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Spruch
B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr.4/1999 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 24.2.1999, 14.4.1999, 26.5.1999, 27.3.2000 und 11.4.2000, entschieden:

Der Berufung von K. M. vom 5.8.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.7.1997, ZI 96 05.804-BAW, Spruchteil I, wird stattgegeben und K. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt.

Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass K. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
B E G R Ü N D U N G

Mit dem angefochtenen Bescheid, Spruchteil I, wurde der "Antrag" des nunmehrigen Berufungswerbers "auf Gewährung von Asyl vom 08.10.1996" (an diesem Tage langte nach der Aktenlage der mit "4. Oktober 1996" datierte Asylantrag beim Bundesasylamt, Aussenstelle Wien" ein) gemäß § 3 des damals in Geltung gestanden habenden Asylgesetzes 1991 abgewiesen.

Hiegegen richtet sich die (nunmehr noch) dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung (die seinerzeit auch gegen Spruchteil II des angefochtenen Bescheides - womit ein Antrag des nunmehrigen Berufungswerbers "gemäß § 7 Abs. 1 Asylgesetz 1991 abgewiesen" worden war - eingebrachte Berufung wurde am ersten Termin der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung (am 24.2.1999) zurückgezogen).

Der unabhängige Bundesasylsenat stellte zunächst auf Grund der Aktenlage fest, dass mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 9.3.1994, ZI 94 00.975- BAT, ein früherer Asylantrag ("vom 8.3.1994") des nunmehrigen Berufungswerbers der Aktenlage nach rechtskräftig abgewiesen worden war. Der Begründung dieses Bescheides ist zu entnehmen, dass das Bundesasylamt damals zu der Auffassung gelangte, der nunmehrige Berufungswerber habe seine Heimat lediglich "wegen des Bürgerkrieges verlassen" und "nicht einmal ansatzweise Umstände anführen (können), aus denen abgeleitet werden könnte, dass (er) eine Verfolgung in irgendeiner Form durch Behörden (seines) Heimatlandes zu befürchten (hatte) bzw. im Falle einer Rückkehr eine solche zu befürchten (hätte)."

Den diesem Verfahren zu Grunde liegenden (zweiten) Asylantrag stützte der nunmehrige Berufungswerber darauf, dass er "in den letzten Tagen" vor Antragstellung "aus den Medien erfahren (habe müssen), dass der jahrelang in Afghanistan herrschende Bürgerkrieg zu Gunsten einer radikal-islamistischen Gruppierung entschieden worden ist und diese in Kabul die Macht übernommen hat." Der nunmehrige Berufungswerber verwies weiters darauf, dass seine Familie "einer gehobeneren Gesellschaftsschicht" angehört habe; insbesondere sei sein Vater "höherer Beamter im Finanzministerium in der kommunistischen Regierung des ehemaligen Ministerpräsidenten Nadschibulah" und "auch Mitglied vom kommunistischen Geheimdienst" gewesen, ein Bruder "in der Armee General und auch Mitglied des Geheimdienstes", mehrere weitere Brüder Lehrer oder sonst in akademischen Berufen tätig. Unter Bezugnahme darauf, dass "der ehemalige Regierungschef der letzen kommunistischen Regierung in Afghanistan, Nadschibulah, ... von Mitgliedern der Taliban-Miliz ... augenblicklich umgebracht (wurde)", brachte der nunmehrige Berufungswerber vor, "für den Fall (seiner) Rückkehr nach Afghanistan befürchten (zu müssen), dass (er) aus Gründen der Religion bzw. der politischen Einstellung verfolgt werde."

Nach Durchführung einer neuerlichen Vernehmung des nunmehrigen Berufungswerbers am 7.11.1996 und am 7.1.1997 wies das Bundesasylamt den (zweiten) Asylantrag gleichfalls - unter lediglich teilweisem Hinweis auf die durch den rechtskräftigen, obzitierten Bescheid vom 9.3.1994 bewirkte "res iudicata" - neuerlich ab, im Wesentlichen mit folgender Begründung:

"Soweit Sie Ihre ursprünglichen Fluchtgründe relativieren bzw. abändern, kann darüber nicht bescheidmäßig abgesprochen werden, da es sich diesbezüglich um Behauptungen handelt, die Ihnen bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesasylamtes (09.03.1994) bekannt gewesen sein müssen, und keine Gründe vorlagen, diese zum damaligen Zeitpunkt nicht vorzubringen. Ihr Vorbringen, Sie hätten aus Angst nicht alle Familienmitglieder angeführt, ist diesbezüglich nicht relevant. Diesen Behauptungen steht somit die Rechtskraft des Bescheides des Bundesasylamtes entgegen.

Im Asylverfahren ist es von besonderer Bedeutung, eine Gesamtschau der Lebenssituation eines Asylwerbers vorzunehmen. Aus diesem Grund wird das Bundesasylamt Ihr damaliges Vorbringen sowie die nunmehrige Abänderung im Zuge der Beweiswürdigung bewerten.

...

Ihre Behauptung, daß Sie allein auf Grund der Tatsache, daß Sie der Bruder eines ehemaligen Armeegenerals sind und während Ihrer Schulzeit Mitglied in einer Jugendorganisation der kommunistischen Partei waren, Verfolgung durch die Taliban zu befürchten haben, steht im Widerspruch zu den Erkenntnissen über die Lage in Afghanistan, die dem Bundesasylamt zur Verfügung stehen.

Laut einem Gutachten der Afghanistanexperten Dr. D. und L., worauf sich ein Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom 08. Oktober 1996 (AZ. 6 BA 96.32524) stützt, kommt die von den Taliban verkündete Amnestie nicht jenem Personenkreis zugute, die früher höhere Funktionen innegehabt haben. Eine Verfolgung durch die Taliban wird dann wahrscheinlich drohen, wenn zu der kommunistischen geprägten Biographie einer Person auch noch deren hoher Bekanntheitsgrad kommt. Die erkennende Behörde gelangt zur Ansicht, daß Sie aufgrund Ihrer früheren beruflichen bzw. politischen Betätigung keinen derart hohen Bekanntheitsgrad haben, der zu einer Verfolgung durch die Taