnraum hinzu. Die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt wirke sich im konkreten Fall insoweit aus, als dass die Arbeitsuche für jemanden ohne eine Berufsausbildung und ohne Berufserfahrung geradezu als aussichtslos bezeichnet werden könne. Es liege auf der Hand, dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr in eine existenzbedrohende Situation geraten würde.

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Feststellungen (Sachverhalt):

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan, gehört der Volksgruppe der Paschtunen an, stammt aus der Provinz Logar, Distrikt XXXX und ist sunnitischen Bekenntnisses. Der Beschwerdeführer reiste im Jahre 2011 unter Umgehung der Grenzkontrollen in das Bundesgebiet ein und stellte am 25.11.2011 gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Der Beschwerdeführer besuchte in Afghanistan mehrere Jahre die Schule und arbeitete in der Landwirtschaft. Er ist gesund und im erwerbsfähigen Alter. Im Bundesgebiet verfügt der Beschwerdeführer über zwei Freundinnen, mit denen er nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Weiters hat der Beschwerdeführer zwei afghanische Freunde. Der Beschwerdeführer geht keiner Arbeit nach, ein soziales Engagement weist er nicht auf. Der Beschwerdeführer spricht einigermaßen Deutsch, er besucht derzeit einen Deutschkurs auf Niveau B1.

Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen GRAZ vom 09.12.2013, Zl. 14 Hv 129/13y, wegen des Verbrechens des Suchtgifthandels nach § 28a Abs. 1 5. Fall, Abs. 2 Z 3 SMG sowie des Vergehens des unerlaubten Umgangs mit nach § 27 Abs. 1 Z 1, 1. und 2. Fall, Abs. 2 SMG unter Bedachtnahme auf §§ 28 und 36 StGB, nach § 28a Abs. 2 SMG zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Das Landesgericht für Strafsachen Graz sah es als erwiesen an, dass der Beschwerdeführer mit zwei weiteren afghanischen Staatsangehörigen im bewussten und gewollten Zusammenwirken in einer das 15 fache der Grenzmenge übersteigenden Menge, hinsichtlich eines weiteren afghanischen Staatsangehörigen in einer die Grenzmenge übersteigenden Menge, anderen Suchtgift überlassen zu haben, wobei ihr Vorsatz auf eine Tatbildverwirklichung in Teilmengen gerichtet war und die kontinuierliche Tatbegehung über einen längeren Deliktszeitraum und den daran geknüpften Additionseffekt mitumfasste, und sie es so zumindest ernstlich für möglich hielten und sich damit abfanden, dass in Summe die Grenzmenge des § 28b SMG betreffend den Beschwerdeführer und zwei weitere afghanische Staatsangehörige um mehr als das 15 fache, hinsichtlich eines weiteren afghanischen Staatsangehörigen um mehr als das Zweifache überschritten wurde, indem der Beschwerdeführer sowie zwei weitere afghanische Staatsangehörige im Zeitraum von zumindest April 2013 bis 22.07.2013 zumindest 8.500 Gramm Cannabiskraut, ein weiterer afghanischer Staatsangehöriger im Zeitraum von zumindest April 2013 bis 22.07.2013 zumindest 1.000 bis 1.500 Gramm Cannabiskraut teils bekannten, teils unbekannten Personen mit Gewinnaufschlag verkauften; dass der Beschwerdeführer von zumindest Anfang Februar 2013 bis 22.07.2013 Suchtgift erworben und besessen hatte, indem er jeweils unbekannte Mengen Cannabiskraut ausschließlich für seinen persönlichen Gebrauch erwarb und selbst konsumierte.

Mit Urteil des Oberlandesgerichtes GRAZ vom 23.04.2014, Zl. 9 Bs 82/14y, wurde der dagegen erhobenen Berufung des Beschwerdeführers dahin Folge gegeben, dass seine Freiheitsstrafe auf 21 Monate herabgesetzt wurde.

Als erschwerend wurde dabei angesehen, die Tatbegehung in Gesellschaft sowie das Zusammentreffen von einem Verbrechen mit einem Vergehen, als mildernd, das teils reumütige Geständnis, dass sich der Beschwerdeführer bislang wohl verhalten hat und die Taten mit seinem sonstigen Verhalten in auffallendem Widerspruch stehen, dass er die Taten zwar nach Vollendung des 18. jedoch vor Vollendung des 21. Lebensjahres begangen hat.

Mit Urteil des Bezirksgerichtes Graz-West, vom 11.08.2015, Zl. 19U56/15v wurde der Beschwerdeführer wegen des Vergehens der Sachbeschädigung nach § 125 StGB zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt.

Als erschwerend wurde die Tatbegehung innerhalb einer offenen Probezeit, als mildernd das reumütige Geständnis, die Tatbegehung vor Vollendung des 21. Lebensjahres angesehen.

Der Verurteilung lag zugrunde, dass der Beschwerdeführer am 20.03.2015 in einem Sportwettencafe durch Einschlagen einer Scheibe eines Geldspielautomaten eine fremde Sache beschädigte.

Weiters wurde der Beschwerdeführer mit Urteil des Bezirksgerichtes Graz-West vom 18.02.2016, Zl. 15U10/16a, wegen des Vergehens der Sachbeschädigung nach § 125 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe in der Dauer von zwei Monaten verurteilt. Als mildernd wurde das Geständnis und die Tatbegehung vor Vollendung des 21. Lebensjahres angesehen, als erschwerend eine auf der gleichen schädlichen Neigung beruhende Vorverurteilung sowie die Tatbegehung innerhalb offener Probezeit.

Der Verurteilung lag zugrunde, dass der Beschwerdeführer am 22.11.2015 einen Geldspielautomaten beschädigt hatte, indem er mit dem Handballen gegen den Bildschirm geschlagen hatte.

Bei Eintreffen der Polizei wies sich sein afghanischer Begleiter nach Aufforderung aus, wogegen der Beschwerdeführer dieser Aufforderung nicht nachkam, er wurde gegenüber der Polizei aggressiv und wollte sich der Amtshandlung durch Verlassen des Lokals entziehen.

Mit Abschluss-Bericht des Stadtpolizeikommandos Graz vom 01.06.2015 sei der Beschwerdeführer des Vergehens gemäß § 27 Abs. 1 SMG verdächtig und geständig, da er am 26.02.2015 einerseits von Beamten der PI Karlauerstraße auf frische Tat in Besitz einer geringen Menge Cannabis angetroffen habe werden können und andererseits unmittelbar zuvor eine geringe Menge Cannabis weitergegeben habe.

Am 09.01.2016 wurde der Beschwerdeführer seitens der Polizei zusammen mit zwei anderen afghanischen Staatsangehörigen in einer Wohnung nach einer Anzeige betreffend Lärmerregung kontrolliert.

Mit "Abtretungs-Bericht" vom 02.03.2016 des Stadtpolizeikommandos Graz wurde festgehalten, dass der Beschwerdeführer des Vergehens gemäß §§ 27 Abs. 1 iVm 27 Abs. 2 SMG verdächtig und geständig sei, da er einerseits angegeben habe, regelmäßig Cannabis zu konsumieren und andererseits am 05.01.2016 von Beamten der PI Karlauerstraße auf frischer Tat in Besitz von ca. elf Gramm Cannabis brutto betreten worden sei.

Zum Herkunftsstaat:

Den Vereinten Nationen zufolge war die Sicherheitslage in Afghanistan im Berichtszeitraum weiterhin volatil: zwischen 1.3. und 31.5.2017 wurden von den Vereinten Nationen 6.252 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert – eine Erhöhung von 2% gegenüber dem Vorjahreswert. Bewaffnete Zusammenstöße machten mit 64% den Großteil registrierter Vorfälle aus, während IEDs [Anm.:
improvised explosive device] 16% der Vorfälle ausmachten – gezielte Tötungen sind hingegen um 4% zurückgegangen. Die östlichen und südöstlichen Regionen zählten auch weiterhin zu den volatilsten; sicherheitsrelevante Vorfälle haben insbesondere in der östlichen Region um 22% gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Die Taliban haben hauptsächlich folgende Provinzen angegriffen: Badakhshan, Baghlan, Farah, Faryab, Helmand, Kunar, Kunduz, Laghman, Sar-e Pul, Zabul und Uruzgan. Talibanangriffe auf afghanische Sicherheitskräfte konnten durch internationale Unterstützung aus der Luft abgewiesen werden. Die Anzahl dieser Luftangriffe ist mit einem Plus von 112% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2016 deutlich gestiegen (UN GASC 20.6.2017).

Laut der internationalen Sicherheitsorganisation für NGOs (INSO) wurden in Afghanistan 11.647 sicherheitsrelevante Vorfälle von 1.1.-31.5.2017 registriert (Stand: 31.5.2017) (INSO o.D.).

Bild kann nicht dargestellt werden

(Grafik: Staatendokumentation gemäß Daten aus INSO o.D.)
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(Grafik: Staatendokumentation gemäß Daten aus UNGASC 3.3.2017; UN GASC 7.3.2016)

ANDSF – afghanische Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Laut einem Bericht des amerikanischen Verteidigungsministeriums behielten die ANDSF, im Berichtszeitraum 1.12.2016-31.5.2017 trotz aufständischer Gruppierungen, auch weiterhin Kontrolle über große Bevölkerungszentren: Die ANDSF waren im Allgemeinen fähig große Bevölkerungszentren zu schützen, die Taliban davon abzuhalten gewisse Gebiete für einen längeren Zeitraum zu halten und auf Talibanangriffe zu reagieren. Die ANDSF konnten in städtischen Gebieten Siege für sich verbuchen, während die Taliban in gewissen ländlichen Gebieten Erfolge erzielen konnten, in denen die ANDSF keine dauernde Präsenz hatten. Spezialeinheiten der afghanischen Sicherheitskräfte (ASSF – Afghan Special Security Forces) leiteten effektiv offensive Befreiungsoperationen (US DOD 6.2017).

Bis Ende April 2017 lag die Truppenstärke der afghanischen Armee [ANA – Afghan National Army] bei 90,4% und die der afghanischen Nationalpolizei [ANP – Afghan National Police] bei 95,1% ihrer Sollstärke (UN GASC 20.6.2017).

High-profile Angriffe:

Als sichere Gebiete werden in der Regel die Hauptstadt Kabul und die regionalen Zentren Herat und Mazar-e Sharif genannt. Die Wahrscheinlichkeit, hier Opfer von Kampfhandlungen zu werden, ist relativ geringer als zum Beispiel in den stark umkämpften Provinzen Helmand, Nangarhar und Kunduz (DW 31.5.2017).

Hauptstadt Kabul

Kabul wird immer wieder von Attentaten erschüttert (DW 31.5.2017):

Am 31.5.2017 kamen bei einem Selbstmordattentat im hochgesicherten Diplomatenviertel Kabuls mehr als 150 Menschen ums Leben und mindestens 300 weitere wurden schwer verletzt als ein Selbstmordattentäter einen Sprengstoff beladenen Tanklaster mitten im Diplomatenviertel in die Luft sprengte (FAZ 6.6.2017; vgl. auch:
al-Jazeera 31.5.2017; The Guardian 31.5.2017; BBC 31.5.2017; UN News Centre 31.5.2017). Bedeutend ist der Angriffsort auch deswegen, da dieser als der sicherste und belebteste Teil der afghanischen Hauptstadt gilt. Kabul war in den Wochen vor diesem Anschlag relativ ruhig (al-Jazeera 31.5.2017).
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(The Guardian 31.5.2017) [Anm.: man beachte, dass die Opferzahlen in dieser Grafik, publiziert am Tag des Anschlags, noch überhöht angegeben wurden]

Zunächst übernahm keine Gruppe Verantwortung für diesen Angriff; ein Talibansprecher verlautbarte nicht für diesen Vorfall verantwortlich zu sein (al-Jazeera 31.5.2017). Der afghanische Geheimdienst (NDS) macht das Haqqani-Netzwerk für diesen Vorfall verantwortlich (The Guardian 2.6.2017; vgl. auch: Fars News 7.6.2017); schlussendlich bekannte sich der Islamische Staat dazu (Fars News 7.6.2017).

Nach dem Anschlag im Diplomatenviertel in Kabul haben rund 1.000 Menschen, für mehr Sicherheit im Land und eine Verbesserung der Sicherheit in Kabul demonstriert (FAZ 2.6.2017). Bei dieser Demonstration kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräften (The Guardian 2.6.2017); dabei wurden mindestens sieben Menschen getötet und zahlreiche verletzt (FAZ 2.6.2017).

Auf der Trauerfeier für einen getöteten Demonstranten– den Sohn des stellvertretenden Senatspräsidenten – kam es am 3.6.2017 erneut zu einem Angriff, bei dem mindestens 20 Menschen getötet und 119 weitere verletzt worden waren. Polizeiberichten zufolge, waren während des Begräbnisses drei Bomben in schneller Folge explodiert (FAZ 3.6.2017; vgl. auch: The Guardian 3.6.2017); die Selbstmordattentäter waren als Trauergäste verkleidet (The Guardian 3.6.2017). Hochrangige Regierungsvertreter, unter anderem auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, hatten an der Trauerfeier teilgenommen (FAZ 3.6.2017; vgl. auch: The Guardian 3.6.2017).

Herat

Anfang Juni 2017 explodierte eine Bombe beim Haupteingang der historischen Moschee Jama Masjid; bei diesem Vorfall wurden mindestens 7 Menschen getötet und 15 weitere verletzt (Reuters 6.6.2017; vgl. auch: TMN 7.6.2017). Zu diesem Vorfall hat sich keine Terrrorgruppe bekannt (TMN 7.6.2017; vgl. auch: US News 12.6.2017). Sirajuddin Haqqani – stellvertretender Leiter der Taliban und Führer des Haqqani Netzwerkes – verlautbarte, die Taliban wären für diese Angriffe in Kabul und Herat nicht verantwortlich (WP 12.6.2017).

Mazar-e Sharif

Auf der Militärbase Camp Shaheen in der nördlichen Stadt Mazar-e Sharif eröffnete Mitte Juni 2017 ein afghanischer Soldat das Feuer auf seine Kameraden und verletzte mindestens acht Soldaten (sieben US-amerikanische und einen afghanischen) (RFE/RL 17.6.2017).

Die Anzahl solcher "Insider-Angriffe" [Anm.: auch green-on-blue attack genannt] hat sich in den letzten Monaten erhöht. Unklar ist, ob die Angreifer abtrünnige Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte sind oder ob sie Eindringlinge sind, die Uniformen der afghanischen Armee tragen (RFE/RL 17.6.2017). Vor dem Vorfall im Camp Shaheen kam es dieses Jahr zu zwei weiteren registrierten Insider-Angriffen: der erste Vorfall dieses Jahres fand Mitte März auf einem Militärstützpunkt in Helmand statt: ein Offizier des afghanischen Militärs eröffnete das Feuer und verletzte drei US-amerikanische Soldaten (LWJ 11.6.2017; vgl. auch: al-Jazeera 11.6.2017).

Der zweite Vorfall fand am 10.6.2017 im Zuge einer militärischen Operation im Distrikt Achin in der Provinz Nangarhar statt, wo ein afghanischer Soldat drei US-amerikanische Soldaten tötete und einen weiteren verwundete; der Angreifer wurde bei diesem Vorfall ebenso getötet (BBC 10.6.21017; vgl. auch: LWJ 11.6.2017; DZ 11.6.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen:

Afghanistan ist mit einer anhaltenden Bedrohung durch mehr als 20 aufständische Gruppen bzw. terroristische Netzwerke, die in der AfPak-Region operieren, konfrontiert; zu diesen Gruppierungen zählen unter anderem die Taliban, das Haqqani Netzwerk, der Islamische Staat und al-Qaida (US DOD 6.2017).

Taliban

Die Fähigkeiten der Taliban und ihrer Operationen variieren regional signifikant; sie verwerten aber weiterhin ihre begrenzten Erfolge, indem sie diese auf sozialen Medien und durch Propagandakampagnen als strategische Siege bewerben (US DOD 6.2017).

Die Taliban haben ihre diesjährige Frühjahrsoffensive "Operation Mansouri" am 28. April 2017 eröffnet (UN GASC 20.6.2017; vgl. auch:
BBC 7.5.2017). In einer Stellungnahme verlautbarten sie folgende Ziele: um die Anzahl ziviler Opfer zu minimieren, wollen sie sich auf militärische und politische Ziele konzentrieren, indem ausländische Kräfte in Afghanistan, sowie ihre afghanischen Partner angegriffen werden sollen. Nichtdestotrotz gab es bezüglich der Zahl ziviler Opfer keine signifikante Verbesserung (UN GASC 20.6.2017).

Während des Berichtszeitraumes der Vereinten Nationen gelang es den Taliban den strategischen Distrikt Zaybak/Zebak in der Provinz Badakhshan zu erobern (UN GASC 20.6.2017; vgl. auch: Pajhwok 11.5.2017); die afghanischen Sicherheitskräfte konnten den Distrikt einige Wochen später zurückerobern (Pajhwok 11.5.2017). Kurzfristig wurden auch der Distrikt Sangin in Helmand, der Distrikt Qal‘ah-e Zal in Kunduz und der Distrikt Baha’ al-Din in Takhar von den Taliban eingenommen (UN GASC 20.6.2017).

Bei einer Friedens- und Sicherheitskonferenz in Kabul wurde unter anderem überlegt, wie die radikal-islamischen Taliban an den Verhandlungstisch geholt werden könnten (Tagesschau 6.6.2017).
Präsident Ghani verlautbarte mit den Taliban reden zu wollen:
sollten die Taliban dem Friedensprozess beiwohnen, so werde die afghanische Regierung ihnen erlauben ein Büro zu eröffnen; dies sei ihre letzte Chance (WP 6.6.2017).

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh

Der IS-Zweig in Afghanistan – teilweise bekannt als IS Khorasan – ist seit dem Jahr 2015 aktiv; er kämpft gegen die Taliban, sowie gegen die afghanischen und US-amerikanischen Kräfte (Dawn 7.5.2017; vgl. auch: DZ 14.6.2017). Der IS hat trotz verstärkter Militäroperationen, eine Präsenz in der Provinz Nangarhar (UN GASC 20.6.2017; vgl. auch: DZ 14.6.2017).

Mehreren Quellen zufolge, eroberte der IS Mitte Juni 2017 die strategisch wichtige Festung der Taliban Tora Bora; bekannt als Zufluchtsort bin-Ladens. Die Taliban negieren den Sieg des IS und verlautbarten die Kämpfe würden anhalten (DZ 14.6.2017; vgl. auch:
NYT 14.6.2017; IBT 14.6.2017). Lokale Stammesälteste bestätigten hingen den Rückzug der Taliban aus großen Teilen Tora Boras (Dawn 16.6.2017).
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KI vom 11.5.2017: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan – Q1.2017 (betrifft: Abschnitt 3 Sicherheitslage)

Den Vereinten Nationen zufolge hat sich im Jahr 2016 die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert; dieser Trend zieht sich bis ins Jahr 2017. Gefechte fanden vorwiegend in den folgenden fünf Provinzen im Süden und Osten statt: Helmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar und Ghazni; 50% aller Vorfälle wurden in diesen Regionen verzeichnet (für das Jahr 2016 wurden 23.712 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert). Doch der Konflikt hat sich geographisch ausgeweitet, da die Taliban ihre Aktivitäten in Nord- und Nordostafghanistan, sowie in der westlichen Provinz Farah, verstärkt haben. In den Provinzhauptstädten von Farah, Kunduz, Helmand und Uruzgan übten die Taliban Druck auf die Regierung aus. Wesentlich für die Machterhaltung der Regierung in diesen Provinzhauptstädten war die Entsendung afghanischer Spezialeinheiten und die Luftunterstützung durch internationale und afghanische Kräfte (UN GASC 3.3.2017).

INSO berichtet für den Zeitraum Jänner – März 2017 von insgesamt
6.799 sicherheitsrelevanten Vorfällen in ganz Afghanistan (INSO o. D.).
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(Darstellung durch die Staatendokumentation des BFA; Daten aus INSO 2017; INSO o.D.)

Im Jahr 2016 hat sich die Zahl der Gefechte zwischen Taliban und Regierungskräften (meist Angriffe der Taliban) um 22% erhöht und machen damit 63% der sicherheitsrelevanten Vorfälle aus. Die Anzahl der IED-Vorfälle war 2016 um 25% niedriger als im Jahr davor und ist damit weiterhin rückläufig (UN GASC 3.3.2017).

ANDSF – afghanische Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Die afghanischen Sicherheitskräfte sind auch weiterhin signifikanten Herausforderungen ausgesetzt – speziell was ihre operative Leistungsfähigkeit betrifft: Schwächen in den Bereichen Führung und Kontrolle, Leitung und Logistik, sowie hohe Ausfallsraten, haben maßgebliche Auswirkungen auf Moral, Rekrutierung und Leistungsfähigkeit (UN GASC 3.3.2017). Dennoch haben die afghanischen Sicherheitskräfte hart gegen den Talibanaufstand und terroristische Gruppierungen gekämpft und mussten dabei hohe Verluste hinnehmen. Gleichzeitig wurden qualitativ hochwertige Spezialeinheiten entwickelt und Aufständische davon abgehalten Bevölkerungszentren einzunehmen oder zu halten (SIGAR 30.4.2017).

Der sich intensivierende Konflikt hat zunehmend Opfer bei Sicherheitskräften und Taliban gefordert. Die Rate der Neu- bzw. Weiterverpflichtungen ist zu niedrig, um die zunehmenden Desertionen und Ausfälle zu kompensieren. Bis Februar 2016 war die Truppenstärke des afghanischen Heeres bei 86% und die der afghanischen Nationalpolizei auf 94% ihres geplanten Mannschaftsstandes (UN GASC 3.3.2017).

Berichtszeitraum 18.11.2016 bis 14.2.2017

Im Berichtszeitraum wurden von den Vereinten Nationen 5.160 sicherheitsrelevanter Vorfälle registriert; dies bedeutet eine Erhöhung von 10% zum Vergleichszeitraum des Jahres 2015 (UN GASC 3.3.2017).

Im Jänner 2017 wurden 1.877 bewaffnete Zusammenstöße registriert; die Anzahl hatte sich gegenüber dem vorigen Vergleichszeitraum um 30 erhöht. Im Berichtszeitraum haben sich IED-Angriffe im Vergleich zum Vorjahr um 11% verstärkt (UN GASC 3.3.2017).

High-profile Angriffe:

Nahe der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif in der afghanischen Nordprovinz Balkh, sind bei einem Angriff der Taliban auf eine Militärbasis mindestens 140 Soldaten getötet und mehr als 160 verwundet worden (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: al-Jazeera 29.4.2017, Reuters 23.4.2017). Balkh gehört zu den eher sicheren Provinzen Afghanistans; dort ist die Kommandozentrale für den gesamten Norden des Landes (FAZ 21.4.2017). Dies war afghanischen Regierungskreisen zufolge, der bislang folgenschwerste Angriff auf einen Militärstützpunkt. Laut dem Sprecher der Taliban war der Angriff die Vergeltung für die Tötung mehrerer ranghoher Rebellenführer. Vier der Angreifer seien in die Armee eingeschleust worden. Sie hätten dort einige Zeit ihren Dienst verrichtet. Das wurde aber von der afghanischen Armee nicht bestätigt (Reuters 23.4.2017).

Dies ist der zweite Angriff auf eine Militäreinrichtung innerhalb weniger Monate, nach dem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in Kabul Anfang März, zu dem sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt hatte. Damals kamen mindestens 49 Menschen ums Leben und 76 weitere wurden verletzt (FAZ 21.4.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017, NYT 7.5.2017, Dawn 7.5.2017, SIGAR 30.4.2017, FAZ 8.3.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen:

Angaben, welche Gebiete von den Aufständischen in Afghanistan kontrolliert werden, sind unterschiedlich: Schätzungen der BBC zufolge, wird bis zu ein Drittel des Landes von den Taliban kontrolliert (BBC 9.5.2017). Einer US-amerikanischen Quelle zufolge stehen 59,7% der Distrikte unter Kontrolle bzw. Einfluss der afghanischen Sicherkräfte (Stand: 20.2.2017); was eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem letzten Quartal wäre; jedoch einen Rückgang von 11% gegenüber dem Vergleichswert des Jahres 2016. Die Anzahl der Distrikte, die unter Einfluss oder Kontrolle von Aufständischen sind, hat sich in diesem Quartal um 4 Distrikte vermehrt: es sind dies 45 Distrikte in 15 Provinzen (SIGAR 30.4.2017). Die ANDSF konnten die Taliban davon abhalten Provinzhauptstädte einzunehmen oder zu halten; die Aufständischen haben die Kontrolle über gewisse ländliche Gebiete behalten. (SIGAR 30.4.2017).

Bild kann nicht dargestellt werden

(SIGAR 30.4.2017).

Taliban

Die Taliban haben ihre diesjährige Frühjahrsoffensive Ende April 2017 eröffnet; seitdem kommt es zu verstärkten Gefechtshandlungen in Nordafghanistan (BBC 7.5.2017). Bisher haben die Taliban ihre alljährliche Kampfsaison durch die Frühjahrsoffensive eingeläutet; allerdings haben dieses Jahr die Taliban-Aufständischen auch in den Wintermonaten weitergekämpft (BBC 28.4.2017).

Helmand

Die Taliban haben den Druck auf die Provinz Helmand erhöht; heftige Gefechte fanden Ende Jänner und Anfang Februar im Distrikt Sangin statt (UN GASC 3.3.2017): 10 der 14 Distrikte in Helmand werden entweder von den Taliban kontrolliert oder sind umstritten. In die Provinz Helmand wurde bereits eine Anzahl US-amerikanischer Soldaten entsendet (al-Jazeera 29.4.2017; vgl. auch: Khaama Press 11.4.2017). Auch das afghanische Verteidigungsministerium hat Befreiungsoperationen gestartet, die sogenannten Khalid-Operationen in Helmand aus den beiden Distrikten, Garamser und Nad-e Ali heraus (Khaama Press 11.4.2017). Militärischen Quellen zufolge, wurde im Mai eine riesige Kommandozentrale der Taliban im Distrikt Nad-e Ali zerstört (Sputnik News 10.5.2017).

Kunduz

Seit zwei Jahren ist Kunduz Zentrum intensiver Gefechte zwischen Taliban und Sicherheitskräften (LWJ 9.5.2017); die Stadt Kunduz fiel zweimal bevor die ANDSF und die Koalitionskräfte sie wieder unter ihre Kontrolle bringen konnten (SIGAR 30.4.2017; vgl. auch: LWJ 9.5.2017).

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh

Der IS-Zweig in Afghanistan – teilweise bekannt als IS Khorasan – ist seit dem Jahr 2015 aktiv; er kämpft gegen die Taliban, sowie auch gegen die afghanischen und US-amerikanischen Kräfte (Dawn 7.5.2017). Der IS verliert weiterhin Gebiete, die zuvor von ihm kontrolliert wurden; Verantwortlich dafür sind hauptsächlich die Aktivitäten der afghanischen Luftstreitkräfte mit Unterstützung der Luftangriffe der NATO (SCR 28.2.2017).

Abdul Hasib, der IS-Anführer in Afghanistan, wurde im Rahmen einer militärischen Operation in Nangarhar getötet (BBC 8.5.2017; vgl. auch: NYT 7.5.2017); von Hasib wird angenommen für viele high-profile Angriffe verantwortlich zu sein – so auch für den Angriff gegen das Militärkrankenhaus in Kabul (Dawn 7.5.2017; vgl. auch: BBC 8.5.2017).

In diesem Jahr wurden hunderte IS-Aufständische entweder getötet oder gefangen genommen (BBC 8.5.2017). Im April 2017 wurde die größte nicht-nukleare Bombe, in einer Region in Ostafghanistan eingesetzt, die dafür bekannt ist von IS-Aufständischen bewohnt zu sein (Independent 13.4.2017). Netzwerke bestehend aus Höhlen und Tunnels wurden zerstört und 94 IS-Kämpfer, sowie vier Kommandanten, getötet (Dawn 7.5.2017). Quellen zufolge waren keine Zivilisten von dieser Explosion betroffen (BBC 14.4.2017; vgl. auch: The Guardian 13.4.2017, al-Jazeera 14.4.2017).
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1. Sicherheitslage

Die Sicherheitslage ist beeinträchtigt durch eine tief verwurzelte militante Opposition. Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, Transitrouten, Provinzhauptstädten und den Großteil der Distriktzentren. Die afghanischen Sicherheitskräfte zeigten Entschlossenheit und steigerten auch weiterhin ihre Leistungsfähigkeit im Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand. Die Taliban kämpften weiterhin um Distriktzentren, bedrohten Provinzhauptstädte und eroberten landesweit kurzfristig Hauptkommunikationsrouten; speziell in Gegenden von Bedeutung wie z.B. Kunduz City und der Provinz Helmand (USDOD 12.2016). Zu Jahresende haben die afghanischen Sicherheitskräfte (ANDSF) Aufständische in Gegenden von Helmand, Uruzgan, Kandahar, Kunduz, Laghman, Zabul, Wardak und Faryab bekämpft (SIGAR 30.1.2017).

In den letzten zwei Jahren hatten die Taliban kurzzeitig Fortschritte gemacht, wie z.B. in Helmand und Kunduz, nachdem die ISAF-Truppen die Sicherheitsverantwortung den afghanischen Sicherheits- und Verteidigungskräften (ANDSF) übergeben hatten. Die Taliban nutzen die Schwächen der ANDSF aus, wann immer sie Gelegenheit dazu haben. Der IS (Islamischer Staat) ist eine neue Form des Terrors im Namen des Islam, ähnlich der al-Qaida, auf zahlenmäßig niedrigerem Niveau, aber mit einem deutlich brutaleren Vorgehen. Die Gruppierung operierte ursprünglich im Osten entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze und erscheint, Einzelberichten zufolge, auch im Nordosten und Nordwesten des Landes (Lokaler Sicherheitsberater in Afghanistan 17.2.2017).

Bild kann nicht dargestellt werden

(INSO 2017).

INSO beziffert die Gesamtzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle in Afghanistan im Jahr 2016 mit 28.838 (INSO 2017).

Bild kann nicht dargestellt werden



1.12.2015 - 15.2.2016
16.2.2016 - 19.5.2016
20.5.2016 - 15.8.2016
16.8.2016 - 17.11.2016
1.12.2015 - 17.11.2016
sicherheitsrelevante Vorfälle
4.014
6.122
5.996
6.261
22.393
Bewaffnete Zusammenstöße
2.248
3.918
3.753
4.069
13.988
Vorfälle mit IED¿s
770
1.065
1.037
1.126
3.998
gezielte Tötungen
154
163
268
183
768
Selbstmordattentate
20
15
17
19
71

 (UN GASC 13.12.2016; UN GASC
7.9.2016; UNGASC10.6.2016; UN GASC 7.3.2016; Darstellung durch die Staatendokumentation des BFA )

Mit Stand September 2016, schätzen Unterstützungsmission der NATO, dass die Taliban rund 10% der Bevölkerung beeinflussen oder kontrollieren. Die afghanischen Verteidigungsstreitkräfte (ANDSF) waren im Allgemeinen in der Lage, große Bevölkerungszentren zu beschützen. Sie hielten die Taliban davon ab, Kontrolle in bestimmten Gegenden über einen längeren Zeitraum zu halten und reagierten auf Talibanangriffe. Den Taliban hingegen gelang es, ländliche Gegenden einzunehmen; sie kehrten in Gegenden zurück, die von den ANDSF bereits befreit worden waren, und in denen die ANDSF ihre Präsenz nicht halten konnten. Sie führten außerdem Angriffe durch, um das öffentliche Vertrauen in die Sicherheitskräfte der Regierung, und deren Fähigkeit, für Schutz zu sorgen, zu untergraben (USDOD 12.2016). Berichten zufolge hat sich die Anzahl direkter Schussangriffe der Taliban gegen Mitglieder der afghanischen Nationalarmee (ANA) und afghaninischen Nationalpolizei (ANP) erhöht (SIGAR 30.1.2017).

Einem Bericht des U.S. amerikanischen Pentagons zufolge haben die afghanischen Sicherheitskräfte Fortschritte gemacht, wenn auch keine dauerhaften (USDOD 12.2016). Laut Innenministerium wurden im Jahr 2016 im Zuge von militärischen Operationen – ausgeführt durch die Polizei und das Militär – landesweit mehr als 18.500 feindliche Kämpfer getötet und weitere 12.000 verletzt. Die afghanischen Sicherheitskräfte versprachen, sie würden auch während des harten Winters gegen die Taliban und den Islamischen Staat vorgehen (VOA 5.1.2017).

Obwohl die afghanischen Sicherheitskräfte alle Provinzhauptstädte sichern konnten, wurden sie von den Taliban landesweit herausgefordert: intensive bewaffnete Zusammenstöße zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften verschlechterten die Sicherheitslage im Berichtszeitraum (16.8. – 17.11.2016) (UN GASC 13.12.2016; vgl. auch: SCR 30.11.2016). Den afghanischen Sicherheitskräften gelang es im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern (USDOD 12.2016).

Kontrolle von Distrikten und Regionen

Den Aufständischen misslangen acht Versuche, die Provinzhauptstadt einzunehmen; den Rebellen war es möglich, Territorium einzunehmen. High-profile Angriffe hielten an. Im vierten Quartal 2016 waren 2,5 Millionen Menschen unter direktem Einfluss der Taliban, während es im 3. Quartal noch 2,9 Millionen waren (SIGAR 30.1.2017).

Laut einem Sicherheitsbericht für das vierte Quartal, sind 57,2% der 407 Distrikte unter Regierungskontrolle bzw. –einfluss; dies deutet einen Rückgang von 6,2% gegenüber dem dritten Quartal: zu jenem Zeitpunkt waren 233 Distrikte unter Regierungskontrolle, 51 Distrikte waren unter Kontrolle der Rebellen und 133 Distrikte waren umkämpft. Provinzen, mit der höchsten Anzahl an Distrikten unter Rebelleneinfluss oder -kontrolle waren: Uruzgan mit 5 von 6 Distrikten, und Helmand mit 8 von 14 Distrikten. Regionen, in denen Rebellen den größten Einfluss oder Kontrolle haben, konzentrieren sich auf den Nordosten in Helmand, Nordwesten von Kandahar und die Grenzregion der beiden Provinzen (Kandahar und Helmand), sowie Uruzgan und das nordwestliche Zabul (SIGAR 30.1.2017).

Rebellengruppen

Regierungsfeindliche Elemente versuchten weiterhin durch Bedrohungen, Entführungen und gezielten Tötungen ihren Einfluss zu verstärken. Im Berichtszeitraum wurden 183 Mordanschläge registriert, davon sind 27 gescheitert. Dies bedeutet einen Rückgang von 32% gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2015 (UN GASC 13.12.2016). Rebellengruppen, inklusive hochrangiger Führer der Taliban und des Haqqani Netzwerkes, behielten ihre Rückzugsgebiete auf pakistanischem Territorium (USDOD 12.2016).

Afghanistan ist mit einer Bedrohung durch militante Opposition und extremistischen Netzwerken konfrontiert; zu diesen zählen die Taliban, das Haqqani Netzwerk, und in geringerem Maße al-Qaida und andere Rebellengruppen und extremistische Gruppierungen. Die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen eine von Afghanen geführte und ausgehandelte Konfliktresolution in Afghanistan - gemeinsam mit internationalen Partnern sollen die Rahmenbedingungen für einen friedlichen politischen Vergleich zwischen afghanischer Regierung und Rebellengruppen geschaffen werden (USDOD 12.2016).

Zwangsrekrutierungen durch die Taliban, Milizen, Warlords oder kriminelle Banden sind nicht auszuschließen. Konkrete Fälle kommen jedoch aus Furcht vor Konsequenzen für die Rekrutierten oder ihren Familien kaum an die Öffentlichkeit (AA 9.2016).

Taliban und ihre Offensive

Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und reagierten rasch auf jegliche Gebietsgewinne der Taliban (USDOD 12.2016). Die Taliban erhöhten das Operationstempo im Herbst 2016, indem sie Druck auf die Provinzhauptstädte von Helmand, Uruzgan, Farah und Kunduz ausübten, sowie die Regierungskontrolle in Schlüsseldistrikten beeinträchtigten und versuchten, Versorgungsrouten zu unterbrechen (UN GASC 13.12.2016). Die Taliban verweigern einen politischen Dialog mit der Regierung (SCR 12.2016).

Die Taliban haben die Ziele ihrer Offensive "Operation Omari" im Jahr 2016 verfehlt (USDOD 12.2016). Ihr Ziel waren großangelegte Offensiven gegen Regierungsstützpunkte, unterstützt durch Selbstmordattentate und Angriffe von Aufständischen, um die vom Westen unterstütze Regierung zu vertreiben (Reuters 12.4.2016). Gebietsgewinne der Taliban waren nicht dauerhaft, nachdem die ANDSF immer wieder die Distriktzentren und Bevölkerungsgegenden innerhalb eines Tages zurückerobern konnte. Die Taliban haben ihre lokalen und temporären Erfolge ausgenutzt, indem sie diese als große strategische Veränderungen in sozialen Medien und in anderen öffentlichen Informationskampagnen verlautbarten (USDOD12.2016). Zusätzlich zum bewaffneten Konflikt zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban kämpften die Taliban gegen den ISIL-KP (Islamischer Staat in der Provinz Khorasan) (UN GASC 13.12.2016).

Der derzeitig Talibanführer Mullah Haibatullah Akhundzada hat im Jänner 2017 16 Schattengouverneure in Afghanistan ersetzt, um seinen Einfluss über den Aufstand zu stärken. Aufgrund interner Unstimmigkeiten und Überläufern zu feindlichen Gruppierungen, wie dem Islamischen Staat, waren die afghanischen Taliban geschwächt. hochrangige Quellen der Taliban waren der Meinung, die neu ernannten Gouverneure würden den Talibanführer stärken, dennoch gab es keine Veränderung in Helmand. Die südliche Provinz – größtenteils unter Talibankontrolle – liefert der Gruppe den Großteil der finanziellen Unterstützung durch Opium. Behauptet wird, Akhundzada hätte nicht den gleichen Einfluss über Helmand, wie einst Mansour (Reuters 27.1.2017).

Im Mai 2016 wurde der Talibanführer Mullah Akhtar Mohammad Mansour durch eine US-Drohne in der Provinz Balochistan in Pakistan getötet (BBC News 22.5.2016; vgl. auch: The National 13.1.2017). Zum Nachfolger wurde Mullah Haibatullah Akhundzada ernannt - ein ehemaliger islamischer Rechtsgelehrter - der bis zu diesem Zeitpunkt als einer der Stellvertreter diente (Reuters 25.5.2016; vgl. auch:
The National 13.1.2017). Dieser ernannte als Stellvertreter Sirajuddin Haqqani, den Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (The National 13.1.2017) und Mullah Yaqoub, Sohn des Talibangründers Mullah Omar (DW 25.5.2016).

Haqqani-Netzwerk

Das Haqqani-Netzwerk ist eine sunnitische Rebellengruppe, die durch Jalaluddin Haqqani gegründet wurde. Sirajuddin Haqqani, Sohn des Jalaluddin, führt das Tagesgeschäft, gemeinsam mit seinen engsten Verwandten (NCTC o.D.). Sirajuddin Haqqani, wurde zum Stellvertreter des Talibanführers Mullah Haibatullah Akhundzada ernannt (The National 13.1.2017).

Das Netzwerk ist ein Verbündeter der Taliban – dennoch ist es kein Teil der Kernbewegung (CRS 26.5.2016). Das Netzwerk ist mit anderen terroristischen Organisationen in der Region, inklusive al-Qaida und den Taliban, verbündet (Khaama Press 16.10.2014). Die Stärke des Haqqani-Netzwerks wird auf 3.000 Kämpfer geschätzt (CRS 12.1.2017). Das Netzwerk ist hauptsächlich in Nordwaziristan (Pakistan) zu verorten und führt grenzübergreifende Operationen nach Ostafghanistan und Kabul durch (NCTC o.D.).

Das Haqqani-Netzwerk ist fähig - speziell in der Stadt Kabul - Operationen durchzuführen; finanziert sich durch legale und illegale Geschäfte in den Gegenden Afghanistans, in denen es eine Präsenz hat, aber auch in Pakistan und im Persischen Golf. Das Netzwerk führt vermehrt Entführungen aus – wahrscheinlich um sich zu finanzieren und seine Wichtigkeit zu stärken (CRS 12.1.2017).

Kommandanten des Haqqani Netzwerk sagten zu Journalist/innen, das Netzwerk sei bereit eine politische Vereinbarung mit der afghanischen Regierung zu treffen, sofern sich die Taliban dazu entschließen würden, eine solche Vereinbarung einzugehen (CRS 12.1.2017).

Al-Qaida

Laut US-amerikanischen Beamten war die Präsenz von al-Qaida in den Jahren 2001 bis 2015 minimal (weniger als 100 Kämpfer); al-Qaida fungierte als Unterstützer für Rebellengruppen (CRS 12.1.2017). Im Jahr 2015 entdeckten und zerstörten die afghanischen Sicherheitskräfte gemeinsam mit US-Spezialkräften ein Kamp der al-Quaida in der Provinz Kandahar (CRS 12.1.2017; vgl. auch: FP 2.11.2015); dabei wurden 160 Kämpfer getötet (FP 2.11.2015). Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass al-Qaida die Präsenz in Afghanistan vergrößert hat. US-amerikanische Kommandanten bezifferten die Zahl der Kämpfer in Afghanistan mit 100-300, während die afghanischen Behörden die Zahl der Kämpfer auf 300-500 schätzten (CRS 12.1.2017). Im Dezember 2015 wurde berichtet, dass al-Qaida sich primär auf den Osten und Nordosten konzertierte und nicht wie ursprünglich von US-amerikanischer Seite angenommen, nur auf Nordostafghanistan (LWJ 16.4.2016).

Hezb-e Islami Gulbuddin (HIG)

Siehe Kapitel 2 – Politische Lage – Friedens- und Versöhnungsprozesse

IS/ISIS/ISIL/ISKP/ISIL-K/Daesh – Islamischer Staat

Seit dem Jahr 2014 hat die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) eine kleine Präsenz in Afghanistan etabliert (RAND 28.11.2016). Die Führer des IS nennen diese Provinz Wilayat Khorasan - in Anlehnung an die historische Region, die Teile des Irans, Zentralasien, Afghanistan und Pakistan beinhaltete (RAND 28.11.2016; vgl. auch:
MEI 5.2016). Anfangs wuchs der IS schnell (MEI 5.2016). Der IS trat im Jahr 2014 in zwei getrennten Regionen in Afghanistan auf: in den östlichsten Regionen Nangarhars, an der AfPak-Grenze und im Distrikt Kajaki in der Provinz Helmand (USIP 3.11.2016).

Trotz Bemühungen, seine Macht und seinen Einfluss in der Region zu vergrößern, kontrolliert der IS nahezu kein Territorium außer kleineren Gegenden wie z.B. die Distrikte Deh Bala, Achin und Naziyan in der östlichen Provinz Nangarhar (RAND 28.11.2016; vgl. auch: USIP 3.11.2016). Zwar kämpfte der IS hart in Afghanistan, um Fuß zu fassen. Die Gruppe wird von den Ansässigen jedoch Großteils als fremde Kraft gesehen (MEI 5.2016). Nur eine Handvoll Angriffe führte der IS in der Region durch. Es gelang ihm nicht, sich die Unterstützung der Ansässigen zu sichern; auch hatte er mit schwacher Führung zu kämpfen (RAND 28.11.2016). Der IS hatte mit Verslusten zu kämpfen (MEI 5.2016). Unterstützt von internationalen Militärkräften, führten die afghanischen Sicherheitskräfte regelmäßig Luft- und Bodenoperationen gegen den IS in den Provinzen Nangarhar und Kunar durch – dies verkleinerte die Präsenz der Gruppe in beiden Provinzen. Eine kleinere Präsenz des IS existiert in Nuristan (UN GASC 13.12.2016).

Auch wenn die Gruppierung weiterhin interne Streitigkeiten der Taliban ausnützt, um die Präsenz zu halten, ist sie mit einem harten Kampf konfrontiert, um permanenter Bestandteil komplexer afghanischer Stammes- und Militärstrukturen zu werden. Anhaltender Druck durch US-amerikanische Luftangriffe haben weiterhin die Möglichkeiten des IS in Afghanistan untergraben; auch wird der IS weiterhin davon abgehalten, seinen eigenen Bereich in Afghanistan einzunehmen (MEI 5.2016). Laut US-amerikanischem Außenministerium hat der IS keinen sicherheitsrelevanten Einfluss außerhalb von isolierten Provinzen in Ostafghanistan (SIGAR 30.1.2017).

Unterstützt von internationalen Militärkräften, führten die afghanischen Sicherheitskräfte regelmäßig Luft- und Bodenoperationen gegen den IS in den Provinzen Nangarhar und Kunar durch – dies verkleinerte die Präsenz der Gruppe in beiden Provinzen. Eine kleinere Präsenz des IS existiert in Nuristan (UN GASC 13.12.2016).

Presseberichten zufolge betrachtet die afghanische Bevölkerung die Talibanpraktiken als moderat im Gegensatz zu den brutalen Praktiken des IS. Kämpfer der Taliban und des IS gerieten, aufgrund politischer oder anderer Differenzen, aber auch aufgrund der Kontrolle von Territorium, aneinander (CRS 12.1.2017).

Drogenanbau und Gegenmaßnahmen

Einkünfte aus dem Drogenschmuggel versorgen auch weiterhin den Aufstand und kriminelle Netzwerke (USDOD 12.2016). Laut einem Bericht des afghanischen Drogenbekämpfungsministeriums, vergrößerte sich die Anbaufläche für Opium um 10% im Jahr 2016 auf etwa 201.000 Hektar. Speziell in Nordafghanistan und in der Provinz Badghis, verstärkte sich der Anbau: Blaumohn wächst in 21 der 34 Provinzen, im Vergleich zum Jahr 2015, wo nur 20 Provinzen betroffen waren. Seit dem Jahr 2008 wurde zum ersten Mal von Opiumanbau in der Provinz Jawzjan berichtet. Helmand bleibt mit 80.273 Hektar (40%) auch weiterhin Hauptanbauprovinz, gefolgt von Badghis, Kandahar und der Provinz Uruzgan. Die potentielle Opiumproduktion im Jahr 2016 macht insgesamt 4.800 Tonnen aus – eine Steigerung von 43% (3.300 Tonnen) im Gegensatz zum Jahr 2015. Die hohe Produktionsrate kann einer Steigerung des Opiumertrags pro Hektar und eingeschränkter Beseitigungsbemühungen, aufgrund von finanziellen und sicherheitsrelevanten Ressourcen, zugeschrieben werden. Hauptsächlich erhöhten sich die Erträge aufgrund von vorteilhaften Bedingungen, wie z.B. des Wetters und nicht vorhandener Pflanzenkrankheiten (UN GASC 17.12.2016).

Zivile Opfer

Die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) dokumentiert weiterhin regierungsfeindliche Elemente, die illegale und willkürliche Angriffe gegen Zivilist/innen ausführen (UNAMA 10.2016). Zwischen 1.1. und 31.12.2016 registrierte UNAMA 11.418 zivile Opfer (3.498 Tote und 7.920 Verletzte) – dies deutet einen Rückgang von 2% bei Getöteten und eine Erhöhung um 6% bei Verletzten im Gegensatz zum Vergleichszeitraum des Jahres 2015 an. Bodenkonfrontation waren weiterhin die Hauptursache für zivile Opfer, gefolgt von Selbstmordangriffen und komplexen Attentaten, sowie unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung (IED), und gezielter und willkürlicher Tötungen (UNAMA 6.2.2017).

UNAMA verzeichnete 3.512 minderjährige Opfer (923 Kinder starben und 2.589 wurden verletzt) – eine Erhöhung von 24% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres; die höchste Zahl an minderjährigen Opfern seit Aufzeichnungsbeginn. Hauptursache waren Munitionsrückstände, deren Opfer meist Kinder waren. Im Jahr 2016 wurden 1.218 weibliche Opfer registriert (341 Tote und 877 Verletzte), dies deutet einen Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr an (UNAMA 6.2.2017).

Hauptsächlich waren die südlichen Regionen von dem bewaffneten Konflikt betroffen: 2.989 zivilen Opfern (1.056 Tote und 1.933 Verletzte) - eine Erhöhung von 17% gegenüber dem Jahr 2015. In den zentralen Regionen wurde die zweithöchste Rate an zivilen Opfern registriert: 2.348 zivile Opfer (534 Tote und 1.814 Verletzte) - eine Erhöhung von 34% gegenüber dem Vorjahreswert, aufgrund von Selbstmordangriffen und komplexen Angriffe auf die Stadt Kabul. Die östlichen und nordöstlichen Regionen verzeichneten einen Rückgang bei zivilen Opfern: 1.595 zivile Opfer (433 Tote und 1.162 Verletzte) im Osten und 1.270 zivile Opfer (382 Tote und 888 Verletzte) in den nordöstlichen Regionen. Im Norden des Landes wurden 1.362 zivile Opfer registriert (384 Tote und 978 Verletzte), sowie in den südöstlichen Regionen 903 zivile Opfer (340 Tote und 563 Verletzte). Im Westen wurden 836 zivile Opfer (344 Tote und 492 Verletzte) und 115 zivile Opfer (25 Tote und 90 Verletzte) im zentralen Hochgebirge registriert (UNAMA 6.2.2017).

Laut UNAMA waren 61% aller zivilen Opfer regierungsfeindlichen Elementen zuzuschreiben (hauptsächlich Taliban), 24% regierungsfreundlichen Kräften (20% den afghanischen Sicherheitskräften, 2% bewaffneten regierungsfreundlichen Gruppen und 2% internationalen militärischen Kräften); Bodenkämpfen zwischen regierungsfreundlichen Kräften und regierungsfeindlichen Kräften waren Ursache für 10% ziviler Opfer, während 5% der zivilen Opfer vorwiegend durch Unfälle mit Munitionsrückständen bedingt waren (UNAMA 6.2.2017).

1.1. Kabul

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul Stadt. Die Provinz Kabul grenzt im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden und (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den Provinzen Kandahar, Herat und Mazar durch die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die Kabul-Torkham Autobahn verbunden. Die Stadt hat 22 Stadtgemeinden und 14 administrative Einheiten (Pajhwok o.D.z). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.523.718 geschätzt (CSO 2016)

Distrikt Kabul


Gewalt gegen Einzelpersonen
21
Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe
18
Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen
50
Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften
31
Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt
28
Andere Vorfälle
3
Insgesamt
151

 (EASO 11.2016)

Im Zeitraum 1.9.2015 – 31.5.2016 wurden im Distrikt Kabul 151 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Provinz Kabul


Gewalt gegen Einzelpersonen
5
Bewaffnete Konfrontationen und Luftangriffe
89
Selbstmordattentate, IED-Explosionen und andere Explosionen
30
Wirksame Einsätze von Sicherheitskräften
36
Vorfälle ohne Bezug auf den Konflikt
1
Andere Vorfälle
0
Insgesamt
161

 (EASO 11.2016)

Im Zeitraum 1.9.2015. – 31.5.2016 wurden in der gesamten Provinz Kabul 161 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren (USDOD 12.2015). Aufständischengruppen planen oft Angriffe auf Gebäude und Individuen mit afghanischem und amerikanischem Hintergrund: afghanische und US-amerikanische Regierungseinrichtungen, ausländische Vertretungen, militärische Einrichtungen, gewerbliche Einrichtungen, Büros von Nichtregierungsorganisation, Restaurants, Hotels und Gästehäuser, Flughäfen und Bildungszentren (Khaama Press 13.1.2017). Nach einem Zeitraum länger andauernder relativer Ruhe in der Hauptstadt, explodierte im Jänner 2017 in der Nähe des afghanischen Parlaments eine Bombe; bei diesem Angriff starben mehr als 30 Menschen (DW 10.1.2017). Die Taliban bekannten sich zu diesem Vorfall und gaben an, hochrangige Beamte des Geheimdienstes wären ihr Ziel gewesen (BBC News 10.1.2017).

In der Provinz Kabul finden regelmäßig militärische Operationen statt (Afghanistan Times 8.2.2017; Khaama Press 10.1.2017; Tolonews 4.1.2017a; Bakhtar News 29.6.2016). Taliban Kommandanten der Provinz Kabul wurden getötet (Afghan Spirit 18.7.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften finden statt (Tolonews 4.1.2017a).

Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig religiöse Orte, wie z.B. Moscheen, an. In den letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie Kabul und Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: UNAMA 6.2.2017).
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	-	Khaama Press (13.1.2017): Serious threats exist in Kabul, US Embassy warn
citizens,http://www.khaama.com/serious-threats-exist-in-kabul-us-embassy-warn-citizens-02664, Zugriff 30.1.2017

	-	Khaama Press (10.1.2017): 43 militants killed in 17 provinces in past 24 hours, MoI claims,
http://www.khaama.com/43-militants-killed-in-17-provinces-in-past-24-hours-moi-claims-02645, Zugriff 9.2.2017

	-	Khaama Press (2.1.2017): Explosion near a mosque in Herat city leaves 6 wounded,
http://www.khaama.com/explosion-near-a-mosque-in-herat-city-leaves-6-wounded-02601, Zugriff 16.2.2017

	-	Pajhwok (o.D.z): Kabul province background profile, http://www.elections.pajhwok.com/en/content/kabul-province-background-profile, Zugriff 23.10.2014

	-	Tolonews (4.1.2017a): Afghan Forces Battle Insurgents On Multiple Fronts: MoD,
http://www.tolonews.com/afghanistan/afghan-forces-battle-insurgents-multiple-fronts-mod, Zugriff 3.2.2017

	-	UNAMA – United Nations Mission in Afghanistan (6.2.2017):
Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2016,
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_feb2017.pdf, Zugriff 7.7.2017

	-	UN OCHA – United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (26.8.2015): Afghanistan: Population Estimate for 2015,
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf, Zugriff 2.2.2017

	-	VOA – Voice of America (5.1.2017): Afghan Forces Vow No Break in Fighting During Winter,
http://www.voanews.com/a/afghanistan-winter-fighting-taliban-islamic-state-us-troops/3664876.html, Zugriff 30.1.207

1.2. Herat

Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans und liegt im Westen des Landes. Herat grenzt im Norden an die Provinz Badghis und Turkmenistan, im Süden an die Provinz Farah, im Osten an die Provinz Ghor und im Westen an den Iran. Die Provinz ist in folgende Bezirke eingeteilt, die gleichzeitig auch die administrativen Einheiten bilden: Shindand, Engeel, Ghorian, Guzra und Pashtoon Zarghoon, werden als Bezirke der ersten Stufe angesehen. Awba, Kurkh, Kushk, Gulran, Kuhsan, Zinda Jan und Adraskan als Bezirker zweiter Stufe und Kushk-i-Kuhna, Farsi, und Chisht-i-Sharif als Bezirke dritter Stufe (o.D.q). Provinzhauptstadt ist Herat City, mit etwa 477.452 Einwohner/innen (UN OCHA 26.8.2015; vgl. auch: Pajhwok 30.11.2016). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.928.327 geschätzt (CSO 2016).

Herat ist eine vergleichsweise entwickelte Provinz im Westen des Landes. Sie ist auch ein Hauptkorridor menschlichen Schmuggels in den Iran – speziell was Kinder betrifft (Pajhwok 21.1.2017).
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 Im Zeitraum 1.9.2015
– 31.5.2016 wurden in der Provinz Herat 496 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in abgelegenen Distrikten der Provinz aktiv (Khaama Press 2.1.2017; vgl. auch: RFE/RL 6.10.2016; Press TV 30.7.2016; IWPR 14.6.2014). Regierungsfeindliche Aufständische greifen regelmäßig heilige Orte wie Moscheen an. In den letzten Monaten haben eine Anzahl von Angriffen, gezielt gegen schiitische Muslime, in Hauptstädten, wie Kabul und Herat stattgefunden (Khaama Press 2.1.2017).

In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt um manche Gegenden von Aufständischen zu befreien (Khaama Press 18.1.2017; Khaama Press 15.1.2017). Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen finden statt (AAN 11.1.2017).

Das afghanische Institut für strategische Studien (AISS) hat die alljährliche Konferenz "Herat Sicherheitsdialog" (Herat Security Dialogue - HSD) zum fünften Mal in Herat abgehalten. Die zweitägige Konferenz wurde von hochrangigen Regierungsbeamten, Botschafter/innen, Wissenschaftlern, Geschäftsleuten und Repräsentanten verschiedener internationaler Organisationen, sowie Mitgliedern der Presse und der Zivilgesellschaft besucht (ASIS 17.10.2016).

Quellen:

	-	AISS - Afghanisches Institut für strategische Studien (17.10.2016): ”Herat Security Dialogue-V” International Conference, http://www.aiss.af/herat-security-dialogue-v-international-conference/, Zugriff 16.2.2017

	-	CSO – Central Statistics Organization (CSO) Afghanistan (2016):
Afghanistan - Estimated Population 2016/2017, https://data.humdata.org/dataset/estimated-population-of-afghanistan-2016-2017, Zugriff 22.2.2017

	-	EASO – European Asylum Support Office (11.2016): EASO Country of Origin Information Report Afghanistan Security Situation, https://www.ecoi.net/file_upload/90_1479191564_2016-11-09-easo-afghanistan-security-situation.pdf, Zugriff 30.1.2017

	-	Khaama Press (2.1.2017): Explosion near a mosque in Herat city leaves 6 wounded,
http://www.khaama.com/explosion-near-a-mosque-in-herat-city-leaves-6-wounded-02601, Zugriff 16.2.2017

	-	Khaama Press (18.1.2017): 8 key Taliban leaders among 37 killed in join operations: MoD,
http://www.khaama.com/8-key-taliban-leaders-among-37-killed-in-join-operations-mod-02695, Zugriff 17.2.2017

	-	Khaama Press (15.1.2017): Taliban suffered heavy casualties during operations in 4 provinces: MoI, http://www.khaama.com/taliban-suffered-heavy-casualties-during-operations-in-4-provinces-moi-02673, Zugriff 9.2.2017

	-	ICT – International Institute for Counter-Terrorism (7.2.2017):
Monthly Summary of Events January 2017, http://www.ict.org.il/Article/1934/monthly-summary-of-events-january-2017, Zugriff 17.2.2017

	-	IWPR – Insitute for war and Peace Reproting (14.6.2016):
Afghanistan's Women-Only Parks, https://iwpr.net/global-voices/afghanistans-women-only-parks, Zugriff 17.2.2017

	-	Pajhwok (21.1.2017): Wounded souls of deported Afghan children, http://www.pajhwok.com/en/2017/01/21/wounded-souls-deported-afghan-children, Zugriff 17.2.2017

	-	Pajhwok (30.11.2016): Number of female drivers doubles in Herat, http://www.pajhwok.com/en/2016/11/30/number-female-drivers-doubles-herat, Zugriff 16.2.2017

	-	Pajhwok (21.11.2016): 15 militants killed, 7 injured in security operations: MoD,
http://www.pajhwok.com/en/2016/11/25/15-militants-killed-7-injured-security-operations-mod, Zugriff 9.2.2017

	-	Pajhwok (o.D.q): Background profile of Herat Province, http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-herat-province, Zugriff 17.10.2014

	-	Press TV (30.7.2016): One killed, 5 injured as blast hits Afghanistan’s Heart,
http://www.presstv.ir/Detail/2016/07/30/477600/Afghanistan-Herat-Taliban, Zugriff 17.2.2017

	-	RFE/RL – Radio Free Europe Radio Liberty (6.10.2016): America's War In Afghanistan: 15 Years, Three Stories, http://www.rferl.org/a/afghanistan-americas-war-15-years-3-stories/28036277.html, Zugriff 17.2.2017

	-	UN OCHA – United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (26.8.2015): Afghanistan: Population Estimate for 2015,
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf, Zugriff 2.2.2017

1.3. Balkh

Die Provinz Balkh liegt in Nordafghanistan; sie ist geostrategisch gesehen eine wichtige Provinz und bekannt als Zentrum für wirtschaftliche und politische Aktivitäten. Die Hauptstadt Mazar-e Sharif, liegt an der Autobahn zwischen Maimana [Anm.:
Provinzhauptstadt Faryab] und Pul-e-Khumri [Anm.: Provinzhauptstadt Baghlan]. Sie hat folgende administrative Einheiten: Hairatan Port, Nahra-i-Shahi, Dihdadi, Balkh, Daulatabad, Chamtal, Sholgar, Chaharbolak, Kashanda, Zari, Charkont, Shortipa, Kaldar, Marmal, und Khalm. Die Provinz grenzt im Norden an Tadschikistan und Usbekistan. Die Provinz Samangan liegt sowohl östlich als auch südlich. Die Provinz Kunduz lieg im Osten, Jawzjan im Westen und Sar-e Pul im Süden (Pajhwok o.D.y). Balkh grenzt an drei zentralasiatische Staaten an: Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan (RFE/RL 9.2015). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.353.626 geschätzt (CSO 2016).
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 Im Zeitraum 1.1. –
31.8.2015 wurden in der Provinz Balkh 226 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 21.1.2016).

Die zentral gelegene Provinz Balkh - mit ihrer friedlichen Umgebung, historischen Denkmälern und wunderschönen Landschaft - wird als einer der friedlichsten und sichersten Orte Afghanistans geschätzt (Xinhua 12.12.2016; DW 4.8.2016). Obwohl Balkh zu den relativ ruhigen Provinzen in Nordafghanistan zählt, versuchen dennoch bewaffnete Aufständische die Provinz zu destabilisieren. In den letzten Monaten kam es zu Vorfällen in Schlüsselbezirken der Provinz (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Xinhua 11.11.2016; Xinhua 1.10.2016). Laut dem Gouverneur Noor würden Aufständische versuchen, in abgelegenen Gegenden Stützpunkte zu errichten (Khaama Press 30.3.2016). Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften finden statt (Khaama Press 30.3.2016; vgl. auch: Tolonews 26.5.2016; Tolonews 18.4.2016). In der Provinz wurden militärische Operationen durchgeführt (Kabul Tribune 5.1.2017). Dabei hatten die Taliban Verluste zu verzeichnen (Khaama Press 14.12.2016; Tolonews 26.5.2016). Auf Veranlassung des Provinzgouverneur Atta Noor wurden auch in abgelegenen Gegenden großangelegte militärische Operationen durchgeführt (Khaama Press 17.1.2017; vgl. auch: Khaama Press 14.12.2016; Khaama Press 7.3.2016).

Die Stadt Mazar-e Sharif ist eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans für wichtige ausländische Gäste (Liaison Officer to Ministry of Interior of GIROA 14.11.2014). Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, zentralasiatischer Aufständischer oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. Grund dafür ist das Machtmonopol, das der tadschikisch-stämmige Gouverneur und ehemalige Warlord Atta Mohammed Noor bis in die abgelegensten Winkel der Provinz ausübt. Nichtsdestotrotz ist die Stabilität stark abhängig von den Beziehungen des Gouverneurs zum ehemaligen Warlord und nunmehrigen ersten Vizepräsidenten Abdul Rashid Dostum. Im Juni 2015 haben sich die beiden Rivalen darauf geeinigt, miteinander zu arbeiten, um die Sicherheit in Nordafghanistan wiederherzustellen. Die Stabilität der Provinz Balkh war ein Hauptfokus der NATO-Kräfte (RFE/RL 8.7.2015). Im Distrikt Balkh wird die Reduzierung von Rebellenaktivitäten der Leistungsfähigkeit der ANSF und des neuen Distriktpolizeichefs zugeschrieben (APPRO 1.2015)

High-profile Angriff:

Bei einem Angriff auf das deutsche Konsulat in Mazar-e Sharif waren am 10.11.2016 sechs Menschen getötet und fast 130 weitere verletzt worden (Die Zeit 20.11.2016). Nach Polizeiangaben attackierte am späten Abend ein Selbstmordattentäter mit seinem Auto das Gelände des deutschen Generalkonsulats in Mazar-e Sharif. Die Autobombe sei gegen 23:10 Uhr Ortszeit am Tor der diplomatischen Einrichtung explodiert, sagte der Sicherheitschef der Provinz Balkh. Bei den Toten soll es sich um Afghanen handeln. Alle deutschen Mitarbeiter des Generalkonsulats seien bei dem Angriff unversehrt geblieben (Die Zeit 10.11.2016). Das Gebäude selbst wurde in Teilen zerstört. Der überlebende Attentäter wurde dem Bericht zufolge wenige Stunden später von afghanischen Sicherheitskräften festgenommen (Die Zeit 20.11.2016).

Außerhalb von Mazar-e Sharif, in der Provinz Balkh, existiert ein Flüchtlingscamp - auch für Afghan/innen - die Schutz in der Provinz Balkh suchen. Mehr als 300 Familien haben dieses Camp zu ihrem temporären Heim gemacht (RFE/RL 8.7.2015).

Quellen:

	-	CSO – Central Statistics Organization (CSO) Afghanistan (2016):
Afghanistan - Estimated Population 2016/2017, https://data.humdata.org/dataset/estimated-population-of-afghanistan-2016-2017, Zugriff 22.2.2017

	-	EASO – European Asylum Support Office (11.2016): EASO Country of Origin Information Report Afghanistan Security Situation, https://www.ecoi.net/file_upload/90_1479191564_2016-11-09-easo-afghanistan-security-situation.pdf, Zugriff 30.1.2017

	-	Die Zeit (20.11.2016): Anschlag auf Deutsches Konsulat vor Monaten in Pakistan geplant,
http://www.zeit.de/politik/2016-11/anschlag-deutsches-konsulat-afghanistan, Zugriff 6.2.2017

	-	Die Zeit (10.11.2016): Taliban greifen deutsches Konsulat in Afghanistan an,
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/taliban-verueben-anschlag-auf-deutsches-konsulat-in-masar-i-scharif, Zugriff 6.2.2017

	-	Kabul Tribune (5.1.2017): Clearing Operation Begins In Balkh, http://www.kabultribune.com/index.php/2017/01/05/clearing-operation-begins-in-balkh/, Zugriff 6.2.2017

	-	Khaama Press (17.1.2017): Taliban’s explosives factory discovered in Balkh province,
http://www.khaama.com/talibans-explosives-factory-discovered-in-balkh-province-02691, Zugriff 6.2.2017

	-	Khaama Press (14.12.2016): Taliban suffer heavy casualties in an airstrike in Balkh province of Afghanistan, http://www.khaama.com/taliban-suffer-heavy-casualties-in-an-airstrike-in-balkh-province-of-afghanistan-02473

	-	Khaama Press (30.3.2016): Policemen and Taliban militants suffer casualties in Balkh clash,
http://www.khaama.com/policemen-and-taliban-militants-suffer-casualties-in-balkh-clash-0485, Zugriff 6.2.2017

	-	Khaama Press (7.3.2016): Operations led by Ata Mohammad Noor launched in Balkh ahead of Nowruz celebrations, http://www.khaama.com/operations-led-by-ata-mohammad-noor-launched-in-balkh-ahead-of-nowruz-celebrations-0266, Zugriff 6.2.2017

	-	Liaison Officer to Ministry of Interior of GIROA (14.11.2014):
Sicherheitslage, per Mail.

	-	Lobe Log Foreign Policy (14.9.2016): There Is No Military Path to Victory in Afghanistan,
https://lobelog.com/there-is-no-military-path-to-victory-in-afghanistan/, Zugriff 22.2.2017

	-	Pajhwok (o.D.y): Background Profile of Balkh, http://www.elections.pajhwok.com/en/content/background-profile-balkh, Zugriff 23.10.2014

	-	RFE/RL – Radio Free Europe/ Radio Free Liberty (9.2015):
Afghanistan’s New Northern Flash Points, http://www.rferl.org/fullinfographics/infographics/27013992.html?nocache=0, Zugriff 5.1.2016

	-	Tolonews (18.4.2016): 12 Taliban Insurgents Killed in Balkh Clashes,
http://www.tolonews.com/afghanistan/12-taliban-insurgents-killed-balkh-clashes, Zugriff 6.2.2017

	-	Tolonews (26.5.2016): 45 Insurgents Killed in Balkh Clashes:
Officials,
http://www.tolonews.com/afghanistan/45-insurgents-killed-balkh-clashes-officials, Zugriff 6.2.2017

	-	UN OCHA – United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (26.8.2015): Afghanistan: Population Estimate for 2015,
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf, Zugriff 2.2.2017

	-	Xinhua (11.11.2016): 4 Afghans killed, 33 others injured in attack on German consulate: Afghan police, http://news.xinhuanet.com/english/2016-11/11/c_135822803.htm, Zugriff 6.2.2017

	-	Xinhua (1.10.2016): News Analysis: China's investment in Afghanistan helps stabilize peace, revive economy: Afghan economist, http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/01/c_135727265.htm, Zugriff 7.2.2017

1.4. Logar

Logar hat folgende Distrikte: Mohammad Agha, Sarkh, Kharwar, Baraki
Barak, Khwaki und Azrah und eine Provinzhautstadt: Pole Alam. Kabul liegt im Norden von Logar, Paktia im Süden, Nangarhar im Osten und die Provinz (Maidan) Wardak im Westen. Ein Streifen der Provinz Ghazni berührt ebenfalls Logar. Stämme der Pashtunen, Tadschiken und Hazara leben in der Provinz (Pajhwok o.D.t). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 398.535 geschätzt (CSO 2016).
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 Im Zeitraum 1.9.2015.
– 31.5.2016 wurden in der Provinz Logar 180 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert (EASO 11.2016).

Das Haqqani Netzwerk verfügt über eine Präsenz in Teilen der Provinz (The Diplomat 15.11.2016; vgl. auch: Khaama Press 30.5.2016). Im Rahmen einer Sicherheitsoperation wurden Schlüsselfiguren des Haqqani Netzwerkes in der Provinz verhaftet (Kabul Tribune 14.6.2016).

In der Provinz wurden militärische Operationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden von Aufständischen zu befreien (Khaama Press 4.1.2017; Pajhwok 14.10.2017; Pajhwok 15.4.2016); dabei wurden Aufständische getötet (Pajhwok 4.1.2017). Hochrangige Talibanführer wurden verhaftet (Pajhwok 20.2.2017; vgl. auch: Khaama Press 20.2.2017) oder getötet (Khaama Press 20.4.2016).

Quellen:

	-	CSO – Central Statistics Organization (CSO) Afghanistan (2016):
Afghanistan - Estimated Population 2016/2017, https://data.humdata.org/dataset/estimated-population-of-afghanistan-2016-2017, Zugriff 22.2.2017

	-	EASO – European Asylum Support Office (11.2016): EASO Country of Origin Information Report Afghanistan Security Situation, https://www.ecoi.net/file_upload/90_1479191564_2016-11-09-easo-afghanistan-security-situation.pdf, Zugriff 30.1.2017

	-	Kabul Tribune (14.6.2016): Key Haqqani Network terrorist arrested in Logar province,
http://www.kabultribune.com/index.php/2016/06/14/key-haqqani-network-terrorist-arrested-in-logar-province/, Zugriff 21.2.2017

	-	Khaama Press (20.2.2017): Taliban leader arrested after returning from Pakistan,
http://www.khaama.com/taliban-leader-arrested-after-returning-from-pakistan-02929, Zugriff 21.2.2017

	-	Khaama Press (4.1.2017): 10 ISIS fighters among 58 militants killed, claims Afghan defense ministry, http://www.khaama.com/10-isis-fighters-among-58-militants-killed-claims-afghan-defense-ministry-02614, Zugriff 21.2.2017

	-	Khaama Press (20.6.2016): 33 Taliban insurgents killed in air, ground raids of Afghan forces: MoD, http://www.khaama.com/33-taliban-insurgents-killed-in-air-ground-raids-of-afghan-forces-mod-01305, Zugriff 21.2.2017

	-	Khaama Press (30.5.2016): Haqqani network terrorists involved in major attacks arrested in Logar, http://www.khaama.com/haqqani-network-terrorists-involved-in-major-attacks-arrested-in-logar-01111, Zugriff 21.2.2017

	-	Khaama Press (20.4.2016): Taliban military commission chief killed in Afghan intelligence operatives raid, http://www.khaama.com/taliban-military-commission-chief-killed-in-afghan-intelligence-operatives-raid-0714, Zugriff 21.2.2017

	-	Pajhwok (20.2.2017): Notorious Taliban commander arrested in Logar,
http://www.pajhwok.com/en/2017/02/20/notorious-taliban-commander-arrested-logar, Zugriff 21.2.2017

	-	Pajhwok (4.1.2017): 12 Daesh fighters among 58 rebels killed, says MoD,
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/04/12-daesh-fighters-among-58-rebels-killed-says-mod, Zugriff 21.2.2017

	-	Pajhwok (14.10.2016): 64 militants, 12 soldiers killed in new wave of violence,
http://www.pajhwok.com/en/2016/10/14/64-militants-12-soldiers-killed-new-wave-violence, Zugriff 21.2.2017

	-	Pajhwok (15.4.2016): Taliban commanders among 10 rebels eliminated in Logar raid,
http://www.pajhwok.com/en/2016/04/15/taliban-commanders-among-10-rebels-eliminated-logar-raid, Zugriff 21.2.2017

	-	The Diplomat (15.11.2016): Islamic State Khorasan Province:
Pakistan’s New Foreign Policy Tool?, http://thediplomat.com/2016/11/islamic-state-khorasan-province-pakistans-new-foreign-policy-tool/, Zugriff 21.2.2017

	-	UN OCHA – United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (26.8.2015): Afghanistan: Population Estimate for 2015,
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_mm_population_aug2015_a3.pdf, Zugriff 2.2.2017

[ ]

Flugverbindungen

Laut dem World Factbook existieren in Afghanistan 23 Flughäfen mit asphaltierten Landebahnen und 29 Flughäfen, die nicht über asphaltierte Landebahnen verfügen (The World Factbook 25.2.2016).

Beispiele für internationale Flughäfen in Afghanistan

Internationaler Flughafen Kabul

Der Flughafen in Kabul ist ein internationaler Flughafen (NYT 4.1.2016; vgl. auch: Hamid Karzai Airport 2015). Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in den internationalen Flughafen Hamid Karzai umbenannt. Dieser liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neuer internationaler Terminal wurde hinzugefügt und der alte Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (Hamid Karzai Airport 2015).

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt der Provinz Balkh eröffnet (Pajhwok 9.6.2013).

Internationaler Flughafen Herat

Im Jahr 2012 wurde der neue Terminal des internationalen Flughafens von Herat eröffnet (Pajhwok 13.2.2012; vgl. auch: DW 10.4.2013).

[...]

2. Sicherheitsbehörden

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) bestehen aus folgenden Komponenten: der afghanischen Nationalarmee (ANA), welche auch die Luftwaffe (AAF) und das ANA-Kommando für Spezialoperationen (ANASOC) beinhaltet; der afghanischen Nationalpolizei (ANP), die ebenso die uniformierte afghanische Polizei beinhaltet (AUP), der afghanischen Nationalpolizei für zivile Ordnung (ANCOP), der afghanischen Grenzpolizei (ABP) und der afghanischen Polizei die Verbrechen bekämpft (AACP). Sie stehen unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums Die afghanische Lokalpolizei (ALP), sowie ihre Komponenten (etwa die afghanischen Kräfte zum Schutz der Öffentlichkeit (APPF) und die afghanische Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA) sind unter der Führung des Innenministeriums (USDOD 6. 2016).

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF) haben - wenn auch unbeständig - Fortschritte gemacht. Sie führten ihre Frühjahrs- und Sommeroperationen erfolgreich durch. Ihnen gelang im August 2016, mehrere große Talibanangriffe auf verschiedene Provinzhauptstädte zu vereiteln, und verlorenes Territorium rasch wieder zurückzuerobern. Schwierigkeiten in Schlüsselbereichen wie Spionage, Luftfahrt und Logistik, verbesserten sich, beeinträchtigten dennoch die Schlagkraft. Die afghanischen Sicherheitskräfte behielten die Kontrolle über große Ballungsräume und reagierten rasch auf jegliche Gebietsgewinne der Taliban (USDOD 12.2016).

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben zwar im Jahr 2015 die volle Verantwortung für die Sicherheit des Landes übernommen (AA 9.2016; vgl. auch: USIP 5.2016); dennoch werden sie teilweise durch US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt (USDOD 6.2016).

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die Afghan Local Police (ALP). Die (Afghan National Police (ANP) untersteht dem Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit zuständig. Ihre primäre Aufgabe ist die Bekämpfung der Aufständischen. Das National Directorate of Security (NDS) fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit betreffen (USDOS 13.4.2016).

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 352.000 beziffert (USDOD 6.2016), davon 4.228 Frauen (SIGAR 30.7.2016).

Die monatlichen Ausfälle (umfasst alle geplanten und ungeplanten Ausfälle von Pensionierungen über unerlaubte Abwesenheit bis hin zu Gefallenen) der ANDSF liegen bei 2.4% - eine leichte Erhöhung gegenüber dem Dreijahresmittel von 2.2% (USDOD 6.2016).

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP)

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption und die Produktion und den Schmuggel von Drogen. Der Fokus der ANP liegt derzeit aber in der Bekämpfung von Aufständischen gemeinsam mit der ANA. Das Langzeitziel der ANP ist weiterhin, sich in einen traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln. Mit Stand 31.5.2016 beträgt die Stärke der ANP etwa 148.000 Mann. Dies beinhaltet nicht die rund 6.500 Auszubildenden in Polizeiakademien und andere die Ausbildungszentren landesweit ausgebildet werden. Frauen machen sind mit etwa 1.8% in der ANP vertreten (USDOD 6.2016). 2.834 Polizistinnen sind derzeit bei der Polizei, dies beinhaltete auch jene die in Ausbildung sind (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: Sputnik News 14.6.2016).

Die Personalstärke der ALP beträgt etwa 28.800 Mann; zusätzlich autorisiert sind weitere 30.000 Mann, welche nicht in der allgemeinen ANDSF-Struktur inkludiert sind (USDOD 6.2016). Aufgabe der ALP ist, Sicherheit innerhalb von Dörfern und ländlichen Gebieten zu gewährleisten - indem die Bevölkerung vor Angriffen durch Aufständische geschützt wird, Anlagen gesichert und lokale Aktionen gegen Rebellen durchgeführt werden (USDOD 6.2016).

Die monatlichen Ausfälle der ANP betragen über die letzten Jahre relativ stabil durchschnittlich 1.9% (USDOD 6.2016).

Afghanische Nationalarmee (ANA)

Die afghanische Nationalarmee (ANA) untersteht dem Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit verantwortlich, primär bekämpft sie den Aufstand im Inneren (USDOS 13.4.2016).

Mit Stand 31. Mai 2016 betrug der autorisierte Personalstand der ANA 171.000 Mann, inklusive 7.100 Mann in den Luftstreitkräften (Afghan Air Force – AAF); etwa 820 Frauen sind in der ANA, inklusive AAF. Die Ausfälle in der ANA sind je nach Einheit unterschiedlich. Die allgemeine Ausfallsquote lag unter 3%, gegenüber 2,5% in der letzten Berichtsperiode. Die Einheiten der Luftstreitkräfte und der afghanischen Spezialeinheiten (ASSF) hielten weiterhin die niedrigsten Ausfallsquoten und die höchsten Verbleibquoten aller ANDSF-Teile (USDOD 6.2016).

Die Vereinigten Staaten von Amerika errichteten fünf Militärbasen in: Herat, Gardez, Kandahar, Mazar-e Sharif und Kabul (CRS 8.11.2016).

Resolute Support Mission

Die "Resolute Support Mission" ist eine von der NATO-geführte Mission, die mit 1. Jänner 2015 ins Leben gerufen wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf ministerieller und Behördenebene, sowie in höheren Ebenen der Armee und Polizei. Die personelle Stärke der Resolute Support Mission beträgt 13.000 (durch NATO und anderen Partnernationen). Das Hauptquartier ist in Kabul (Bagram), mit vier weiteren Niederlassungen in: Mazar-e-Sharif, Herat, Kandahar und Laghman (NATO 5.2016).

Quellen:

	-	AA – Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan

	-	CRS – Congressional Research Service (8.11.2016): Afghanistan:
Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, Zugriff 6.12.2016

	-	CRS – Congressional Research Service (15.10.2015): Afghanistan:
Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, Zugriff 6.12.2016

	-	NATO – North Atlantic Treaty Organization (5.2016): A new chapter in NATO-Afghanistan relations,
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_05/20160518_1605-backgrounder-afghanistan-en.pdf, Zugriff 7.12.2016

	-	SIGAR – Special Inspector General For Afghanistan Reconstruction (30.7.2016): Security Contents, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-07-30qr-section3-security.pdf, Zugriff 7.12.2016

	-	Sputnik News (14.6.2016): Mit Kopftuch und Kalaschnikow gegen Terror: Kabul will 10.000 Polizistinnen ausbilden, https://de.sputniknews.com/politik/20160614310595644-afghanistan-frauen-polizei/, Zugriff 22.12.2016

	-	USDOD – Department of Defense (12.2016): Enhancing Security and Stability in Afghanistan,
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Afghanistan-1225-Report-December-2016.pdf, Zugriff 13.2.2017

	-	USDOD – US Department of Defense (6.2016): Report on Enhancing Security and Stability in Afghanistan, http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/Enhancing_Security_and_Stability_in_Afghanistan-June_2016.pdf, , Zugriff 6.12.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2014 – Afghanistan, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, Zugriff 13.10.2016

	-	USIP – United States Institute of Peace (5.2016): Afghanistan national defense and security forces, http://www.usip.org/sites/default/files/PW115-Afghanistan-National-Defense-and-Security-Forces-Mission-Challenges-and-Sustainability.pdf, Zugriff 7.12.2016

3. Folter und unmenschliche Behandlung

Laut afghanischer Verfassung ist Folter verboten (Art. 29) (AA 9.2016; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004). Fälle von Folter durch Angehörige der Polizei, des NDS und des Militärs sind nachgewiesen und werden von den jeweiligen Behörden zumindest offiziell als Problem erkannt (AA 9.2016; vgl. OHCHR 11.2.2016).

Generell sind Frauen und Kinder in Polizeigewahrsam und Haftanstalten besonders in Gefahr, misshandelt zu werden. In jüngerer Vergangenheit wurden im Zusammenhang mit Häftlingen, die im Zuge des bewaffneten Konfliktes in Afghanistan festgenommen wurden, grobe Missstände aufgedeckt (AA 9.2016).

Im Jänner 2015, startete Präsident Ghani einen Nationalen Aktionsplan zur Eliminierung von Folter; das dafür zuständige Komitee wurde im Mai 2015 gegründet (HRW 27.1.2016; vgl. auch: HRW 12.1.2017). Im November 2015, war das Justizministerium dabei ein neues Anti-Folter-Gesetz zu erarbeiten. Von diesem wird erwartet, weitläufige Bestimmungen zur Wiedergutmachung für Folteropfer zu enthalten (OHCHR 11.2.2016). Human Rights Watch zufolge, gab es im Jahr 2016 diesbezüglich keine weiteren Entwicklungen (HRW 12.1.2017).

Artikel 30 der afghanischen Verfassung besagt, dass Aussagen und Geständnisse, die durch Zwang erlangt worden sind, ungültig sind (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Da die Abgrenzung zwischen polizeilicher und staatsanwaltlicher Arbeit nicht immer gewahrt ist, werden Verdächtige oft lange über die gesetzliche Frist von 72 Stunden hinaus festgehalten, ohne einem Staatsanwalt oder Richter vorgeführt zu werden. Trotz gesetzlicher Regelung erhalten Inhaftierte zudem nur selten rechtlichen Beistand durch einen Strafverteidiger. Schließlich liegt ein zentrales Problem in der Tatsache begründet, dass sich afghanische Richter/innen bei Verurteilungen fast ausschließlich auf Geständnisse der Angeklagten stützen. Das Geständnis als "Beweismittel" erlangt so überdurchschnittliche Bedeutung, wodurch sich der Druck auf NDS und Polizei erhöht, ein Geständnis zu erzwingen. Da die Kontrollmechanismen weder beim NDS noch bei der afghanischen Polizei durchsetzungsfähig sind, erfolgt eine Sanktionierung groben Fehlverhaltens durch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bisher nur selten. Allerdings scheint sich die Lage dieser Häftlinge insgesamt verbessert zu haben: rund 35% der Befragten gaben an, gefoltert worden zu sein (im Gegensatz zu 49% im UNAMA-Bericht von Januar 2013) (AA 9.2016).

Im Juni 2015 gab der NDS wiederholt Anweisungen betreffend des Folterverbots, speziell zum Erhalt von Geständnissen (HRW 27.1.2016; vgl. auch AI 24.2.2016).
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Afghanistan,
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf, Zugriff 13.2.2017

	-	HRW – Human Rights Watch (27.1.2016): World Report 2016 – Afghanistan,
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/afghanistan, Zugriff 13.12.2016

	-	Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan,
http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf, Zugriff 13.12.2016

	-	OHCHR - United Nations High Commissioner for Human Rights (11.2.2016): Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Afghanistan and on the achievements of technical assistance in the field of human rights in 2015, ,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1602379.pdf, Zugriff 1.12.2016

[...]

Haftbedingungen

Gefängnisse, Jugendrehabilitationszentren und andere Haftanstalten werden von unterschiedlichen Organisationen verwaltet:

Das General Directorate of Prisons and Detention Centers (GDPDC), ein Teil des Innenministeriums (MoI), ist verantwortlich für alle zivil geführten Gefängnisse, sowohl für weibliche als auch männliche Häftlinge. Das MoI und das Juvenile Rehabilitation Directorate (JRD) sind verantwortlich für alle Jugendrehabilitationszentren und Zivilhaftanstalten. Die Afghan National Police (ANP) unter dem Innenministerium und dem National Directorate of Security (NDS), ist verantwortlich für Kurzzeit-Haftanstalten auf Provinz- und Bezirksebene. Das Verteidigungsministerium betreibt die Nationalen Haftanstalten Afghanistans in Parwan und Pul-e-Charki (USDOS 13.4.2016).

Aus dem Bericht der UNAMA, dem eine fast zweijährige Studie (1. Februar 2013 bis 31. Dezember 2014) in 221 Anstalten in 28 verschieden Provinzen Afghanistans vorrausgegangen war, geht hervor, dass allgemein die Zahl der interviewten Häftlinge, die misshandelt bzw. gefoltert wurden, um 14% niedriger ist als im Vergleichszeitraum (Oktober 2011 bis Dezember 2013). Von den 790 befragten Häftlingen gaben 278 an misshandelt oder gefoltert worden zu sein, was in etwa 35% entspricht (UNAMA 2.2015; vgl. auch: USDOS 13.4.2016). Ein staatliches Komitee führte Interviews, um die im UNAMA-Bericht 2013 vorgebrachten Folteranschuldigungen zu prüfen. Die Feststellungen des Komitees wurden nicht veröffentlicht. Die Regierung hat die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen (USDOS 13.4.2016). In einem Fall wurden zwei Beamte des nationalen Geheimdienstes (NDS) aufgrund von Folter strafrechtlich verfolgt (OHCHR 11.2.2016).

Im Juni 2015 erließ der NDS eine Anordnung, in der nachdrücklich auf das Verbot von Folter, insbesondere bei Polizeiverhören, hingewiesen wurde; trotzdem kam es zu Folter und anderen Misshandlungen und Isolationshaft, im afghanischen Strafvollzugssystem (AI 24.2.2016)

Willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen sind in den meisten Provinzen ein Problem. Beobachtern zufolge, werden Individuen gelegentlich von Polizei und Staatsanwälten, auf Basis von Handlungen, die nach afghanischem Recht nicht strafbar sind, ohne Anklage inhaftiert (USDOS 13.4.2016; vgl. AI 24.2.2016). Teilweise auch deshalb weil das Justizsystem nicht in der Lage ist, die Festgenommenen in gegebener Zeit weiter zu beamtshandeln (USDOS 13.4.2016). Die UNAMA berichtete von Verhaftungen wegen "moralischer” Vergehen, Vertragsbruch, Familiendisputen usw. zum Zwecke des Erhalts von Geständnissen. Beobachter berichten, dass ausschließlich Frauen für "moralische” Vergehen inhaftiert werden (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: AI 24.2.2016).

Das Gesetz gewährt einem/r Angeklagte/n das Recht gegen die Untersuchungshaft Einspruch zu erheben und eine Verhandlung in dieser Angelegenheit zu bekommen. Nichtdestotrotz, ist lange Untersuchungshaft ein Problem. Aufgrund fehlender Ressourcen, einer geringen Anzahl an Verteidigern, unerfahrenen Rechtsanwält/innen und Korruption, profitierten viele Häftlinge nicht von allen Bestimmungen der Strafprozessverordnung. Viele Häftlinge werden, trotz Bestimmungen, über die gesetzliche Frist festgehalten, selbst wenn es keine Anklage gibt (USDOS 13.4.2016).

Es gibt Berichte über harte und manchmal lebensbedrohliche Bedingungen und Misshandlungen in öffentlichen Haftanstalten (USDOS 13.4.2016; vgl. auch: AI 24.2.2016). Berichten zufolge, existieren von Mitgliedern der ANDSF privat geführte Gefängnisse, in denen gefoltert und misshandelt wurde (USDOS 13.4.2016).

Quellen:
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	-	OHCHR - United Nations High Commissioner for Human Rights (11.2.2016): Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Afghanistan and on the achievements of technical assistance in the field of human rights in 2015,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1602379.pdf, Zugriff 1.12.2016

	-	UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2.2015):
Update on the Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody:Accountability and Implementation of Presidential Decree 129 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_OHCHR_Detention_Report_Feb2015.pdf, Zugriff 20.10.2015

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 – Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 17.1.2017

4. Todesstrafe

Die Todesstrafe ist in der Verfassung und im Strafgesetzbuch für besonders schwerwiegende Delikte vorgesehen. Es gibt ein Präsidialdekret aus dem Jahre 1992, welches die Anwendung der Todesstrafe auf fünf Deliktarten einschränkt: (vorsätzlicher) Mord, Genozid, Sprengstoffattentate (i.V.m. Mord), Straßenräuberei (i.V.m. Mord) und Angriffe gegen die territoriale Integrität Afghanistans. Dieses Präsidialdekret wurde allerdings in jüngster Zeit nicht beachtet. Unter dem Einfluss der Scharia droht die Todesstrafe auch bei anderen "Delikten" (z.B. Blasphemie, Apostasie). Die Entscheidung über die Todesstrafe wird vom Obersten Gericht getroffen bzw. bestätigt und kann nur mit Zustimmung des Präsidenten vollstreckt werden. Die Todesstrafe wird durch Erhängen vollstreckt. In der afghanischen Bevölkerung trifft diese Form der Bestrafung und Abschreckung auf eine tief verwurzelte Unterstützung. Dies liegt nicht zuletzt auch an einem als korrupt und unzuverlässig wahrgenommenen Gefängnissystem und der Tatsache, dass Verurteilte durch Zahlungen freikommen können (AA 9.2016).

Im Jahr 2015 wurde die Todesstrafe weiterhin verhängt - oft nach unfairen Verfahren. Die von Präsident Ghani im Jahr 2014 angeordnete Überprüfung von fast 400 noch nicht vollstreckten Todesurteilen war Ende 2015 noch nicht abgeschlossen (AI 24.2.2016).

Obwohl Präsident Ghani sich zwischenzeitlich positiv zu einem möglichen Moratorium zur Todesstrafe geäußert hatte und Gesetzesvorhaben auf dem Weg sind, die eine Umwandlung von Todesstrafen in eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsehen, werden weiter Todesurteile vollstreckt. Im Mai 2016 fand die Hinrichtung von sechs verurteilten Terroristen statt. Die Vollstreckung der bereits rechtskräftigen Todesurteile war Teil einer von Präsident Ghani angekündigten härteren Politik im Kampf gegen Aufständische und folgte als Reaktion auf öffentliche Vergeltungsrufe nach einem schweren Taliban-Anschlag. Zuvor wurden 2014 und 2012 sechs bzw. 16 Todesstrafen verurteilter Straftäter vollstreckt (AA 9.2016).

Quellen:

	-	AA – Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan

	-	AI - Amnesty International (24.2.2016): Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's, http://www.ecoi.net/local_link/319670/458865_de.html, Zugriff 1.12.2016

5. Religionsfreiheit

Etwa 99.7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84.7-89.7% Sunniten (CIA 21.11.2016; vgl. USCIRF 4.2016). Schätzungen zufolge, sind etwa 10–19% der Bevölkerung Schiiten (AA 9.2016; vgl. auch: CIA 21.10.2016). Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, Hindus, Baha¿i und Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein Jude in Afghanistan (AA 9.2016).

Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Religionsfreiheit ist in der afghanischen Verfassung verankert, dies gilt allerdings ausdrücklich nur für Anhänger/innen anderer Religionen als dem Islam. Die von Afghanistan ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen Gesetze sind allesamt im Lichte des generellen Islamvorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Die Glaubensfreiheit, die auch die freie Religionsauswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan daher für Muslime nicht. Darüber hinaus ist die Abkehr vom Islam (Apostasie) nach Scharia-Recht auch strafbewehrt (AA 9.11.2016).

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 verbessert, wird aber noch immer durch Gewalt und Drangsale gegen religiöse Minderheiten und reformierte Muslime behindert. Blasphemie und Abtrünnigkeit werden als Kapitalverbrechen angesehen. Nichtmuslimische Religionen sind erlaubt, doch wird stark versucht, deren Missionierungsbestrebungen zu behindern (FH 27.1.2016). Hindus, Sikhs und Schiiten, speziell jene, die den ethnischen Hazara angehören, sind Diskriminierung durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt (FH 27.1.2016; vgl. auch:
CSR 8.11.2016).

Im Strafgesetzbuch gibt es keine Definition für Apostasie. Laut der sunnitisch-hanafitischen Rechtsprechung gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, für Frauen lebenslange Haft, sofern sie die Apostasie nicht bereuen. Ein Richter kann eine mindere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Zu Verfolgung von Apostasie und Blasphemie existieren keine Berichte - dennoch hatten Individuen, die vom Islam konvertierten, Angst vor Konsequenzen. Christen berichteten, dass sie aus Furcht vor Vergeltung, Situationen vermieden, in denen es gegenüber der Regierung so aussehe, als ob sie missionieren würden (USDOS 10.8.2016).

Nichtmuslimische Minderheiten, wie Sikh, Hindu und Christen, sind sozialer Diskriminierung und Belästigung ausgesetzt, und in manchen Fällen, sogar Gewalt. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht systematisch (USDOS 10.8.2016). Dennoch bekleiden Mitglieder dieser Gemeinschaften vereinzelt Ämter auf höchster Ebene (CSR 8.11.2016). Im Mai 2014 bekleidete ein Hindu den Posten des afghanischen Botschafters in Kanada (RFERL 15.5.2014). Davor war Sham Lal Bathija als hochrangiger Wirtschaftsberater von Karzai tätig (The New Indian Express16.5.2012).

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Bildungsplan einrichten und umsetzen, der auf den Bestimmungen des Islams basiert; auch sollen religiöse Kurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime ist es nicht erforderlich den Islam an öffentlichen Schulen zu lernen (USDOS 10.8.2016).

Nicht-muslimische religiöse Minderheiten werden durch das geltende Recht diskriminiert. So gilt die sunnitische-hanafitische Rechtsprechung für alle afghanischen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer Religion (AA 9.2016). Für die religiöse Minderheit der Schiiten gilt in Personenstandsfragen das schiitische Recht (USDOS 10.8.2016).

Militante Gruppen haben sich unter anderem als Teil eines größeren zivilen Konfliktes gegen Moschen und Gelehrte gerichtet. Konservative soziale Einstellungen, Intoleranz und das Unvermögen oder die Widerwilligkeit von Polizeibeamten individuelle Freiheiten zu verteidigen bedeuten, dass jene, die religiöse und soziale Normen brechen, anfällig für Misshandlung sind (FH 27.1.2016).

Blasphemie – welche anti-islamische Schriften oder Ansprachen beinhaltet, ist ein Kapitalverbrechen im Rahmen der gerichtlichen Interpretation des islamischen Rechtes. Ähnlich wie bei Apostasie, gibt das Gericht Blasphemisten drei Tage um ihr Vorhaben zu widerrufen oder sie sind dem Tod ausgesetzt (CRS 8.11.2016).

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht Anhängerin der zwei anderen abrahamitischen Religionen, Christentum und Judentum, ist. Einer Muslima ist nicht erlaubt einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind legal, solange das Paar nicht öffentlich ihren nicht-muslimischen Glauben deklariert (USDOS 10.8.2016).
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	-	USCIRF - U.S. Commission on International Religious Freedom (4.2016): 2016 Country Reports: Tier 2; Afghanistan, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Tier2_Afghan.pdf, Zugriff 30.11.2016

	-	USDOS – US Department of State (10.8.2016): 2016 Report on International Religious Freedom - Afghanistan, http://www.ecoi.net/local_link/328423/469202_de.html, , Zugriff 29.11.2016

6. Ethnische Minderheiten

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2016 mehr als 33.3 Millionen Menschen (CIA 12.11.2016). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht (Staatendokumentation des BFA 7.2016).
Schätzungen zufolge, sind: 40% Pashtunen, rund 30% Tadschiken, ca. 10% Hazara, 9% Usbeken. Auch existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-nomadischen Stämmen mongolisch, iranischer Abstammung sind, sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 % der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2017).

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: "Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet."
(Staatendokumentation des BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht. Diese weiteren in der Verfassung genannten Sprachen sind Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 9.2016; vgl. auch: Max Planck Institut 27.1.2004). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 13.4.2016).

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung verankert. Fälle von Sippenhaft oder sozialer Diskriminierung sind jedoch nicht auszuschließen und kommen vor allem in Dorfgemeinschaften auf dem Land häufig vor (AA 9.2016). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 13.4.2016).

Paschtunen:

Ethnische Pashtunen sind die größte Ethnie Afghanistans. Sie sprechen Paschtu/Pashto; die meisten ihrer Regierungsvertreter sprechen auch Dari (CSR 12.1.2015). Die Pashtunen haben viele Sitze in beiden Häusern des Parlaments - nicht mehr als 50% der Gesamtsitze (USDOS 13.4.2016). Die Pashtunen sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 44% in der Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert (Brookings 31.10.2016).

Paschtunen siedeln sich in einem halbmondförmigen Gürtel an, der sich von Nordwestafghanistan über den gesamten Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere Gruppen sind über das gesamte Land verstreut, auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 19. Jahrhunderts speziell angesiedelt wurden, und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben (Staatendokumentation des BFA 7.2016).

Grundlage des paschtunischen Selbstverständnisses sind ihre genealogischen Überlieferungen und die darauf beruhende Stammesstruktur. Eng mit der Stammesstruktur verbunden ist ein komplexes System von Wertvorstellungen und Verhaltensrichtlinien, die häufig unter dem Namen Pashtunwali zusammengefasst werden und die besagen, dass es für einen Paschtunen nicht ausreicht, Paschtu zu sprechen, sondern dass man auch die Regeln dieses Ehren- und Verhaltenskodex befolgen muss. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stammlinienverband bedeutet viele Verpflichtungen, aber auch Rechte, weshalb sich solche Verbände als Solidaritätsgruppen verstehen lassen (Staatendokumentation des BFA 7.2016).

Ausführliche Informationen zu Paschtunen und dem Paschtunwali, können dem Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen werden.

Quellen:

	-	AA – Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan

	-	Brookings - The Brookings Institution (31.10.2016): Afghanistan Index,
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/21csi_20161031_afghanistan_index.pdf, Zugriff 23.1.2017

	-	CIA – Central Intelligence Agency (12.1.2017): The World Factbook Afghanistan,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html Zugriff 23.1.9.2016

	-	CRS – US Congressional Research Service (12.1.2015): Afghanistan:
Politics, Elections, and Government Performance, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21922.pdf, Zugriff 23.1.2016

	-	GIZ (1.2017): Afghanistan - Gesellschaft, http://liportal.giz.de/afghanistan/gesellschaft/, Zugriff 23.1.2017

	-	Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan,
http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf, Zugriff 27.10.2015

	-	Staatendokumentation des BFA (7.2016): Dossier der Staatendokumentation, AfPak – Grundlagen der Stammes- & Clanstruktur,
http://www.bfa.gv.at/files/berichte/AFGH_Stammes_und%20Clanstruktur_Onlineversion_2016_07.pdf, Zugriff 23.1.2017

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 – Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 17.1.2017

7. Bewegungsfreiheit

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr, die Regierung schränke die Bewegung der Bürger/innen gelegentlich aus Sicherheitsgründen ein [Anm.: siehe dazu auch Artikel 39 der afghanischen Verfassung] (USDOS 13.4.2016; vgl. Max Planck Institut 27.1.2004).

In manchen Teilen des Landes ist fehlende Sicherheit die größte Bewegungseinschränkung. In manchen Teilen machen Gewalt von Aufständischen, Landminen und Improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht. Bewaffnete Aufständischengruppen betreiben illegale Checkpoints und erpressen Geld und Waren. Die Taliban verhängen nächtliche Ausgangssperren in jenen Regionen, in denen sie die Kontrolle haben – Großteiles im Südosten (USDOS 13.4.2016).

Quellen:

	-	Max Planck Institut (27.1.2004): Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan,
http://www.mpipriv.de/files/pdf4/verfassung_2004_deutsch_mpil_webseite.pdf, Zugriff 29.12.2016

	-	USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 – Afghanistan, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper , Zugriff 17.1.2017

7.1. Meldewesen

Es gibt keine Meldepflicht in Afghanistan (DIS 5.2012; vgl. auch: DW 9.10.2004).

Quellen:

	-	DIS - Danish Immigration Service (5.2012): Afghanistan Country of Origin Information for Use in the Asylum Determination Process, http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf, Zugriff 29.11.2016

	-	DW – Deutsche Welle (9.10.2004): Boykott-Aufruf überschattet Wahl in Afghanistan,
http://www.dw.com/de/boykott-aufruf-%C3%BCberschattet-wahl-in-afghanistan/a-1354509, Zugriff 29.11.2016

8. Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge

Einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge, verkomplizieren rückkehrende Flüchtlinge die Situation der bereits mehr als eine Million Binnenvertriebenen, deren Anzahl sich aufgrund des Aufstandes im Jahr 2016 erhöht hat. Nach Meinung des IWF wird dies die Kapazitäten des Landes überfordern (DAWN 28.1.2017).

Die Zahl der Internvertriebenen im Jahr 2017 betrug 9.759 (Stand 4. Februar 2017) (UN OCHA 5.2.2017). 636.503 Menschen wurden insgesamt im Jahr 2016 aufgrund des Konfliktes vertrieben (UN OCHA 29.1.2017). Mehr als die Hälfte dieser Menschen (56%) waren Kinder unter 18 Jahren. Von Binnenvertreibung betroffen waren 31 Provinzen in unterschiedlichem Ausmaß; alle 34 Provinzen beherbergten Binnenvertriebene. Im Jahr 2016 stammten die meisten Binnenvertriebenen aus den Provinzen Kunduz, Uruzgan, Farah und Helmand. Gleichzeitig nahmen die Provinzen Helmand, Takhar, Farah, Kunduz und Kandahar die meisten Binnenvertriebenen auf. Viele Menschen suchen also in der Nähe ihrer Heimat Schutz. Binnenvertriebene tendieren dazu aus ländlichen Gebieten in die Provinzhauptstädte zu ziehen, oder in die angrenzenden Provinzen zu gehen. Sobald der Konflikt zu Ende ist, versuchen sie bald wieder nach Hause zu kehren (AAN 28.12.2016).

Der verhängnisvollste Monat war Oktober, in welchem die Taliban mehrere Provinzhauptstädte gleichzeitig angriffen: Kunduz City, Farah City, Maimana, und Lashkar Gah. Der Anstieg der IDP-Zahlen ist auch auf den Rückzug internationaler Truppen zurückzuführen, die durch Luftangriffe unterstützten; mittlerweile haben die Taliban ihre Angriffstaktik geändert und sind zu Bodenoffensiven übergegangen. Bodenoffensiven sind nicht nur die Ursache für Tote und Verletzte innerhalb der Zivilbevölkerung, sondern zwingen die Menschen aus ihren Heimen zu fliehen (AAN 28.12.2016).

Im Rahmen von humanitärer Hilfe wurden Binnenvertriebene, je nach Region und Wetterbedingungen, unterschiedlich unterstützt: Bargeld, Paket für Familien, winterliche Ausrüstung, Nahrungspakete, Hygienepakete, Decken, Zelte, und andere Pakete, die keine Nahrungsmittel enthielten usw. Auch wurde Aufklärung in Bereichen wie Hygiene betrieben (UN OCHA 5.2.2017; vgl. auch: UN OCHA 29.1.2017; UN OCHA 1.11.2016; UN OCHA 1.10.2016; vgl. ACBAR 7.11.2016).

Unterschiedliche Organisationen, wie z.B. das Internationale Rote Kreuz (IRC) oder das Welternährungsprogramm (WFP) usw. sind je nach Verantwortungsbereichen für die Verteilung von Gütern zuständig.
Dazu zählten: Nahrung, Zelte, sowie andere Güter, die keine Nahrungsmittel waren (IOM 17.4.2016; vgl. auch ACBAR 15.5.2016).

UNHCR unterstützt Rückkehrer/innen mit finanziellen Beihilfen in vier Geldausgabezentren, außerdem mit Transiteinrichtungen und elementaren Gesundheitsleistungen. Zusätzlich wurden sie in anderen Bereichen aufgeklärt, wie z.B. Schuleinschreibungen, Gefahren von Minen etc. (UNHCR 6.2016).

2017

Im Jänner 2017 wurde ein humanitärer Plan für US$ 550 Millionen aufgestellt, mit dem Ziel im Jahr 2017 die vulnerabelste und marginalisierteste Bevölkerung des Landes zu unterstützen. Ziel sind strategische und lebensnotwendige Interventionen: Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsvorsorge, Ernährung, sauberes Wasser und Hygiene. Im Rahmen des "Afghanistan 2017 Humanitarian Response Plan" sollen etwa 5,7 Millionen Menschen erreicht werden (UN News Centre 23.1.2017).

2016

Im September 2016 suchten die Vereinten Nationen um 152 Millionen US Dollar an, um lebensnotwendige Hilfe für Internvertriebenen, nicht-dokumentierten Rückkehrer/innen und registrierten Flüchtlingen bieten zu können. Von den zugesagten 42 Millionen US Dollar wurden 40,2 Millionen US Dollar bereits entgegengenommen. Somit stand die gesamte humanitäre Unterstützung für Afghanistan im November 2016 bei 401 Millionen US Dollar (UN GASC 13.12.2016).

Flüchtlinge in Afghanistan:

Laut UNHCR sind derzeit in Afghanistan rund 55.000 registrierte Flüchtlinge (darunter viele pakistanische Staatsangehörige) und ca. 300 Asylwerber. Der Großteil der Menschen aus Pakistan ist im Juni 2014 vor Auseinandersetzungen aus der Nord-Waziristan-Region nach Afghanistan geflüchtet (AA 9.2016).

Informationen und Zahlen zu Rückkehrer/innen nach Afghanistan siehe Kapitel 23. Rückkehr

Quellen:

	-	AA – Auswärtiges Amt (9.2016): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan

	-	AAN – Afghan Analyst Network (28.12.2016): Over Half a Million Afghans Flee Conflict in 2016: A look at the IDP statistics, https://www.afghanistan-analysts.org/over-half-a-million-afghans-flee-conflict-in-2016-a-look-at-the-idp-statistics/, Zugriff 15.2.2017

	-	ACBAR – Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development (7.11.2016): Afghanistan Weekly Field Report | 31 October to 6 November 2016, http://www.acbar.org/upload/1478670801148.pdf, Zugriff 16.2.2017

	-	ACBAR – Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development (15.5.2016): Afghanistan Weekly Field report, Week ending 14 May 2016, Kabul http://www.acbar.org/upload/1473058406159.pdf, Zugriff 16.2.2017

	-	DW – Deutsche Welle (28.4.2015): Seeking asylum in Afghanistan, http://dw.com/p/18Nin, Zugriff 28.10.2015

	-	IOM – International Organization for Migration (17.4.2016):
Humanitarian Weekly Report 15.-17.4.2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM-HAP_Flood%20Situation%20Report_%2017_April_2016.pdf, Zugriff 16.2.2017

	-	UN GASC - UN General Assembly Secretary-General (13.12.2016):
Afghanistan and its implications for international peace and security,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1641392.pdf, Zugriff 31.1.2017

	-	UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (5.2.2017): Afghanistan Weekly Field Report | 29 January to 4 February 2017,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Afghanistan%20Weekly%20Field%20Report%204%20February%202017.pdf, Zugriff 16.2.2017

	-	UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (29.1.2017): Afghanistan Weekly Field Report | 22 to 28 January 2017,
http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-22-28-january-2017, Zugriff 31.1.2017

	-	UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.11.2016): Humanitarian Bulletin Afghanistan | Issue 57, 01 to 31 October 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_afghanistan_monthly_humanitarian_bulletin_october_2016.pdf, Zugriff 16.2.2017

	-	UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.10.2016). Humanitarian Bulletin Afghanistan | Issue 56, 01 to 30 September 2016, https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_afghanistan_mhb_september_2016.pdf, Zugriff 16.2.2017

	-	UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (6.2016): Afghanistan - Factsheet, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Afghanistan%20Factsheet%20-%20JUN16.pdf, Zugriff 1.2.2017]
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9. Grundversorgung und Wirtschaft

Im Jahr 2015 belegte Afghanistan im 'Human Development Index' (HDI) den 171. von 188 Plätzen (UNDP 2016; vgl. auch: AA 11.2016). Afghanistan bleibt trotz eines gewaltigen Fortschritts innerhalb einer Dekade, eines der ärmsten Länder. Die Sicherheit und politische Ungewissheit, sowie die Reduzierung internationaler Truppen, gemeinsam mit einer schwachen Regierung und Institutionen, haben Wachstum und Beschäftigung gehemmt und seit kurzem zu einer erhöhten Migration geführt (IWF 13.4.2016).

Trotz eines guten Wirtschaftswachstums von 2007 bis 2011, stagnierte die Armutsrate bei 36%. Am häufigsten tritt Armut in ländlichen Gebieten auf, wo die Existenzgrundlage von der Landwirtschaft abhängig ist (WB 2.5.2016). Die Regierung hat die landwirtschaftliche Entwicklung zur Priorität erhoben. Dadurch sollen auch gering qualifizierte Afghaninnen und Afghanen bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz bekommen. Insbesondere sollen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Afghanistans wieder eine stärkere Rolle auf den Weltmärkten spielen. Gerade im ländlichen Raum bleiben die Herausforderungen für eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung angesichts mangelnder Infrastruktur, fehlender Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft und geringem Ausbildungsstand der Bevölkerung (Analphabetenquote auf dem Land von rund 90%) aber groß. Sicher ist, dass die jährlich rund 400.000 neu auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen Menschen nicht vollständig vom landwirtschaftlichen Sektor absorbiert werden können (AA 11.2016).

Das BIP-Wachstum im Jahr 2015 wurde auf 1,5% geschätzt, als Faktoren zählten die sich verschlechternde Sicherheitslage, welche Privatinvestitionen schwächte; verspätete Vollstreckung des Haushaltsplanes und unvorteilhafte Wetterbedingungen, die zu einem niedrigeren landwirtschaftlichen Ertrag führten (IMF 13.4.2016). Die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans wird trotz positiver Wachstumsraten in der letzten Dekade weiterhin nicht durch ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum, sondern durch die Zuschüsse der internationalen Gebergemeinschaft stimuliert. Den größten Anteil am BIP (2015: 19,2 Mrd. USD, lt. Weltbank) hat der Dienstleistungssektor mit 55%, gefolgt von der Landwirtschaft mit 22,6%. Industrieproduktion ist kaum vorhanden. Trotz einer großen Bedeutung des Außenhandels – Afghanistan ist in hohem Maße von Importen abhängig – sind afghanische Produkte bisher auf internationalen sowie regionalen Märkten kaum wettbewerbsfähig (AA 11.2016). Das Wirtschaftswachstum ist in den Jahren 2014 und 2015 stark auf 1.5 - 2% gesunken; internationale Entwicklungshilfe führte zu Wachstum und Jobs in Konfliktregionen, dennoch steuerte es nicht zu einer gesteigerten Produktivität bei. Ungleichheit stieg parallel zur ungleichen Wachstumsverteilung – Regionen im Nordosten, Osten, sowie im Westen des Zentralgebietes scheinen aufgrund ihrer geografischen Abgelegenheit, starken Klimaveränderungen, niedriger Hilfe und Unsicherheit, nachzuhinken. Arbeitslosigkeit, Naturgefahren, fehlender Zugang zu Dienstleistungen, sowie Gewalt, sind Hauptfaktoren für die hohe Armutsrate in Afghanistan. Entwicklungsschwierigkeiten verstärkten die wachsende Unsicherheit, Verunsicherung und schrumpfende Hilfe (WB 2.5.2016).

Wichtige Erfolge wurden im Bereich des Ausbaus der Infrastruktur erzielt. Durch den Bau von Straßen und Flughäfen konnte die infrastrukturelle Anbindung des Landes verbessert werden. Große wirtschaftliche Erwartungen werden an die zunehmende Erschließung der afghanischen Rohstoffressourcen geknüpft. In Afghanistan lagern die weltweit größten Kupfervorkommen sowie Erdöl, Erdgas, Kohle, Lithium, Gold, Edelsteine und seltene Erden. Mit dem 2014 verabschiedeten Rohstoffgesetz wurden die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in diesem Bereich verbessert. Entscheidend für Wachstum, Arbeitsplätze und Einnahmen aus dem Rohstoffabbau ist die Umsetzung des Gesetzes. Darüber hinaus müssen Mechanismen zum Einnahmenmanagement etabliert werden. Der Abbau der Rohstoffe erfordert große und langfristige Investitionen in die Exploration und Infrastruktur durch internationale Unternehmen. Bisher sind diese noch kaum im Abbau von Rohstoffen im Land aktiv. Derzeit niedrige Weltmarktpreise lassen die Investitionsbereitschaft zusätzlich sinken (AA 11.2016).

Afghanistan bleibt weiterhin der weltweit größte Produzent für Opium, Heroin und Cannabis. Trotz einer breit angelegten Strategie verhindern die angespannte Sicherheitslage in den Hauptanbaugebieten im Süden des Landes sowie die weit verbreitete Korruption eine effiziente Bekämpfung des Drogenanbaus. Die hohen Gewinnmargen erschweren zudem die Einführung von alternativen landwirtschaftlichen Produkten (AA 11.2016).

Projekte der afghanischen Regierung:

Im September 2016 fiel der Startschuss für das "Citizens’ Charter National Priority Program"; dieses Projekt zielt darauf ab, die Armut zu reduzieren und den Lebensstandard zu erhöhen, indem die Kerninfrastruktur und soziale Dienstleistungen der betroffenen Gemeinschaften verbessert werden. Die erste Phase des Projektes hat ein Drittel der 34 Provinzen zum Ziel; die vier Städte Balkh, Herat, Kandahar und Nangarhar sind Schwerpunkt des städtischen Entwicklungsprogrammes, welche als erste behandelt werden sollen. In der ersten Phase sollen 8,5 Millionen Menschen erreicht werden, mit dem Ziel 3,4 Millionen Menschen sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, die Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern, Bildung, Landstraßen, Elektrizität, sowie Zufriedenheit zu steigern und Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu erhöhen. Des Weiteren zielt das Projekt darauf ab, Binnenvertriebene, Menschen mit Behinderung, arme Menschen und Frauen besser zu integrieren (WB 10.10.2016).

Quellen:
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	-	IWF – International Monetary Fund (9.6.2015): Afghanistan: Reforms to Build Self Reliance and Prosperity, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15140.pdf, Zugriff 2.11.2015

	-	IWF – International Monetary Fund (13.4.2014): Islamic republic of Afghanistan,
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16120.pdf, , Zugriff 18.1.2016

	-	UNDP – United Nations Development Programm (2016): Human Development Data, http://hdr.undp.org/en/data, Zugriff 17.1.2016

	-	UN GASC – United Nations General Assembly (1.9.2015): The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security : report of the Secretary-General, http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/SG%20Reports/SG_Report_September_2015.pdf, Zugriff 14.10.2015

	-	WB – The Worldbank (2.11.2016): Afghanistan Overview, http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview , Zugriff 18.11.2016

	-	WB – The Worldbank (10.10.2016):Afghanistan Government Inaugurates Citizens’ Charter to Target Reform and Accountability, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/10/government-inaugurates-citizens-charter-to-target-reform-and-accountability, Zugriff 19.1.2017

	-	WB – The World Bank (10.2016): Afghanistan Country Update – Issues 49,
http://documents.worldbank.org/curated/en/933571475754352955/pdf/108759-NEWS-CUOctWEB-PUBLIC-ABSTRACT-SENT.pdf, Zugriff 18.1.2016

	-	WB – The World Bank (2.5.2016): Afghanistan Systematic Country Diagnostic: An Analysis of a Country’s Path toward Development, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/05/10/afghanistan-systematic-country-diagnostic-an-analysis-of-the-countrys-path-toward-development, Zugriff 18.1.2017

10. Rückkehr

Seit Jänner 2016 sind mehr als 700.000 nicht registrierte Afghanen aus dem Iran und Pakistan nach Afghanistan zurückgekehrt (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017); viele von ihnen sind, laut Internationalem Währungsfonds (IMF), hauptsächlich aus Pakistan, aus dem Iran, Europa und anderen Regionen nach Afghanistan zurückgekehrt. Viele Afghan/innen, die jahrzehntelang im Ausland gelebt haben, kehren in ein Land zurück und sind Konflikten, Unsicherheit und weitreichender Armut ausgesetzt. Aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen, sind Rückkehrer/innen im Allgemeinen arm. Auch wenn reichere Rückkehrer/innen existieren, riskiert ein typischer rückkehrender Flüchtling in die Armut abzurutschen (RFL/RE 28.1.2017). Die meisten Rückkehrer/innen (60%) entschlossen sich - laut UNHCR - in den städtischen Gegenden Kabuls, Nangarhar und Kunduz niederzulassen (UNHCR 6.2016).

IOM verlautbarte eine Erhöhung von 50.000 Rückkehrer/innen gegenüber dem Vorjahr. UNHCR hat im Jahr 2016 offiziell 372.577 registrierte Afghanen in die Heimat zurückgeführt. Laut UNHCR und IOM waren der Großteil der Rückkehrer junge Männer aus dem Iran, die auf der Suche nach Arbeit oder auf dem Weg nach Europa waren (Thomson Reuters Foundation 12.1.2017). Der Minister für Flüchtlinge und Repatriierung sprach sogar von einer Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr nach Afghanistan zurückgekehrt sind - davon sind über 900.000 freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind (Khaama Press 17.1.2017).

Afghanische Rückkehrer/innen, afghanische Flüchtlinge und nicht registrierte Afghan/innen

Pakistan

Pakistan hat seit 1978 nicht weniger als eine Million Afghan/innen beherbergt. In den Jahren 1986 bis 1991 waren etwa drei Millionen Flüchtlinge in Pakistan. Zwischen 2002 und 2015 unterstütze UNHCR 3,9 Millionen Afghan/innen bei der Rückkehr. Der Großteil davon kehrte bis Ende 2008 zurück, danach ging die Rückkehrrate signifikant zurück (HRW 13.2.2017).

Wegen zunehmender Spannungen zwischen der afghanischen und pakistanischen Regierung (Die Zeit 13.2.2017), waren im Jahr 2016
249.832 Afghan/innen entweder freiwillig oder durch Abschiebung aus Pakistan nach Afghanistan zurückgekehrt (Stand: 7.1.2017) (IOM 8.1.2017).

Bis Ende 2017 soll eine weitere halbe Million Afghan/innen aus Pakistan zurückkehren. Die Anzahl der Rückkehrer/innen ist in den letzten zwei Jahren stetig gestiegen (DAWN 12.1.2017). In der ersten Jännerwoche 2017 kehrten 1.643 nicht registrierte Afghan/innen aus Pakistan (freiwillig oder im Rahmen von Abschiebungen) nach Afghanistan zurück (IOM 8.1.2017). In der zweiten Jännerwoche sind insgesamt 1.579 nicht registrierte Afghan/innen über Nangarhar und Kandahar, entweder freiwillig oder im Zuge von Abschiebungen zurückgekehrt. IOM hat im Berichtszeitraum 79% nicht registrierte Afghan/innen unterstützt; dies beinhaltete Essen und Unterbringung in Transitzentren in Grenznähe, sowie Haushaltsgegenstände und andere Artikel für Familien, spezielle Unterstützung für Personen mit speziellen Bedürfnissen, eine ein-Monatsration vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme - WFP) und andere relevante Hygieneartikel. Im Rahmen einer Befragung gaben 76% Ende 2016 an, Nangarhar als Niederlassungsprovinz zu wählen, für 16% war dies Kabul, für 4% war es Laghman, 2% gingen nach Kunar und weitere 2% nach Logar (IOM 15.1.2017).

Im Februar 2017 veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) einen Bericht, in dem von "Zwangsrückführungen" afghanischer Flüchtlinge gesprochen wird (HRW 13.2.2017). Der HRW-Bericht basiert auf 115 Interviews mit afghanischen Rückkehrer/innen nach Afghanistan, sowie afghanischen Flüchtlingen und nicht registrierten Afghan/innen in Pakistan (DAWN 13.2.2017; vgl. auch: HRW 13.2.2017). UNHCR hatte im Juni 2016 die finanzielle Unterstützung für jede Rückkehrer/in von US$ 200 auf US$ 400 erhöht (HRW 13.2.2017). HRW argumentiert, dies sei ein Faktor, der afghanische Flüchtlinge dazu bewogen habe nach Afghanistan zurückzukehren. Laut UNHCR wurden 4.500 Rückkehrer/innen bei Ankunft interviewt, von denen keiner die Bargeldzuschüsse als primären Faktor für die Rückkehrentscheidung angab (DAWN 13.2.2017). Als Gründe für die Rückkehr wurden unter anderem folgendes angegeben: Einrichtung formeller Grenzkontrolle in Torkham; große Besorgnis über die Gültigkeit der Proof of Registration Card (PoR-Cards); Kampagne der afghanischen Regierung in Pakistan ("home sweet home”), die Afghan/innen bat nach Hause zurückzukehren (UNHCR 3.2.2017).

Zahl der Afghan/innen, die von Pakistan in den Jahren 2009 – 2016 zurückgekehrt sind

Bild kann nicht dargestellt werden

(HRW 13.2.2017)

Zahl der Afghan/innen, die von Pakistan im Jahr 2016 zurückgekehrt sind

Bild kann nicht dargestellt werden

(HRW 13.2.2017)

Iran

Seit 1. Jänner 2016 sind insgesamt 461.112 nicht-registrierte Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. In der zweiten Jännerwoche 2017 sind insgesamt 9.378 nicht registrierte Afghan/innennach Afghanistan durch Herat oder Nimroz zurückgekehrt; von diesen sind 3.531 freiwillig und 5.847 im Zuge von Abschiebungen zurückgekehrt - 2% der nicht registrierten Afghan/innen, die in den Transitzentren in Herat oder Nimroz ankamen, wurden von IOM unterstützt. Dazu zählten 101 UMF (Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge), denen IOM eine besondere Unterstützung zukommen ließ, inklusive medizinischer Behandlung, sichere Unterkünfte und die Suche nach Familienangehörigen (IOM 15.1.2017).

Ein UNHCR-Vertreter berichtete, dass afghanische Flüchtlinge in Gegenden zurückkehrten, in denen der Friede wieder hergestellt wurde. Dennoch sei es schwierig, alle afghanischen Flüchtlinge eines Jahres zu verteilen, da der Iran afghanische Migrant/innen zurückschickt und Afghanistan eine Anzahl wohnungsloser Menschen hat, die zusätzlich die Situation verkomplizieren (Pakistan Observer 2.1.2017). Die IOM-Transitzentren in Grenznähe bieten elementare Unterkünfte, Schutz für unbegleitete Minderjährige, Haushaltsgegenstände (Töpfe und Pfannen), sowie Transportmöglichkeiten für Familien, um sich in ihren Wunschgebieten ansiedeln zu können (DAWN 12.1.2017).

Unterstützung durch verschiedene Organisationen Vorort

Eine steigende Zahl von Institutionen bietet Mikrofinanzleistungen an. Die Voraussetzungen hierfür unterscheiden sich, wobei zumeist der Fokus auf die Situation/Gefährdung des Antragenden und die Nachhaltigkeit des Projekts gelegt wird. Rückkehrer und insbesondere Frauen erhalten regelmäßig Unterstützung durch Mikrofinanzleistungen. Jedoch sind die Zinssätze in der Regel vergleichsweise hoch (IOM 2016).

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme - WFP) hat in Afghanistan eine neunmonatige Operation eingeleitet, um die wachsenden Zahl der Rückkehrer/innen aus Pakistan und Binnenvertriebe zu unterstützen, indem ihnen Notfallsnahrung und andere Mittel zur Verfügung gestellt werden:
Sowohl das WFP als auch andere UN-Organisationen arbeiten eng mit der afghanischen Regierung zusammen, um die Kapazität humanitärer Hilfe zu verstärken, rasch Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, Hygiene- und Nahrungsbedürfnisse zu stillen. Die Organisation bietet 163.000 nicht-registrierten Rückkehrer/innen, 200.000 dokumentierten Rückkehrer/innen und 150.000 Binnenvertriebenen, Flüchtlingen Nahrungs- und Finanzhilfe an; auch 35.000 Flüchtlinge in den Provinzen Khost und Paktika wurden unterstützt. Das WAFP hat seine Unterstützungen in Ostafghanistan verstärkt – um Unterernährung zu vermeiden; das WFP unterstützte mehr als 23.000 Kleinkindern aus Rückkehrer-Familien. Ziel des WFP ist es 550.000 Menschen durch Notfallsorganisationen zu helfen (UN News Centre 15.11.2016).

Einige Länder arbeiten auch eng mit IOM in Afghanistan im Rahmen des Programms Assisted Voluntary Return zusammen - insbesondere, um die Reintegration zu erleichtern. IOM bietet Beratung und psychologische Betreuung im Aufnahmeland, Unterstützung bei Reiseformalitäten, Ankunft in Kabul und Begleitung der Reintegration einschließlich Unterstützung bei der Suche nach einer Beschäftigung oder Gewährung eines Anstoßkredits an. Obwohl IOM Abschiebungen nicht unterstützt und keine Abschiebungsprogramme durchführt, gibt IOM auch abgeschobenen Asylbewerber/innen Unterstützung nach der Ankunft im Land (AA 9.2016). Mit Ausnahme von IOM gibt es keine weiteren Organisationen, die Unterstützung bei der Reintegration von Rückkehrer/innen in Afghanistan anbieten (IOM 2016).

Staatliches Pensionssystem

Es ist nur ein öffentliches Rentensystem etabliert. Das übliche Rentenalter liegt zwischen 63 und 65 Jahren, hängt jedoch vom Einzelfall ab. Personen, die in Afghanistan gearbeitet haben, haben Zugang zu Rentenzahlungen. Es gibt keine Einschränkungen, die einzige Voraussetzung ist, dass die Person mehr als 32 Jahre gearbeitet hat und zwischen 63-65 Jahren alte ist. Menschen mit körperlichen oder psychischen Behinderungen werden als vulnerabel/schutzbedürftig eingestuft. Sie können Sozialhilfe beziehen und zumindest körperlich benachteiligte Menschen werden in der Gesellschaft respektvoll behandelt. Schwierig ist es allerdings mit mental erkrankten Menschen, diese können beim Roten Halbmond und in entsprechenden Krankenhäusern (Ali Abad Mental Hospital, siehe Kontakte) behandelt werden (IOM 2016).

Es gibt keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende Unterstützung wird vom Arbeitsministerium und der NGO ACBAR (www.acbar.org) angeboten (IOM 2016).

Erhaltungskosten in Kabul

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Kabul, für eine Person sind abhängig von den Ausgaben und liegen durchschnittlich zwischen 150-250 USD pro Person. Diese Zahlen beziehen sich nur auf Kleidung, Nahrung und Transport, die Unterbringung (Miete) ist dabei nicht berücksichtigt. Die Haus- oder Wohnungsmiete hängt von der Lage ab. Die Unterbringung im Zentrum der Stadt beträgt für eine Ein-Zimmer Wohnung (Bad und Küche) beginnend von 6.000 AFA (88 USD) bis zu 10.000 AFD (146 USD) pro Monat (IOM 22.4.2016). In Kabul sowie im Umland und auch anderen Städten stehen eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur Verfügung. Die Kosten in Kabul City sind jedoch höher als in den Vororten oder auch anderen Provinzen. Private Immobilienhändler bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser, Apartments etc. an. Rückkehrer können bis zur 2 Wochen im IOM Empfangszentrum in Jangalak untergebracht werden (IOM 2016).

Wohnungssituation in Sar-e Pul

Die monatlichen Lebenshaltungskosten in Sar e Pol für zwei Personen belaufen sich auf ca. 180-200 USD pro Monat. Die monatlichen Mietkosten für ein durchschnittliches Haus betragen ca. 70-90 USD und 150-200 USD pro Monat für ein Luxusapartment (IOM 4.8.2016).

Auszüge aus dem Bankensystem in Afghanistan

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist einfach in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird nach folgendem fragen: Tazkira/ (Personalausweis/Pass); 2 Passfotos und AFA 1,000 bis 5,000 als Mindestkapital für das Bankkonto (IOM 2016).

Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv:
Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, Alfalah Bank Ltd., Bank-E-Millie Afghan, BRAC Afghanistan Bank, Development Bank of Afghanistan, Export Promotion Bank, Habib Bank of Pakistan, Kabul Bank, National Bank of Pakistan, Pashtany Bank, Punjab National Bank - India, The First Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank. Zu deren Leistungen zählen: Internationaler Geldtransfer via SWIFT (Society For World Wide Interbank Funds Transfer), inländische Geldtransfers in Afghanistan, diverse Kreditprodukte und andere Handelsleistungen, sowie Sparen und Girokonten (IOM 2016).

Internationaler Geldtransfer via SWIFT ist seit 2003 über die Zentralbank verfügbar. Auch kommerzielle Banken bieten derzeit internationalen Geldtransfer an, manche nutzen eigene Möglichkeiten, andere greifen auf die Ressourcen der Zentralbank zurück. Die Zentralbank kann die Nachfrage des Bankensektors nach Bargeld in afghanischer Währung sowie in US Dollar bedienen. Um Geld nach Afghanistan zu überweisen, müssen die Betroffenen ein Konto in Afghanistan haben. Die Zentralbank beabsichtigt, sich vom kommerziellen Bankgeschäft zurückzuziehen, da die kommerziellen Banken ihre Tätigkeiten in Afghanistan ausbauen. Die Zentralbank kann Überweisungen und andere Bankdienstleistungen in den Provinzen in ganz Afghanistan gewährleisten (IOM 2016). Geldtransferanbieter wie Western Union sind ebenfalls weit verbreitet (IOM 2016; vgl. auch: Western Union Holdings, Inc 2016 und Azizi Bank 2014).

Memorandum of Understanding (MoU)

Die Schweiz, Australien, Iran, Norwegen, Pakistan, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Schweden haben seit 2002 mit Afghanistan und dem UNHCR sog. Drei-Parteien-Abkommen (MoU – Memorandum of Understanding) zur Regelung der freiwilligen Rückkehr von afghanischen Flüchtlingen in ihr Heimatland geschlossen. Die Abkommen sehen u. a. die Übernahme von Reisekosten, Wiedereingliederungshilfe und Unterstützungsmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge vor. Großbritannien, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Australien schieben abgelehnte Asylbewerber/innen afghanischer Herkunft nach Afghanistan ab. Von Norwegen ist bekannt, dass auch Familien mit minderjährigen Kindern abgeschoben werden. Der afghanische Flüchtlingsminister Balkhi (seit Ende Januar 2015 im Amt) lehnt die Rücknahme von afghanischen Flüchtlingen ab und ignoriert die MoUs, wurde jedoch von Präsident Ghani in seinem Einfluss beschnitten. Ein deutsch-afghanisches Rücknahme-MoU wurde am 2. Oktober 2016 in Kabul unterzeichnet (AA 9.2016).
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich aus den Fragen I bis VIII keine Gründe ergeben, welche die Rückkehr nach Afghanistan von männlichen Einzelpersonen unmöglich machen, ein besonderes Erschwernis darstellen oder eine Gefährdung der Rückkehrer bedeuten würden. Die Rückreise nach Kabul und Mazar-e Sharif aus Europa ist direkt möglich (über Dubai oder Istanbul) sowie nach Herat über Kabul. Tickets kosten zwischen 380 bis 500€.

Der Drang der afghanischen Flüchtlinge nach Europa war und ist sehr stark beeinflusst von den falschen Vorstellungen und Erwartung der Flüchtlinge sowie den geschäftigen Versprechungen der Schlepper. Aber ebenso ist die Erwartung in Europa über Afghanistan durch falsche, einseitige Berichterstattung der Medien bzw. einen Teil der Meinungsmacher und Unkenntnis geprägt.

Kabul hat ähnlich Probleme wie jede schnellwachsende Mega City eines Entwicklungslandes. Herat und Mazar e Sharif sind zwei aufstrebende, unter den gegebenen Umständen, gut verwaltete Städte.

Der Integrationserfolg eines Rückkehrers in den Städten Kabul, Mazar-e Sharif und Herat hängt ausschließlich vom Willen des Rückkehrers ab. Eine Rückkehrberatung und Hilfe bei der Ankunft in der Zielstadt würden die Integration beschleunigen. Je länger der Rückkehrer in Europa war desto schwieriger die Integration in Afghanistan

Die Rückkehrer aus Europa stellen für die afghanischen Behörden und die internationalen Organisationen keine Priorität dar (80.000 Asylwerber ohne Aufenthaltsberechtigung gegen ca. 5.000.0000 Binnenflüchtlinge oder Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan)

I.a) Wie stellt sich die allgemeine Versorgungslage in den Städten Kabul, Mazare- e Sharif und Herat dar (etwa: Möglichkeit der Beschaffung von Wohnraum und Lebensmittel, Verfügbarkeit grundlegender Infrastruktur dar)?

Die allgemeine Versorgungslage und allgemeine Infrastruktur ist in Summe als befriedigend zu bewerten. Alle notwendigen Infrastrukturen sind im ausreichenden Umfang vorhanden und es gibt keine gravierenden Engpässe und Mängel in der allgemeinen Versorgungslage.

b) Gibt es diesbezüglich merkbare Unterschiede zwischen den Städten Kabul, Mazar-e Sharif und Herat?

Zwischen den Städten Kabul, Mazar e Sharif und Herat gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Durch die geringere Bevölkerung in Herat und Mazar e Sharif ist die Infrastruktur in weiten Teilen etwas besser als in Kabul.

II) Wie stellen sich die Verdienstmöglichkeiten für Rückkehrer ohne soziale/familiäre Anknüpfungspunkte in diesen Städten, differenziert anhand folgender Kriterien, dar?

a) erwerbsfähige Rückkehrer ohne relevante Schul- und/ oder Berufsausbildung

b) erwerbsfähige Rückkehrer mit grundlegender Schul- und/ oder Berufsausbildung

c) erwerbsfähige Rückkehrer mit fundierter Schul- und/ oder Berufsausbildung

Eine differenzierte Beantwortung von a) bis c) ist nicht möglich und hat keine Auswirkung auf die Möglichkeiten. Die Verdienstmöglichkeiten für männliche Rückkehrer ohne soziale/familiäre Anknüpfungspunkte sind ohne Einschränkung in den Punkten a) bis c) gegeben.

d) Fragestellung a) bis c), wenn bereits Arbeitserfahrung (in oder außerhalb Afghanistans) gesammelt wurde (etwa: Landwirtschaft, handwerkliche Tätigkeit, Fabrikarbeit, Verkaufstätigkeit, Gelegenheitsarbeit)?

Arbeitserfahrung ist auch in Afghanistan von Vorteil (für Auslandserfahrung ist Anzumerken, dass Berufsbilder nicht immer nach Afghanistan übertragen werden können).

e) Besteht die Möglichkeit der Verrichtung allenfalls minderqualifizierter Tätigkeit auch für jene Rückkehrer, die über keine hinreichende Schul- und/oder Berufsausbildung oder Arbeitserfahrung verfügen?

In der Regel wird kein Unterschied gemacht ob es sich um einen Rückkehrer handelt oder nicht, solange der Rückkehrer bereit ist unter afghanischen Bedingungen zu arbeiten, dies gilt auch für Rückkehrer ohne entsprechender schulischen oder beruflichen Qualifikation. Die Verrichtung allenfalls minderqualifizierter Tätigkeit ist auch für Rückkehrer, die über keine hinreichende Schul- und/oder Berufsausbildung oder Arbeitserfahrung verfügen, uneingeschränkt möglich.

III. a) Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in den Großstädten für die Sicherung existenzieller Bedürfnisse (Nahrung, Behausung)?

Hiezu gibt es keine zeitnahen, offiziellen Statistiken, auf Grund der langjährigen Erfahrung des SV im Nahrungsbereich in Afghanistan, erscheint das Ergebnis der Befragung realistisch.

Die Frage nach den Kosten/Monat in US $ wurde wie folgt beantwortet:

Kabul Herat Mazar e Sharif

	-	Essen 100 100 100

	-	Obdach 40 25 25 (bei 4 Bewohnern je Raum)

medizinische Versorgung ist in den Spitälern kostenlos.

b) ist die Sicherung existenzieller Bedürfnisse durch eigene Erwerbstätigkeit (differenziert nach den Gruppen II.a) bis c)) realistisch?

Die Sicherung existenzieller Bedürfnisse durch eigene Erwerbstätigkeit ist in den Gruppen II.a) bis c) als realistisch anzusehen. Für alle Stufen der schulischen und oder beruflichen Qualifizierung gibt es Arbeitsmöglichkeiten. Der Rückkehrer wird allerdings eine Zeit von 3 bis 6 Monate benötigen um sich zu orientieren und Arbeit zu finden.

IV. Gibt es Belege für

a) andauernde schwerste körperliche Beeinträchtigung oder

b) Todesfälle

von an sich erwerbsfähigen und gesunden Rückkehrern (etwa durch: Hungersnöte, Obdachlosigkeit bei Kälte) aufgrund nur mangelnder Deckung der grundlegenden Existenzbedürfnisse?

Wenn ja: Handelt es sich dabei um Ausnahmefälle bzw. sind nähere Umstände hiezu eruierbar?

Wenn nein: ist eruierbar, wodurch a) und b) vermieden werden konnten?

Zu dieser Frage wurden hinsichtlich der Rückkehrer aus Europa keine Anhaltspunkte gefunden, weder positive noch negative. Eine Ursache warum keine Beispiele gefunden werden konnte dürfte im Umstand liegen, dass es noch nicht so viele Rückkehrer aus Europa gibt und das familiäre Netzwerk besser funktioniert als in Europa dargestellt.

Betrachtet man den Befund der Fragen I bis VIII gibt es auch keinen Grund warum solche Ereignisse in einer der drei Städte auftreten sollten.

V. a) Gibt es staatliche oder nichtstaatliche Einrichtungen/Organisationen/Strukturen, die existenzbedrohten alleinstehenden Personen zumindest vorübergehend grundlegendste Unterstützung bieten können (etwa: Notquartiere, Nahrung, Mikrokredite)?

Die offiziell bereitgestellten Finanzmittel für die Flüchtlingsbetreuung durch die internationale Gemeinschaft sind umfangreich, jedoch könnten bei effizienter, zielgerichteter Mittelverwendung wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden.

Für Rückkehrer aus Europa gibt es keine Hilfe, Programme oder Unterstützung in Afghanistan bei der Existenzgründung, die den Rückkehrern bekannt sind. Wohl gibt es ein Angebote vom MoRR, den internationalen Hilfsorganisationen und NGOs, die meisten Rückkehrer kennen diese allerdings nicht. Hilfsorganisationen verteilen Essenspakete, für Mikrokredite gibt es aber kein Programm für Rückkehrer.

Der Schwerpunkt der Hilfe liegt auf Binnenflüchtlingen und Rückkehrern aus dem Iran und Pakistan. Es wäre dringend ein Existenzgründungsprogramm für Rückkehrer aus Europa notwendig - als Hilfe zur Selbsthilfe.

b) Inwieweit können unzureichende staatliche Versorgungsstrukturen für Bedürftige durch Leistungen Privater, etwa Almosenabgabe, substituiert werden? Gibt es Belege für derartige Unterstützungsleistungen bzw. ist die Erlangung solcher realistisch?

In Afghanistan gibt es keine Spendenkultur, abgesehen vom Ramadan und einigen religiösen Feiertage gibt es keine Almosen.

c) Bestehen funktionierende Unterstützungsmöglichkeiten für Rückkehrer durch Familienangehörige, die sich in anderen Teilen Afghanistans aufhalten (etwa: Bankverbindungen, Übermittlung von Sachleistungen/Geld, Hawala)?

Der Familienzusammenhalt in Afghanistan ist noch sehr stark und daher gibt es immer Unterstützung für die Rückkehrer. Geldzuwendungen sind unwahrscheinlich, Sachleistungen herrschen vor. Übermittlung von Sachleistungen innerhalb von Afghanistan ist problemlos möglich.

d) Erscheint es realistisch, auch von Verwandten Unterstützung zu bekommen, zu denen seit langem oder bisher noch gar kein Kontakt bestand?

Auch diese Unterstützung, allerdings in der Regel nur Sachleistungen, gibt es.

VI. a) Inwiefern unterscheidet sich die Lebenssituation aus dem Ausland zurückkehrender Afghanen von der in Kabul ansässigen Bevölkerung?

Nach einer kurzen Orientierungsphase (2 bis 4 Wochen) gibt es keinen erkennbaren Unterschied zwischen der Lebenssituation der Rückkehrer und der in Kabul ansässigen Bevölkerung. Selbiges ist auch für Mazar-e Sharif und Herat feststellbar.

b) Verunmöglicht die Unkenntnis der örtlichen/infrastrukturellen Gegebenheiten (etwa Rückkehrer, die sich noch nie zuvor in afghanischen Großstädten aufgehalten haben; lange Abwesenheit aus Afghanistan) eine Existenzsicherung?

Die Integration von Rückkehrern die noch nie in einer afghanischen Großstadt gelebt hatten behindert die Existenzsicherung nicht. Nach einer 2 bis 4 wöchigen Orientierungsphasen kennen die Rückkehrer die Situation in der jeweiligen Stadt.

VII. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Rückkehrsituation je nach Zugehörigkeit zu bestimmten Volksgruppen (Paschtunen/Hazara/Tadschiken/Usbeken/Aimaken/ Turkmenen/Belutschen) variiert bzw. die Existenzsicherung für Angehörige einer bestimmten Volksgruppe ungleich schwieriger ist?

Abgesehen von dem Bestreben der Minister, im öffentlichen Bereich in ihren Ministerien und politischen Einflussbereich, jeweils bevorzugt Angehörige der eigenen Ethnie einzustellen, gibt es keine Benachteiligungen einer bestimmten Ethnie.

[ ].

Die Ergebnisse der ersten Befragungen von freiwilligen afghanischen Rückkehrern aus Österreich lassen sich wie folgt zusammenfassen:

? Es gibt keine signifikanten Beschwerden über den Ablauf des gesamten Asylprozess in Österreich und der sich daraus ergebenden Rückkehr.

Die angebotene Rückkehrunterstützung wird teilweise als ausreichend empfunden.

Alle Rückkehrer, welche von IOM betreut werden sind unzufrieden mit der Abwicklung durch das IOM, insbesondere über die Auszahlung der zugesagten finanziellen Unterstützungen.

Alle Rückkehrer wünschen sich eine bessere Information vor der Rückkehr in Österreich und bessere Betreuung während der ersten Monate in Afghanistan.

Keiner der befragten Rückkehrer sieht sich in seiner Sicherheit und Lebenssituation bedroht.

Für die meisten Rückkehrer war der finanzielle Anreiz ein wesentlicher Punkt für die Rückkehr.

(Auszug aus dem Gutachten von Mag. MAHRINGER vom 05.03.2017 zu BVwG 160.000/0001-Kammer A/2017 sowie dessen Aktualisierung vom 15.05.2017)

Der Beschwerdeführer kann bei einer freiwilligen Rückkehr nach negativem Verfahrensausgang Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen, wodurch er Rückkehrhilfe bzw. zusätzlich die Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt beantragen kann: In Österreich stehen für afghanische Staatsangehörige zwei spezielle Reintegrationsprojekte zur Verfügung (ERIN oder RESTART II). Beide Angebote zielen effektiv auf die Wiedereingliederung im Heimatland ab und können erst nach Ankunft im Herkunftsland bezogen werden. Ziel ist es, den Rückkehrer vor allem durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, sowie Start Ups den Neustart im Heimatland zu erleichtern. Die Sachleistung beträgt bei ERIN 3.000 EUR; in bar erhalten die Personen 500,- EUR; beim IOM-Projekt (RESTART II) besteht die Sachleistung aus 2.800,- EUR und der Barwert aus 500,- EUR. Je nach Bedarf stellt hier IOM auch Leistungen wie Family Assessment, temporäre Unterkunft nach der Ankunft und die Weiterreise zum Zielort zur Verfügung (sämtliche Informationen dazu können auch jederzeit aktuell auf www.voluntaryreturn.at in diversen Sprachen abgerufen werden).

Bei einer zwangsweisen Außerlandesbringung stellt Österreich die sogenannte "Post Arrival Assistance" zur Verfügung. Die International Organization for Migration (IOM) führt dieses EU-finanzierte Unterstützungsprogramm im Auftrag der Europäischen Kommission (Directorate General for International Cooperation and Development) aus. Im Detail umfasst die Post-Arrival-Assistance die vorübergehende Unterkunftnahme, Hilfestellung beim weiteren Transport, sowie ggf. medizinische und psychosoziale Betreuung. Der Fremde erhält im Rahmen des Kontaktgespräches im Zuge der Abschiebevorbereitung eine Information über die Möglichkeiten der "Post Arrival Assistance" und ein Informationsblatt mit den Kontaktdaten von IOM in Kabul. IOM Afghanistan wird vom BFA über die jeweiligen Ankünfte vorab informiert. Bei nicht vorhandenen Eigenmitteln erhält der zwangsweise Rückzuführende zusätzlich seitens des BFA 50,00 EUR als sogenanntes Zehrgeld zur Sicherung des Fortkommens in den ersten Tagen nach seiner Rückführung. Eine Betragserhöhung ist im Einzelfall möglich.

(Information des BFA in Bezug auf Rückkehrunterstützung und Reintegrationsmaßnahmen

va. für afghanische Staatsangehörige im Herkunftsland)

Frage Richterin:

Wie beurteilen Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Sicherheits- und Versorgungslage in Kabul für

einen alleinstehenden, jungen, gesunden und arbeitsfähigen, aus Europa zurückkehrenden

Mann, unter Berücksichtigung der Rückkehrhilfe, wenn dieser – wie der BF – in Pakistan

aufgewachsen ist und über kein familiäres (soziales) Netzwerk in Afghanistan verfügt?

Antwort SV:

Die Arbeitslosigkeitsrate unter den Jugendlichen ist in ganz Afghanistan fast 60%. Aber die

Rückkehrer, wenn ihnen Starthilfe gegeben wird, können sie mit Gründung von Geschäften

und Werkstätte sich eine Lebensgrundlage schaffen.

Die Gebildeten, die auch mehrere Fremdsprachen können, können leichter eine Arbeit bei

NGO und Privatfirmen, als Übersetzer und Firmenbegleiter finden. Die Rückkehrer die

gebildet sind und Fremdsprachen, besonders Englisch können, können sich auch mit der

Starthilfe selbständig machen und als Übersetzer arbeiten.

Kabul ist eine Millionen Stadt, deren Einwohner aus allen Teilen Afghanistans kommen. Dort

gibt es paschtunische, tajikische, Hazara und usbekische Communities. D.h. der BF ist als

Paschtune kein Fremder in Kabul.

Für die gebildeten und erwachsenen Rückkehrer nach Kabul ist ein Familienrückhalt nicht

notwendig, wenn ihnen bei der Rückkehr Starthilfe zur Verfügung gestellt wird.

Betreffend die Sicherheitslage in Kabul möchte ich ausführen, dass die Stadt Kabul derzeit

von den afghanischen und internationalen Sicherheitskräften streng bewacht wird und es ist

nicht vorstellbar, dass die Taliban diese Stadt einnehmen können. Den Taliban gelingt es

aber immer wieder in irgendeinem Bezirk der 5 Millionen Stadt Kabul einen

Selbstmordanschlag zu verüben. Dieser Anschlag gilt nicht der Zivilbevölkerung, sondern den

ausländischen und staatlichen Einrichtungen und den Politikern. Die in der Nähe des

Geschehens befindlichen Zivilisten werden bei diesem Anschlagen auch in Mitleidenschaft

gezogen. Nach meiner Beobachtung während meiner Forschungsreisen, zuletzt im Februar

2017, kommt es durchschnittlich einmal pro Monat zu einem Anschlag in Kabul.

(Stellungnahme Dr. Rasuly in der mV zu W261 2150003-1 vom 21.07.2017)

Wenn jemand sich einer Zwangsrekrutierung durch Verlassen seines Heimatdorfes entzieht, entsteht dadurch keine Feindschaft zwischen ihm bzw. seiner Familie und den Taliban, welche die Taliban veranlassen sollte, den BF auch außerhalb seiner Heimatregion zu verfolgen. Diese Personen können sich auch in der Provinz-Hauptstadt Pol-e Khumri oder Kabul oder Mazar-e Sharif niederlassen. In diesen Gebieten werden die Taliban sie nicht aufsuchen, weil diese Gebiete von der Regierung beherrscht werden. Aber die Taliban verunsichern diese Gebiete durch Selbstmordanschläge und Raketenangriffe auf Regierungs- und ausländische Stellen. Diese Angriffe gelten nicht für die Einzelnen, die sich der Zwangsrekrutierung entzogen haben. (Dr. Rasuly in einer mündlichen Verhandlung vom 14.01.2016 zu Zahl W151 2115975)

Im klassischen Sinne gibt es keine Zwangsrekrutierung mehr in Afghanistan. Militärdienst in Afghanistan ist freiwillig und die Soldaten werden dafür bezahlt, wenn sie in die Armee eintreten. Die Taliban gehen nicht von Haus zu Haus, um Soldanten zu rekrutieren. Ihre Bewegung ist eine Partisanengruppe, die kein stehendes Heer braucht. Aber wenn sie Kämpfer oder Selbstmörder brauchen, dann rekrutieren sie aus ihren vertrauten Regionen, wo sie herrschen. Diese sind die Stammesregionen der Paschtunen, z.B. Qara Yatim in Kunduz. Die "Rekrutierung" von jungen Menschen in diesen Gebieten ist großteils freiwillig. Denn die paschtunischen Jugendlichen, die keine Bildung haben und arbeitslos sind, erhoffen sich von ihrer Mitarbeit und Beutezügen mit den Taliban große wirtschaftliche Vorteile. Außerdem werden von der Bevölkerung der traditionellen Gemeinschaften, in denen die Taliban vorherrschend sind, den Taliban Kämpfer zur Verfügung gestellt. Aufgrund der traditionellen paschtunischen Entscheidungsmechanismen versammeln sich die Bevölkerung des jeweiligen Dorfes bzw. der Moschee und beraten, wie viele Soldaten sie aus welchen Familien oder Haushalten den Taliban zur Verfügung stellen. Wenn ein Jugendlicher versucht sich diesen Entscheidungen zu entziehen, gibt es Sanktionen seitens der Bevölkerung. Diese Sanktionen werden von den Taliban ausgeführt, indem sie den Jugendlichen dazu zwingen mit diesen mitzukommen bzw. diesen zu dienen. Anderenfalls werden sie von den Taliban bestraft. Die Sanktionen und Strafmaßnahmen gegen solche Jugendlichen gelten nur in Regionen, wo die Taliban vorherrschend sind und wenn der Flüchtige sich zufällig wieder dort aufhält. Diese Personen werden aber in Regionen wo die Taliban nicht herrschen, wie z.B. in den Städten Kabul, Mazar-e Sharif, Bamyan, Herat, Jalalabad, Kandahar und vielen anderen Städte, nicht gesucht. (Dr. Rasuly in einer mündlichen Verhandlung vom 20.05.2016 zu Zahl W151 2119820-1/6Z)

Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016:

[ ]

Ob eine interne Schutzalternative zumutbar ist, muss anhand einer Einzelfallprüfung unter vollständiger Berücksichtigung der Sicherheits-, Menschenrechts- und humanitären Lage im voraussichtlichen Neuansiedlungsgebiet zum Zeitpunkt der Entscheidung festgestellt werden. Insbesondere stellen die schlechten Lebensbedingungen sowie die prekäre Menschenrechtssituation von Afghanen, die derzeit innerhalb des Landes vertrieben wurden, relevante Erwägungen dar, die bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer vorgeschlagenen internen Schutzalternative berücksichtigt werden müssen. UNHCR ist der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn der Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) grundlegender Versorgung wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und zu (iii) Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist. Ferner ist UNHCR der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative nur dann zumutbar sein kann, wenn betroffene Personen Zugang zu einem traditionellen Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet haben und davon ausgegangen werden kann, dass diese willens und in der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen.

Die einzigen Ausnahmen von dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen nach Auffassung von UNHCR alleinstehende leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne festgestellten besonderen Schutzbedarf dar. Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen Umgebungen leben, die die notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung bieten und unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. Angesichts des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges der Gesellschaft aufgrund jahrzehntelang währender Kriege, der massiven Flüchtlingsströme und der internen Vertreibung ist gleichwohl eine einzelfallbezogene Analyse notwendig. [ ]"

Auszug aus den Anmerkungen von UNHCR zur Situation in Afghanistan auf Anfrage des deutschen Bundesministeriums des Innern vom Dezember 2016:

"Grundsätzliche Anmerkungen

Nach Auffassung von UNHCR muss man bei einer Bewertung der gegenwärtigen Situation in Afghanistan sowie des Schutzbedarfes afghanischer Asylsuchender berücksichtigen, dass sich die Sicherheitslage seit Verfassen der UNHCR Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender (April 2016), insgesamt nochmals deutlich verschlechtert hat.

[ ]

Neue Umstände seit der Veröffentlichung der UNHCR-Richtlinien im April 2016

Verschärfung des Konflikts: Im Laufe des Jahres 2016 hat sich der innerstaatliche bewaffnete Konflikt in Afghanistan weiter ausgebreitet und ist durch eine Fragmentierung und Stärkung der aufständischen Kräfte gekennzeichnet. Die Konfliktparteien ergreifen keine ausreichenden Maßnahmen, um Zusammenstöße und zivilen Opfer zu minimieren, wie es den Verpflichtungen des Humanitären Völkerrechts entspräche. Der Konflikt ist charakterisiert durch immer wiederkehrende Konfrontationen und groß angelegten militärischen Operationen zwischen nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen und den afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräften (ANDSF), durch den Konflikt zwischen verschiedenen nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen – insbesondere zwischen den Taliban und den neu auftretenden Gruppen, die mit ISIS verbunden sind – und Zusammenstößen zwischen verschiedenen Stämmen, oftmals stellvertretend für die Konfliktparteien. Darüber hinaus finden unvermindert gezielte Gewaltakte, Übergriffe und Einschüchterungen durch nicht-staatliche bewaffnete Gruppen gegen Einzelpersonen und Familien, die vermeintlich mit der Regierung verbunden sind, statt.

Daneben gibt es eine deutlich erkennbare Umstellung der Taktiken bei den Taliban vom herkömmlichen Guerillakrieg hin zu großangelegten Angriffen insbesondere in städtischen Gebieten, die Zivilisten in großem Maße gefährden. Solche Angriffe führen zu Fluchtbewegungen in erheblichem Umfang.

Anstieg an zivilen Opfern: In der ersten Jahreshälfte 2016 dokumentierte das Menschenrechts-Team der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) 1.601 zivile Tote und 3.565 verletzte Zivilpersonen. Dies stellt einen Anstieg um weitere 4 Prozent gegenüber der absoluten Zahl von Opfern im Verhältnis zu den ersten sechs Monaten 2015 dar – und ist gleichzeitig die höchste Zahl an zivilen Opfern für einen Halbjahreszeitraum seit 2009. Bodenkämpfe verursachen die höchste Zahl an zivilen Opfern, gefolgt von komplexen Angriffen und Selbstmordanschlägen sowie improvisierten Sprengkörpern. Während regierungsfeindliche Kräfte weiter für die Mehrheit – 60 Prozent – der zivilen Opfer verantwortlich sind, gab es im Zeitraum Januar bis Juni 2016 auch einen Anstieg der Zahlen von Zivilisten, die durch regierungsnahe Kräfte getötet oder verletzt wurden. Während dieses Zeitraums dokumentierte UNAMA 1.180 zivile Opfer, die regierungsnahen Kräften zugerechnet wurden. Dies sind 23 Prozent der Gesamtzahl ziviler Opfer in diesem Jahr. Gleichzeitig bedeutet dies einen Anstieg um 47 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des letzten Jahres. Zurückzuführen ist dieser Anstieg hauptsächlich auf Bodenkämpfe. Opfer explosiver Kampfmittelrückstände werden in besonderem Maße (zu 85 %) Kinder. Von UNAMA sind Berichte von Kindern dokumentiert, die beim Spiel mit Kampfmittelrückständen getötet oder verstümmelt wurden.

Rekordniveau von interner Flucht und Vertreibung durch bewaffnete Konflikte: Bis Mitte Dezember 2016 wurden mehr als 530.000 Personen neu durch Konflikte innerhalb Afghanistans in die Flucht getrieben. Diese Zahl überstieg somit die Zahl von 450.000 Personen, die im Jahr 2015 neu vertrieben wurden. Zudem kam sie zu der Zahl von Binnenvertriebenen hinzu, die schon vor längerer Zeit fliehen mussten und die geschätzt bei mehr als 1,2 Millionen insgesamt liegt. Aus 31 der 34 Provinzen mussten Menschen im Jahre 2016 fliehen und in allen 34 Provinzen von Afghanistan waren Binnenvertriebene zu finden. Die internationale humanitäre Gemeinschaft schätzt, dass im kommenden Jahr, wenn bisherige Trends sich fortsetzen, bis zu 450.000 Personen neu in die Flucht getrieben werden könnten.

Rückkehr in großen Zahlen unter ungünstigen Bedingungen: Ungefähr 372.000 registrierte Flüchtlinge kehrten im Jahr 2016 mehrheitlich aus Pakistan nach Afghanistan zurück. Ausgelöst wurde diese Rückkehrbewegung durch eine Zunahme des Drucks auf afghanische Staatsangehörige von offizieller Seite und der einheimischen Bevölkerung in der zweiten Hälfte des Jahres 2016, unter anderem durch Drohungen, Erpressung, unrechtmäßiger Verhaftung und Inhaftierung. Zusätzlich zu den registrierten Flüchtlingen kehrten 2016 ungefähr weitere 242.000 afghanische Staatsangehörige aus Pakistan nach Afghanistan in ähnliche Umstände zurück. Mehr als 420.000 Afghanen kehrten spontan aus dem Iran zurück oder wurden von dort abgeschoben. Die ungeplante und plötzliche Abreise, insbesondere aus Pakistan, verschärfte das ohnehin hohe Niveau von Vulnerabilität. Viele Familien berichteten, dass sie Wertgegenstände für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes verkauften, oder dass sie gezwungen wurden, materielle Güter, die sie über Jahrzehnte im Exil angesammelt hatten, aufzugeben. Die Krise, die durch diese Bevölkerungsbewegungen kurz vor dem erwarteten Wintereinbruch ausgelöst wurde, veranlasste den Humanitären Koordinator der Vereinten Nationen für Afghanistan, mit einem dringenden Hilfsappell an die Öffentlichkeit zu treten, um zusätzlich über 150 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe für die Notversorgung von über einer Million zurückgekehrten Menschen zu fordern. Wenn der aktuelle Trend sich fortsetzt, rechnet UNHCR mit bis zu 650.000 registrierten zurückkehrenden Flüchtlingen allein im Jahr 2017.

[ ]

Aktualisierte Informationen zum Herkunftsgebiet Kabul

Die Zahl der Selbstmordanschläge in Kabul hat im Laufe des Jahres zugenommen. Sie sind außerdem komplexer geworden und führen zu einer höheren Zahl an Todesopfern als die sporadischen Zusammenstöße in anderen Teilen des Landes.

Außerdem ist Kabul massiv vom starken Anstieg der Zahl der Rückkehrer aus Pakistan betroffen, mit fast einem Viertel der 55.000 registrierten zurückkehrenden Familien und einem ähnlichen Anteil an nicht dokumentierten Rückkehrern aus Pakistan, die sich in den überfüllten informellen Siedlungen in Kabul niedergelassen haben. Angesichts des ausführlich dokumentierten Rückgangs der wirtschaftlichen Entwicklung in Kabul als Folge des massiven Abzugs der internationalen Streitkräfte im Jahr 2014 ist die Aufnahmekapazität der Stadt aufgrund begrenzter Möglichkeiten der Existenzsicherung, Marktliquidität, der fehlenden Verfügbarkeit angemessener Unterbringung sowie des mangelnden Zugangs zu grundlegenden Versorgungsleistungen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, äußerst eingeschränkt.

Kabul ist zudem traditionell ein Zufluchtsgebiet der vom Konflikt betroffenen Binnenvertriebenen aus der Zentral-Region und anderswo (insbesondere auch aus der östlichen Region des Landes und aus Kunduz). Im Jahr 2016 haben sich Primär- und Sekundärfluchtbewegungen (2.349 Familien bzw. etwa 15.500 überprüfte Personen) aus der östlichen Region weiter fortgesetzt, insbesondere aus Kot, Achin, dem Deh Bala Distrikt der Nangarhar Provinz. Dies sind Distrikte, die von den Auseinandersetzungen zwischen den Taliban und mit ISIS verbundenen Gruppen sowie von großangelegten Militäroperationen der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräften (ANDSF) und der internationalen Streitkräfte betroffen sind. Aus den Beobachtungen von UNHCR geht hervor, dass binnenvertriebene Familien sich oft deshalb in Kabul niederlassen, weil sie dort auch familiäre Verbindungen haben, im Gegensatz zu Jalalabad, wo viele andere binnenvertriebene Familien aus den gleichen Provinzen Sicherheit gesucht haben.

Darüber hinaus führte eine zweite Fluchtwelle aus Kunduz – als Folge der temporären Übernahme von Kunduz durch nicht-staatliche bewaffnete Gruppen im Oktober 2016 – zu neuerlichen Ankünften von Binnenvertriebenen in Kabul. Die Profile der vertriebenen Familien bestehen aus einer Mischung aus Staatsbediensteten mit guten Verbindungen in die Hauptstadt und anderen Familien, die kaum eine andere Wahl hatten, als in südlicher Richtung vor den Kämpfen zu fliehen. Baghlan blieb im Jahr 2016 weiterhin zu instabil, um Sicherheit für Binnenvertriebene zu bieten. Daher flohen diese nach Kabul, wo sich Familien temporär auch in Lagern niederließen. Diese Binnenflucht geschah in einem kurzen Zyklus und die Mehrheit der Familien ist wahrscheinlich bereits wieder nach Kunduz zurückgekehrt, nachdem von den Behörden im Oktober und November gezielt Druck ausgeübt wurde, staatlich geförderte Rückkehrprogramme wahrzunehmen. Dies geschah allerdings unter Umständen, in denen die Freiwilligkeit der Rückkehr zumindest in einigen Fällen stark bezweifelt werden kann.

Die Wohnraumsituation sowie der Dienstleistungsbereich in Kabul sind aufgrund der seit Jahren andauernden Primär- und Sekundärfluchtbewegungen im Land, die in Verbindung mit einer natürlichen (nicht konfliktbedingten) Landflucht und Urbanisierung zu Massenbewegungen in Richtung der Stadt geführt hat, extrem angespannt. Im Jahr 2016 wurde die Situation durch den Umstand, dass mehr als 25 Prozent der Gesamtzahl der aus Pakistan zurückgekehrten Afghanen nach Kabul gezogen ist, weiter erschwert. Diese Umstände haben unmittelbare Auswirkungen auf die Prüfung, ob Kabul als interne Schutzalternative vorgeschlagen werden kann, insbesondere mit Blick auf eine Analyse der Zumutbarkeit. Die in den UNHCR-Richtlinien vom April 2016 dargestellten Erwägungen bleiben für die Bewertung des Vorhandenseins einer internen Schutzalternative in Kabul bestehen. Die Verfügbarkeit einer internen Schutzalternative im Umfeld eines dramatisch verschärften Wettbewerbs um den Zugang zu knappen Ressourcen muss unter Berücksichtigung der besonderen Umstände jedes einzelnen Antragstellers von Fall zu Fall geprüft werden."

Beweiswürdigung

Die Feststellungen ergeben sich aus dem bloß diesbezüglich glaubhaften Vorbringen des Beschwerdeführers.

Die Feststellungen zu den Verurteilungen ergeben sich durch Einsichtnahme in die entsprechenden Urteile, zu den Feststellungen hinsichtlich der Umstände, dass der Beschwerdeführer in weiterer Folge mit Suchtgift betreten wurde bzw. er sich bei den Erhebungen zur zweiten Verurteilung betreffend die Sachbeschädigung aggressiv verhalten hatte, ergeben sich aus den jeweiligen Polizeiberichten. Zweifel am diesbezüglich festgestellten Sachverhalt bestehen nicht.

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Da diese aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln.

Mit der Ladung zur Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht wurden dem BF die gegenständlichen Länderfeststellungen übermittelt. Dazu wurde von der Vertreterin des BF eine Stellungnahme übermittelt.

Die in der Beschwerde bzw. in der Stellungnahme zitierten Auszüge aus diversen Berichten wurden in keinen konkreten Bezug zum Vorbringen des BF gestellt und wurden die übermittelten Länderfeststellungen insgesamt nicht konkret bestritten.

Die zusätzlichen Berichte stellen im Wesentlichen die Lage in Afghanistan bzw. in der Stadt Kabul näher dar und beschreiben die allgemeine Situation von Rückkehrern. Gemeinsam ist diesen Berichten, dass unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rückkehr nach Afghanistan (Kabul) von alleinstehenden leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter generell nicht unmöglich ist, was sich insbesondere auch den Ausführungen aus den UNHCR-Richtlinien (April 2016) entnehmen lässt, wobei diese Einschätzung auch in den "Anmerkungen von UNHCR zur Situation in Afghanistan" vom Dezember 2016 nicht verändert wurde.

Soweit der Beschwerdeführer eine konkrete Bedrohungssituation dahingehend dartun wollte, dass er konkret gefährdet gewesen wäre, von den Taliban zwangsrekrutiert zu werden, ist sein diesbezügliches Vorbringen nicht glaubhaft, zumal er grob widersprüchlich geblieben ist. So gab der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme beim Bundesasylamt am 01.12.2011 zu Protokoll, dass Mitte 2011, es sei ca. ein Uhr gewesen, ca. zehn Personen in ihr Haus gekommen seien. Demgegenüber gab er beim Bundesverwaltungsgericht zu Protokoll, dass die Taliban um 23:00 Uhr in ihr Haus gekommen seien, auf die Frage, wie viel Personen in ihr Haus gekommen seien, als sie den Vater mitgenommen hätten, führte er aus, er habe sie nicht gesehen, hätte er sie gesehen, hätten sie ihn mitgenommen. Über Vorhalt, dass er bislang davon gesprochen habe, dass zehn Personen in ihr Haus gekommen seien, führte er dann plötzlich aus, er habe es nur mitbekommen, als seine Mutter seinem Onkel darüber berichtet habe, doch vermag diese Rechtfertigung in keinster Weise zu überzeugen, hätte er doch bereits auf die Frage, wie viele Personen ins Haus gekommen seien, diesfalls darauf antworten müssen, dass zehn Personen ins Haus gekommen seien, er habe sie zwar nicht gesehen, aber er habe es mitbekommen, als seine Mutter seinem Onkel darüber berichtet habe. Es drängt sich dabei der Eindruck auf, dass der Beschwerdeführer alles Mögliche vorbringt, um für seinen Antrag etwas zu gewinnen, seine diesbezüglichen Ausführungen jedoch nicht den Tatsachen entsprechen. Des Weiteren gab der Beschwerdeführer erstmalig beim Bundesverwaltungsgericht zu Protokoll, dass sein Vater den Taliban Tee und Essen gebracht habe, und brachte er erstmalig am 15.12.2016 vor, dass die Taliban auch Briefe zu seinem Vater gebracht hätten, wobei sich auch hier der Eindruck aufdrängte, dass der Beschwerdeführer Umstände nachschob, um etwas für seinen Antrag auf internationalen Schutz zu gewinnen, die diesbezüglichen Ausführungen jedoch nicht den Tatsachen entsprechen, da nicht ersichtlich ist, weswegen er dies nicht schon viel früher im Verfahren vorgebrachte, wenn es den Tatsachen entspräche. Bei seiner Einvernahme beim BFA am 15.12.2016 gab der Beschwerdeführer zu Protokoll, dass, nachdem der Vater mitgenommen worden wäre, am nächsten Tag der Onkel des Beschwerdeführers gekommen sei und die ganze restliche Familie zu sich nach Hause genommen habe, wogegen der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht angab, dass sie noch ca. eine oder zwei Wochen zu Hause geblieben seien, danach habe sie der Onkel väterlicherseits alle zu sich genommen. Befragt, wo der Onkel väterlicherseits gewohnt habe, führte er aus, eine Straße weiter, in der Nähe ihres Hauses, wohingegen der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme vom 01.12.2011 ausführte, dass er unmittelbar vor der Ausreise bei seinem Onkel väterlicherseits gewohnt habe, dieser sei gleichzeitig ihr Nachbar gewesen, es habe sie nur eine Wand getrennt, sie hätten sogar eine Verbindungstür zu ihm gehabt. Über entsprechenden Vorhalt beim Bundesverwaltungsgericht behauptete der Beschwerdeführer bloß er habe das nicht so gesagt, dass ihr Onkel sie am nächsten Tag mitgenommen habe. Der Beschwerdeführer gab bei seiner Erstbefragung an, nachdem sein Vater mitgenommen worden sei, hätten sie auch ihn mitnehmen wollen, sie seien drei Mal zu ihnen nach Hause gekommen, der Beschwerdeführer habe sich gerade noch verstecken können, wogegen der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme am 15.10.2015 behauptete, dass immer sein Vater mit den Taliban gesprochen hätte, als sein Vater weg gewesen sei, seien die Taliban nicht mehr gekommen. Diesbezüglich wurde in der Beschwerde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer bei der Erstbefragung gemeint habe, dass die Taliban insgesamt drei Mal ins Dorf gekommen seien, aber er persönlich keinen unmittelbaren Kontakt mit ihnen gehabt habe, der Beschwerdeführer habe zu keinem Zeitpunkt im Verfahren angegeben, persönlichen Kontakt mit den Taliban gehabt zu haben, um schließlich beim Bundesverwaltungsgericht auf die Frage, ob die Taliban noch einmal zu ihnen nach Hause gekommen seien, nachdem die Taliban seinen Vater mitgenommen hätten, anzugeben, ca. eine oder zwei Wochen seien sie dort geblieben, danach seien sie nicht mehr dort gewesen und das sei es gewesen. Erst über Vorhalt seiner Aussagen bei der Erstbefragung behauptete der Beschwerdeführer dann plötzlich, als er das Land habe verlassen wollen, sei seine Mutter zu ihrem Haus gegangen, um seine Sachen zu holen, dort sei seine Mutter von ihren Nachbarn informiert worden, dass die Taliban ein paar Mal da gewesen seien, doch kann nicht nachvollzogen werden, warum der Beschwerdeführer dies nicht sogleich auf die Frage, ob die Taliban noch einmal zu ihnen nach Hause gekommen seien, nachdem die Taliban seinen Vater mitgenommen hätten, ausgeführt habe. Wiederum entstand der Eindruck, dass der Beschwerdeführer alles Mögliche vorbringt, dieses Vorbringen aber keineswegs den Tatsachen entspricht. Selbst bei seinen nahen Angehörigen ist der Beschwerdeführer widersprüchlich geblieben, gab er doch bei seiner Erstbefragung drei Schwestern XXXXzu Protokoll, wogegen er beim Bundesverwaltungsgericht behauptete, zwei Schwestern zu haben und diese würdenXXXX heißen. Beim BFA hatte er einmal ausgesagt, dass er drei Onkel väterlicherseits und eine Tante väterlicherseits sowie einen Onkel und zwei Tanten mütterlicherseits habe, an anderer Stelle führte er dort aus, dass sein Vater zwei Schwestern und drei Brüder und seine Mutter vier Schwestern und zwei Brüder hätte, außerdem sagte er dort aus, dass die Onkel allesamt in seinem Heimatdorf gelebt hätten, wogegen er beim Bundesverwaltungsgericht zu Protokoll gab, dass er zwei Onkel und eine Tante väterlicherseits sowie zwei Onkel und zwei Tanten mütterlicherseits habe. Dabei wüsste er nur über den damaligen Aufenthalt seines Onkel väterlicherseits, bei dem er sich vor seiner Ausreise aufgehalten habe, bescheid, sowie von einer Tante väterlicherseits, die bei eben diesem Onkel gewohnt habe.

Bei seiner Erstbefragung wurde unter Schulbildung angeführt, "GS 2002-2008, HS 2008-2009", am 01.12.2011 führte er über den Vorhalt, dass er sieben Jahre die Schule besucht habe, aus, er sei nicht durchgehend in die Schule gegangen, über Nachfrage gab er an, dass das eine Koranschule gewesen sei, er habe auch keine Zeugnisse. Bei seiner Einvernahme am 15.10.2015 führte er dann aus, dass er sieben Jahre eine Schule mit Schwerpunkt Islam besucht habe. Beim Bundesverwaltungsgericht gab er bei seiner Eingangsgeschichte an, dass er eine Madrassa besucht habe, über Nachfragebehauptete er, dass er vor der Zerstörung der Schule bis zur zweiten oder dritten Klasse diese Schule besucht habe, da die Lehrer manchmal gekommen seien und manchmal nicht, habe sein Vater entschieden, dass er zur Madrassa wechseln solle, die Schule sei auch etwas teurer gewesen als die Madrassa, wobei er in seiner Eingangsgeschichte beim Bundesverwaltungsgericht noch zu Protokoll gegeben hatte, dass ihre Schule dort zerstört worden sei und deshalb sei er zur Madrassa gegangen. All diese unterschiedlichen Aussagen zu seinem Schulbesuch zeigen wiederum, dass der Beschwerdeführer alles Mögliche vorbringt, wobei jedenfalls in diesem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer mehrere Jahre eine Schule besucht hat, was sich auch aus seinen von ihm schon bei der Erstbefragung angegebenen Englischkenntnissen ergibt.

Auch unter Berücksichtigung, dass der Beschwerdeführer bei seiner Antragstellung minderjährig war, wobei in diesem Zusammenhang auszuführen ist, dass der Beschwerdeführer bei seiner Erstbefragung eine konkrete Verfolgung seitens der Taliban, nachdem sein Vater verschwunden wäre, behauptete, was er in der Folge nicht aufrecht erhielt, sodass nicht davon gesprochen werden kann, der Beschwerdeführer hätte etwa aus Ängstlichkeit seine Fluchtgründe bei seiner Erstbefragung nicht vorzubringen vermocht, und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Beschwerdeführer sich mittlerweile mehrere Jahre außerhalb seiner Heimat aufhält, ergibt sich insgesamt betrachtet in eindeutiger Weise die Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers zu einer konkreten Bedrohungssituation, da sein Vorbringen sich in einer Weise widersprüchlich darstellt und sich im Zuge der Verhandlung auch immer wieder der Eindruck auftat, dass der Beschwerdeführer in seinen Rechtfertigungen zu den entsprechenden Vorhalten immer wieder alles Mögliche vorbrachte, um etwas für seinen Antrag zu gewinnen, dieses Vorbringen aber keineswegs den Tatsachen entspricht, war das Vorbringen des Beschwerdeführers zu einer konkreten Bedrohungssituation als nicht glaubhaft zu erkennen.

Ebenso verhält es sich mit der erstmalig beim Bundesverwaltungsgericht vorgetragenen Behauptung, dass er ein "Europäer" geworden sei, er habe die afghanischen Gepflogenheiten und Traditionen "total vergessen", da sich hiebei der Eindruck aufdrängte, der Beschwerdeführer wolle hier bloß Umstände nachschieben, um etwas für seinen Asylantrag zu gewinnen, zumal kein Grund ersichtlich ist, weswegen er dies nicht schon in der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid hätte vorbringen können, wenn dies tatsächlich so sei, und diese Behauptungen aufgesetzt und übertrieben wirkten. Entgegen seinen Ausführungen beim Bundesverwaltungsgericht erweckte der Beschwerdeführer keineswegs den Eindruck, dass er von seinem Style, wie er lebe und ausschaue, zu bemerken wäre, dass er aus dem Ausland komme. Der Beschwerdeführer wurde in Afghanistan sozialisiert, er spricht die zwei wichtigsten Sprachen seiner Heimat, er ist Paschtune, er bewegte sich während seines Aufenthaltes im Bundesgebiet in der afghanischen Community, wenn etwa bei seiner Verurteilung wegen Suchtgifthandels die Tatbegehungen gemeinsam mit anderen Staatsangehörigen von Afghanistan begangen wurden, er zu seiner Integration nur auf zwei Freundinnen verweisen kann, wogegen der Beschwerdeführer aber jedenfalls auch afghanische Freunde hat, der Beschwerdeführer auch noch im November 2015 mit aggressivem und unbeherrschtem Verhalten gegenüber den Behörden auffiel, wobei er damals in Begleitung eines afghanischen Staatsangehörigen war, sodass insgesamt betrachtet es sich bei der Behauptung des Beschwerdeführers, dass er "ein Europäer" geworden sei, um eine bloße Behauptung handle, die keineswegs den Tatsachen entspricht.

Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gegenständlich liegt somit Einzelrichterzuständigkeit vor.

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts ist durch das VwGVG, BGBl. I 2013/33 idF BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg. cit.). Gemäß § 58 Abs 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

§ 1 BFA-VG, BGBl I 2012/87 idF BGBl I 2013/144 bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine Verfahrensbestimmungen beinhaltet, die für alle Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere Verfahrensbestimmungen im AsylG und FPG bleiben unberührt.

§ 16 Abs. 6 und § 18 Abs. 7 BFA-VG bestimmen für Beschwerdevorverfahren und Beschwerdeverfahren, dass §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht anzuwenden sind.

Zu A)

Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides:

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung". Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. zB. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr – Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung – bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse, sondern erfordert eine Prognose (vgl. VwGH 16.02.2000, Zl. 99/01/0397). Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (vgl. VwGH 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (vgl. VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Wie die Beweiswürdigung ergeben hat, ist das Vorbringen des Beschwerdeführers zu einer konkreten Bedrohungssituation in seiner Heimat nicht glaubhaft, weshalb eine solche konkrete Bedrohungssituation nicht festgestellt werden konnte.

So kommt es aber nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bei der Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgründen immer auf die konkrete Situation des jeweiligen Asylwerbers, nicht aber auf die allgemeinen politischen Verhältnisse an. Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass der Beschwerdeführer schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe.

Hinsichtlich seiner Volksgruppe und Religionszugehörigkeit machte der Beschwerdeführer keine konkrete Gefährdung geltend und lässt sich auch sonst keine solche erkennen.

Die allgemeine Lage in Afghanistan ist aber nicht dergestalt, dass bereits jedem, der sich dort aufhält, der Status eines Asylberechtigten zuerkannt werden müsste (vgl. etwa AsylGH 07.06.2011, C1 411.358-1/2010/15E, sowie den diesbezüglichen Beschluss des VfGH vom 19.09.2011, Zahl U 1500/11-6; VwGH 23.02.2016, Ra 2015/01/0134-7 mit Bezugnahme auf die Judikatur des EGMR: Im Urteil vom 09.04.2013, H. und B. gg. das Vereinigte Königreich, Zl. 70073/10 u. 44539/11, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgehalten, dass in Afghanistan derzeit keine Situation allgemeiner Gewalt herrscht ("Consequently, the Court does not consider that there is currently in Afghanistan a general situation of violence such that there would be a real risk of ill-treatment simply by virtue of an individual being returned there.") und Personen, die nur ein sogenanntes "low profile" aufweisen, sogar nach vorhergehender Tätigkeit für internationale Truppen oder internationale Organisationen nicht generell gezielte Verfolgung durch Taliban befürchten müssen. Der EGMR hat diese Rechtsprechung im jüngst ergangenen Urteil im Hinblick auf die aktuelle Lage in Afghanistan ausdrücklich bestätigt (vgl. die Urteile jeweils vom 12.01.2016, jeweils gegen Niederlande: S. D. M. Nr. 8161-07; A. G. R. Nr. 13442-08; A. W. Q. und D. H., Nr. 25-077/06; S. S., Nr. 39575/06; M. R. A. ua., Nr. 46856-07).

Da sohin keine Umstände vorliegen, wonach es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat in asylrelevanter Weise bedroht wäre, ist die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten durch das Bundesasylamt im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Zudem ergibt sich aus den Feststellungen zur allgemeinen Situation, dass es dem Beschwerdeführer möglich wäre, etwaigen Repressionen in seiner Heimatprovinz Logar auszuweichen, zumal sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers jedenfalls nicht ergibt, dass er selbst eine exponierte Persönlichkeit wäre, die landesweit gesucht würde, zumal sich aus den Angaben des BF selbst ergibt, dass er selbst keinen persönlichen Kontakt mit den Taliban hatte, und zudem sich aus den Feststellungen ergibt, dass bei Zwangsrekrutierungsversuchen durch die Taliban dadurch keine Feindschaft zwischen ihm bzw. seiner Familie und den Taliban entsteht, welche die Taliban veranlassen sollte, den BF auch außerhalb seiner Heimatregion zu verfolgen. Diese Personen können sich auch in Kabul oder Mazar-e Sharif niederlassen. Dem wurde in der Stellungnahme auch nicht konkret entgegen getreten.

§ 11 AsylG normiert:

"(1) Kann Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und kann ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden, so ist der Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind.

(2) Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen."

Auch der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Judikatur eine konkrete Auseinandersetzung mit den den Beschwerdeführer konkret und individuell betreffenden Umständen, die er bei Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zu gewärtigen hat (VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). Vor diesem Hintergrund ging der Verwaltungsgerichtshof jüngst mitunter auch davon aus, dass betreffend die Beschwerdeführer in den konkreten Verfahren – auf Basis der darin getroffenen Feststellungen – keine Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul dargetan worden sei (vgl. VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im Hinblick auf das ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063).

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen Rechtsprechung wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, dass es grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. etwa das Urteil des EGMR vom 5. September 2013, I. gg. Schweden, Nr. 61204/09, Vgl. hiezu insbesondere auch VwGH 13.09.2016, Ra 2016/01/0096). Es reicht für den Antragsteller nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. dazu das Erkenntnis vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN).

Zudem verweist der Verwaltungsgerichtshof in seiner Judikatur (VwGH 13.09.2016, Ra 2016/01/0096; 25.04.2017 Ra 2017/01/0016; vgl. mit Verweis auf letzteres Erk auch VwGH 20.06.2017 Ra 2017/01/0023) auf die Rechtsprechung des EGMR, wonach die allgemeine Situation in Afghanistan ist nicht so gelagert ist, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 MRK verstoßen würde (Hinweis B vom 23. Februar 2016, Ra 2015/01/0134, vgl. die Urteile des EGMR jeweils vom 12. Jänner 2016, jeweils gegen Niederlande: S. D. M., Nr. 8161/07; A. G. R., Nr. 13 442/08; A. W. Q. und D. H., Nr. 25 077/06; S. S., Nr. 39 575/06; M. R. A. u.a., Nr. 46 856/07).

Im Erkenntnis vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, führte der Verwaltungsgerichtshof im Fall eines aus der Provinz NANGARHAR stammenden Afghanen (erwerbsfähig, langjährige Schulbildung, aber keine Berufserfahrung), der über keine sozialen Netzwerke in anderen Landesteilen Afghanistans verfügt und in dessen Fall keine innerstaatliche Fluchtalternative in der Stadt KABUL angenommen wurde und ihm subsidiärer Schutz gewährt wurde, aus, dass das Bundesverwaltungsgericht mit seinen Feststellungen im angefochtenen Erkenntnis zwar die Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation im Fall seiner Rückführung in den Herkunftsstaat aufgezeigt hat, dies bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht. Die reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK wird damit aber nicht dargetan (vgl. dazu die Erkenntnisse des VwGH vom 25.05.2016, Ra 2016/19/0036, und vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, bzw. zur Frage einer innerstaatlichen Fluchtalternative für einen gesunden und arbeitsfähigen afghanischen Staatsangehörigen den Beschluss vom 13.09.2016, Ra 2016/01/0096).

In dem rezenten Erkenntnis vom 19.06.2017, Ra 2017/19/0095, wird im Fall eines aus der Provinz PAKTIA stammenden Afghanen (keine Schuldbildung, früher Erwerb durch geldmäßige Beteiligung an Holzhandel), der keine Unterstützungsmöglichkeit durch seine Familie und keine Anknüpfungspunkte in Großstädten hat und in dessen Fall keine innerstaatliche Fluchtalternative in der Stadt KABUL angenommen wurde und ihm subsidiärer Schutz gewährt wurde, außerdem ausgeführt, dass der Verwaltungsgerichthof nicht verkennt, dass die Lage in Afghanistan sowohl hinsichtlich der Sicherheitslage in einzelnen Landesteilen als auch der wirtschaftlichen Situation angespannt ist. Davon zu unterscheiden ist aber das Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die Annahme einer solchen Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen fordert. Durch die im angefochtenen Erkenntnis festgestellten mangelnden tragfähigen Beziehungen und fehlenden Ortskenntnissen in Großstädten, aufgrund derer das Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative vom Bundesverwaltungsgericht verneint wurde, fand der Verwaltungsgerichtshof nicht angezeigt, weshalb er dadurch und insbesondere aufgrund mangelnder Ortskenntnisse in Großstädten trotz Vertrautheit mit den kulturellen Gegebenheiten und der Sprache aber in eine Situation ernsthafter individueller Bedrohung des Lebens käme.

Wie sich aus den Länderfeststellungen ergibt, ist in KABUL nach den vorliegenden Länderberichten die allgemeine Lage als vergleichsweise sicher und stabil zu bezeichnen, und die afghanische Regierung behält die Kontrolle über diese Stadt, auch wenn es selbst dort zu vereinzelten Anschlägen kommt. Innerhalb KABULS existieren demnach in verschiedenen Vierteln unterschiedliche Sicherheitslagen. Aus den entsprechenden Länderberichten ergibt sich, dass sich die in der Stadt KABUL verzeichneten Anschläge hauptsächlich im Nahebereich staatlicher Einrichtungen (etwa Regierungs- und Polizeigebäude) oder NGO¿s sowie gezielt auf (internationale) Sicherheitskräfte ereignen, dies aus Gründen der Propaganda und der hohen medialen Aufmerksamkeit. Wenn es auch zu zivilen Opfern kommt, so sind in erster Linie Regierungsinstitutionen und internationale Einrichtungen Anschlagsziele. In KABUL Stadt geht aber nicht für eine Vielzahl von Zivilpersonen eine allgemeine Gefahr aus, die sich in der Person des Beschwerdeführers so verdichtet, dass sie für diesen eine erhebliche individuelle Gefahr darstellen würde. Die genannten Gefährdungsquellen sind in reinen Wohngebieten nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in der Stadt KABUL nach wie vor als ausreichend sicher zu bewerten ist. In der genannten Stadt ist auch allgemein der Zugang zu Unterkunft, grundlegender Versorgung wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und zu Erwerbsmöglichkeiten gegeben. KABUL ist über den dortigen Flughafen sicher erreichbar.

Der Beschwerdeführer hat zwar ein umfangreiches Vorbringen zur allgemeinen Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan erbracht, es ist ihm jedoch nicht gelungen, den mit Blick auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes erforderlichen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens von in seiner Person gelegenen, exzeptionellen Umständen im Hinblick auf eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch seine Rückführung in den Herkunftsstaat zu erbringen (vgl. dazu das rezente Erk des VwGH 25.04.2017, Ra 2017/01/0016).

Auch unabhängig vom individuellen Vorbringen des Beschwerdeführers sind keine außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die ihm im Fall seiner Rückkehr nach Afghanistan drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm. § 8 AsylG 2005 darstellen könnten, wie etwa eine dramatische Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid
v. United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 133699/03).

Der Beschwerdeführer ist in Afghanistan geboren und hat den überwiegenden Teil seines Lebens in Afghanistan gelebt, er ist daher mit den dortigen Gegebenheiten und kulturellen Gepflogenheiten vertraut, zudem spricht er Dari und Paschtu, die zwei wichtigsten Landessprachen. Er wurde in Afghanistan sozialisiert, besuchte dort die Schule und arbeitete bereits in der Landwirtschaft mit. Der Beschwerdeführer ist gesund und arbeitsfähig, sodass er durch eigene Erwerbstätigkeit seine Existenz sichern kann. Zudem besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, Rückkehrhilfe bzw. die sogenannte "Post Arrival Assistance" in Anspruch zu nehmen.

Vor dem Hintergrund dieser individuellen Situation des Beschwerdeführers ist diesem die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in KABUL aus folgenden Gründen möglich:

Aus den soeben dargestellten persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers sind keine Umstände ersichtlich, aufgrund derer bei einer Rückkehr die Gefahr realer existenzbedrohender Verhältnisse anzunehmen wäre. Er ist gesund und erwerbsfähig, sodass er durch Arbeitstätigkeit seine Existenz sichern kann. Exzeptionelle Umstände, die eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch seine Rückführung in den Herkunftsstaat indizieren würden, hat der Beschwerdeführer nicht vorgebracht, auch sonst sind solche nicht hervorgekommen.

Es bestehen insgesamt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Stadt KABUL einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt ist. Da der Beschwerdeführer in Kabul erwerbstätig sein und damit selbst seine Existenz sichern kann, weshalb ihm auch kein ernsthafter Schaden droht, sind ihm diese Lebensumstände und damit die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Stadt KABUL zumutbar.

Auch wenn bei einer Rückkehr nach KABUL die Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation für den Beschwerdeführer besteht, dies bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht , ist damit die reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK nicht dargetan (vgl. dazu die Erkenntnisse des VwGH vom 25.05.2016, Ra 2016/19/0036, und vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, bzw. zur Frage einer innerstaatlichen Fluchtalternative für einen gesunden und arbeitsfähigen afghanischen Staatsangehörigen den Beschluss vom 13.09.2016, Ra 2016/01/0096; sowie das Erk vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307). Der Klarstellung des Verwaltungsgerichts folgend, dass von der wirtschaftlichen angespannten Situation in Afghanistan das Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die Annahme einer solchen Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen fordert, zu unterscheiden ist (VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095), ist für den gegenständlichen Fall entscheidend, dass beim Beschwerdeführer aufgrund obenstehender Erwägungen eine solche Situation nicht gegeben ist.

Zusammenschauend ergibt sich, dass für den Beschwerdeführer bei Rückkehr nach KABUL die Möglichkeiten für eine den durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung realistisch sind und keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung und damit einer Verletzung der nach Art. 3 EMRK geschützten Rechte ausgesetzt wäre.

Aufgrund der den Beschwerdeführer erwartenden Lebenssituation, in der es ihm möglich ist, als gesundem, arbeitsfähigem Mann in einer hinreichend sicheren afghanischen Großstadt (KABUL) durch eigene Erwerbstätigkeit seine Existenz zu sichern, er also für seine Grundbedürfnisse aufkommen und für sein Fortkommen sorgen kann, ist ihm die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in dieser Stadt auch zumutbar. In Zusammenhang mit der notwendigen Beschäftigung mit dem Zumutbarkeitskalkül wertete der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, die Situation, dass der Mitbeteiligte bisher keine Berufserfahrung hatte und nicht über ausreichende Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul verfügte, als am Boden der bisherigen Feststellungen zur Situation in Kabul für die Annahme der Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative nicht ausreichend. Vor diesem Hintergrund sind im gegenständlichen Fall, keine für die Unzumutbarkeit des Verweises sprechenden Umstände ersichtlich. Auch darüber hinaus haben sich im gegenständlichen Fall keine solchen Faktoren, die gegen die Zumutbarkeit der Inanspruchnahme der aufgezeigten innerstaatlichen Fluchtalternativen sprechen, ergeben.

Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer eine Rückkehr in die Stadt KABUL, die für ihn eine innerstaatliche Fluchtalternative darstellt, jedenfalls möglich und auch zumutbar ist. (vgl. zu alldem BVwG 11.08.2017, W220 2010259-1/24E)

Es kommt daher auch von daher die Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten nicht in Betracht.

Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides:

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen,

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443).

Wie bereits oben dargetan hat sich aus der Beweiswürdigung ergeben, dass keinerlei Umstände, die individuell und konkret den Beschwerdeführer betreffen festgestellt werden konnten und die auf eine konkrete Verfolgung des Beschwerdeführers hindeuten könnten, erkannt werden können. Demzufolge ergibt sich auch hier aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine relevante Verfolgungsgefahr.

Hinsichtlich einer Rückkehr in den Heimatort im Distrikt XXXX in der Provinz Logar ergibt sich jedoch aus den zugrunde gelegten Länderfeststellung und den in das Verfahren einfließenden sonstigen Informationen, wie auch schon vom BFA erkannt, dass aufgrund der dort auftretenden Sicherheitsprobleme eine allfällige Rückführung des Beschwerdeführers in diese Region für diesen mit einer ernstzunehmenden Gefahr für Leib und Leben verbunden sein könnte, weshalb ihm eine Rückkehr dorthin nicht zugemutet werden kann.

Es ist aber auch in diesem Zusammenhang die sogenannte innerstaatliche Fluchtalternative einschlägig, weshalb auf die diesbezüglichen obigen Ausführungen verwiesen wird, womit im Hinblick darauf, dass dem Beschwerdeführer ein Ausweichen nach Kabul möglich und zumutbar ist, die Gewährung von subsidiärem Schutz nicht in Betracht kommt.

Ausgehend davon ist mit Blick auf die persönliche Situation des Beschwerdeführers nicht zu erkennen, dass er im Fall seiner Abschiebung - bezogen auf das gesamte Staatsgebiet - in eine ausweglose Lebenssituation geraten und real Gefahr laufen würde, eine Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention geschützten Rechte zu erleiden.

Die Rückverbringung des Beschwerdeführers nach Afghanistan steht daher nicht im Widerspruch zu § 8 Abs. 1 AsylG 2005, weshalb dem Beschwerdeführer nach der genannten Bestimmung der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan nicht zuzuerkennen ist.

Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides:

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt.

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zu erteilen:

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht,

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist.

Der Beschwerdeführer befindet sich seit November 2011 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt ist nicht geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der Beschwerde auch nur behauptet wurde.

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie aus dem Verfahrensgang ersichtlich ist.

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige.

Der Beschwerdeführer ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter Drittstaatsangehöriger und es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu.

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet:

"(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist.

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war,

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,

4. der Grad der Integration,

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden,

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit,

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts,

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren,

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz [NAG], BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre."

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 [518]; EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar2 [1996] Art. 8 Rz 16; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem öffentlichen Interesse aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK ein hoher Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479).

Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in der Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert.

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden Interessenabwägung zwischen dem Privatleben des Asylwerbers und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, dass ein Asylweber nicht das garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten Grund beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt, sozial integriert ist und schon zehn Jahre im Aufnahmestaat lebte.

Die Rückkehrentscheidung ist bei einer Abwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK jedenfalls gerechtfertigt:

Die Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet seit November 2011 ist im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer dennoch den Großteil seines Lebens in seinem Herkunftsstaat zugebracht hat, zu relativieren und wird weiter dadurch relativiert, dass der Aufenthalt bloß aufgrund der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber rechtmäßig war. Dies musste dem Beschwerdeführer bewusst gewesen sein, weswegen eingegangene Bindungen im Bundesgebiet nicht schwer wiegen können. Überdies verbrachte der Beschwerdeführer während seines Aufenthaltes im Bundesgebiet viele Monate in Haft, weswegen auch von daher die Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet zu relativieren ist.

Der Beschwerdeführer spricht zwar mittlerweile einigermaßen Deutsch und verfügt nach seinen Angaben über zwei Freundinnen und zwei afghanische Freunde, jedoch weist der Beschwerdeführer im Bundesgebiet keinerlei verwandtschaftliche Verbindungen auf. Er ist in seinem Herkunftsstaat bei seiner Familie aufgewachsen und wurde dort sozialisiert, er spricht zwei Sprachen des Herkunftsstaates, er kann keinerlei Umstände ins Treffen führen, wonach er sich im Bundesgebiet sozial engagierte oder sonst in sozialer oder kultureller Hinsicht im Bundesgebiet verbunden wäre, weswegen nicht angenommen werden kann, dass der Beschwerdeführer seiner Heimat entwurzelt und im Bundesgebiet derart verwurzelt wäre, dass ihm eine Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht zugemutet werden könnte.

Zudem ist der Beschwerdeführer nicht selbsterhaltungsfähig und lebt von der Grundversorgung, sodass in wirtschaftlicher Hinsicht keinerlei Integration vorliegt.

Daher ist insgesamt betrachtet schon von daher davon auszugehen, dass die Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib im Bundesgebiet nur geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten (vgl. VwGH 25.02.2010, 2009/21/0142; 18.03.2010, 2010/22/0023).

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer drei Vorstrafen, eine wegen des Verbrechens des Suchtgifthandels und zwei wegen der Vergehen der Sachbeschädigung, aufweist.

Dabei stellt Drogenhandel unter anderem ein typischerweise schweres Verbrechen im Sinne der Judikatur dar (vergleiche VwGH 10.06.1999 99-10-0288), dem Verbrechen des Suchtgifthandels lieg ein schwerer Unrechtsgehalt zugrunde. Hinzu kommt, dass sich der Beschwerdeführer trotz der verhängten Freiheitsstrafe von 21 Monaten in der Folge nicht davon abhalten ließ, wenngleich nicht auf der gleichen schädlichen Neigung beruhende, aber weitere Straftaten folgen zu lassen, indem er zwei Mal wegen des Vergehens der Sachbeschädigung verurteilt wurde. Dieses wiederholte Fehlverhalten des Fremden ist derart schwerwiegend, dass die privaten Interessen des Beschwerdeführers, die zudem nicht stark ausgeprägt sind, hinter dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zurücktreten müssen.

Der Beschwerdeführer hat damit eine grobe Missachtung der österreichischen Rechtsordnung an den Tag gelegt und es wird gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die für die Integration eines Fremden wesentliche soziale Komponente durch von diesem begangene Straftaten erheblich beeinträchtigt (vgl. etwa VwGH 19.11.2003, 2002/21/0181 mwN). In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 23.03.1995, 95/18/0061, verwiesen, in welcher der Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich ausgeführt hat, dass das wiederholte Fehlverhalten des Fremden (im damals vom VwGH beurteilten Verfahren waren dies die Delikte des Einbruchsdiebstahles und der Hehlerei) eine erhebliche Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit bewirkt und derart schwerwiegend ist, dass auch die stark ausgeprägten privaten und familiären Interessen des Fremden, der mit seiner Familie, Gattin und Kindern, seit fünfzehn Jahren in Österreich lebte, zurücktreten müssen (vgl. auch VwGH 08.02.1996, 95/18/0009). Die Begehung von Straftaten stellt außerdem einen eigenen Grund für die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen dar (VwGH 24.07.2002, 2002/18/0112).

Dementsprechend ist auch aus diesem Grunde wie insgesamt betrachtet eine Rückkehrentscheidung des Beschwerdeführers dringend geboten und auch nicht unverhältnismäßig.

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 FPG in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei.

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre.

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung 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 (Art. 33 Z 1 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), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005).

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht.

Die Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat ist gegeben, weil nach den die Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz tragenden Gründen der vorliegenden Entscheidung keine Umstände vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben würde.

Zu Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides:

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen.

Hingegen besteht gemäß § 55 Abs. 1a leg. cit. keine Frist für die freiwillige Ausreise für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird.

Im vorliegenden Fall wurde seitens der belangten Behörde die aufschiebende Wirkung der Beschwerde in Spruchpunkt VI. gemäß § 18 BFA-VG aberkannt, jedoch mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.05.2017, Zahl: W202 1425640-2/5Z, gemäß § 18 Abs. 5 BFA-VG zuerkannt, weshalb das Verwaltungsgericht im Falle der Bestätigung der ausgesprochenen Rückkehrentscheidung im Spruch seines Erkenntnisses eine Frist für die freiwillige Ausreise festzulegen hat (vgl. Filzwieser et al, Asyl- und Fremdenrecht, 1154, K9; Spruchpunkt A.II. dieses Erkenntnisses).

Besondere Umstände im Sinne des § 55 Abs. 1 FPG wurden nicht dargetan und es liegen keine Anhaltspunkte vor, die in concreto für eine längere Frist sprächen, weshalb die Frist für die freiwillige Ausreise gem. § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage beträgt.

Zu Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides:

§ 13 AsylG normiert wie folgt:

"(1) Ein Asylwerber, dessen Asylverfahren zugelassen ist, ist bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, bis zur Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens oder bis zum Verlust des Aufenthaltsrechtes (Abs. 2) zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt. Ein auf Grund anderer Bundesgesetze bestehendes Aufenthaltsrecht bleibt unberührt.

(2) Ein Asylwerber verliert sein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet, wenn

1. dieser straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3),

2. gegen den Asylwerber wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung, die nur vorsätzlich begangen werden kann, eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft eingebracht worden ist,

3. gegen den Asylwerber Untersuchungshaft verhängt wurde (§§ 173 ff StPO, BGBl. Nr. 631/1975) oder

4. der Asylwerber bei der Begehung eines Verbrechens (§ 17 StGB) auf frischer Tat betreten worden ist.

Der Verlust des Aufenthaltsrechtes ist dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitzuteilen. Wird ein Asylwerber in den Fällen der Z 2 bis 4 freigesprochen, tritt die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Straftat zurück (§§ 198 ff StPO) oder wird das Strafverfahren eingestellt, lebt sein Aufenthaltsrecht rückwirkend mit dem Tage des Verlustes wieder auf.

(3) Hat ein Asylwerber sein Recht auf Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß Abs. 2 verloren, kommt ihm faktischer Abschiebeschutz (§ 12) zu.

(4) Das Bundesamt hat im verfahrensabschließenden Bescheid über den Verlust des Aufenthaltsrechtes eines Asylwerbers abzusprechen."

Wie aus dem Strafregisterauszug hervorgeht, sind sowohl die Subsumtion als auch der daraus abgeleitete Schluss des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl als zutreffend zu qualifizieren: So wurde der Genannte nach seiner Antragstellung am 09.12.2013 vom Landesgericht für Strafsachen Graz, Zahl: 14 Hv 129/13y (Oberlandesgericht Graz 23.04.2014, 9 Bs 82/14y) gemäß §§ 27 Abs. 1 Z 1 1. und 2. Fall, Abs. 2, 28a Abs. 1 5. Fall und Abs. 2 Z 3 SMG rechtskräftig zu 21 Monaten unbedingter Haft verurteilt, womit die Rechtsfolge des § 13 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 ex lege eintritt.

Folgerichtig war somit die Beschwerde gegen Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides ebenfalls als unbegründet abzuweisen.

Zu Spruchpunkt VII. des angefochtenen Bescheides:

Die Rechtslage gemäß § 53 FPG stellt sich wie folgt dar:

"§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten.

(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Drittstaatsangehörige

1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, gemäß § 99 Abs. 1, 1a, 1b oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des SPG, gemäß den §§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder wegen einer Übertretung des Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des Ausländerbeschäftigungsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist;

2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro oder primären Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde;

3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um eine in Abs. 3 genannte Übertretung handelt;

4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist;

5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, rechtskräftig bestraft worden ist;

6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag;

7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben Dienstgeber eine andere Beschäftigung ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine Zweckänderung erforderlich oder eine Zweckänderung zulässig gewesen;

8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen Arbeitsmarkt oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder eingetragene Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen Partner ein gemeinsames Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat oder

9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, der Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an Kindes statt war, er jedoch das Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern getäuscht hat.

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn

1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt worden ist;

2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist;

3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist;

4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren Handlung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder verurteilt worden ist;

5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist;

6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f StGB);

7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Drittstaatsangehörige durch sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet oder

8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt.

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des Drittstaatsangehörigen.

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 StGB gilt.

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die Tat unter Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen wurde, der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad beruht."

Dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist nicht entgegenzutreten, wenn dieses anführt, dass angesichts der Verurteilungen bzw. des der Verurteilungen zugrundeliegenden Fehlverhaltens des Beschwerdeführers die Tatbestandsvoraussetzungen des § 53 Abs. 3 Z 1 FPG erfüllt sind und dieses Verhalten eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt.

Eine Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK wurde bereits oben "zu Spruchpunkt III: des angefochtenen Bescheides" des gegenständlichen Erkenntnisses durchgeführt; ebenso wurde dargelegt, welchen öffentlichen Interessen im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet entgegensteht.

Auch hat der Beschwerdeführer keine Gründe aufgezeigt, wonach die Ermessensausübung betreffend die Verhängung eines Einreiseverbotes durch das Bundesamt nicht im Sinne des Gesetzes erfolgt wäre.

Zu beachten ist, dass Suchtgiftkriminalität besonders gefährlich ist und der Beschwerdeführer durch dieses Delikt auch das große öffentliche Interesse an der Verhinderung der Suchtmittelkriminalität in gravierender Weise beeinträchtigt hat. Im Hinblick auf die "verheerende Wirkung von Drogen auf das Leben von Menschen" gab auch der EGMR wiederholt sein Verständnis für die Bestimmtheit der Mitgliedstaaten im Vorgehen gegenüber Personen, die an der Verbreitung von Drogen aktiv mitwirken, zum Ausdruck (vgl. EGMR, 19.02.1998, Dalia gegen Frankreich, Nr. 154/1996/773/974; EGMR vom 30.11.1999, Baghli gegen Frankreich, Nr. 34374/97).

Trotz der Verurteilung zu einer Haftstrafe von 21 Monaten ließ sich der Beschwerdeführer in der Folge nicht davon abhalten im Bundesgebiet weitere Straftaten zu verüben, wenngleich sie nicht auf der gleichen schädlichen Neigung beruhten, woraus auf eine fehlende Einsicht in sein bisheriges Handeln zu schließen ist. Der Beschwerdeführer hat hierdurch in hohem Maße den Unwillen zur Befolgung der österreichischen Gesetze zum Ausdruck gebracht. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer auch nach seiner Verurteilung wegen Suchtgifthandels zwei Mal in Besitz von Suchtmittel betreten wurde, er zudem gegenüber den Polizeibehörden aggressiv in Erscheinung trat, woraus sich ebenfalls erschließt, dass der Beschwerdeführer auch in Zukunft nicht gewillt sein wird, sich an die österreichische Rechtsordnung zu halten.

Der Beschwerdeführer lässt es auch an einer seiner Schuld reflektierenden Auseinandersetzung mit der Tat vermissen, wenn er im Zuge der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht befragt zu seinen Verurteilungen angab, er sei nicht schuld gewesen, trotzdem sei er in Haft gewesen, er meine damit das erste Mal, er sei wegen seiner Freunde in Haft gewesen, er sei nicht schuld gewesen.

Da ein großes öffentliches Interesse an einem geregelten Fremdenwesen in Österreich vorherrscht und die Nichtbeachtung von Rechtsnormen, insbesondere jener dem Schutze der Gesellschaft und den Interessen einzelner dienlicher Strafrechtsnormen, einem gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenleben massiv zuwiderläuft, ist gegenständlich der Schluss zu ziehen, dass der Beschwerdeführer durch sein gezeigtes Verhalten und der sich daraus resultierenden negativen Zukunftsprognose den Beweis für dessen nachhaltige und schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erbracht hat und die Verhängung eines Einreiseverbotes als notwendiges Mittel zu dessen Begegnung zu betrachten ist.

In der Zusammenschau und Abwägung aller entscheidungsrelevanten Anknüpfungspunkte, wie der Schwere des Fehlverhaltens, der Zukunftsprognose, der Lebensumstände und der, wie oben aufgezeigt, geringen familiären und privaten Anknüpfungspunkte des Beschwerdeführers in Österreich sowie der berührten öffentlichen Interessen war das von der Behörde verhängte Einreiseverbot in der Dauer von fünf Jahren angesichts der einschlägigen Normen als rechtmäßig zu erkennen.

Da sohin im vorliegenden Beschwerdefall die Voraussetzungen für die Erlassung eines auf die Dauer von fünf Jahren befristeten Einreiseverbotes erfüllt sind, war die Beschwerde gegen Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen.

Zu B)

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten des angefochtenen Bescheides wiedergegeben.
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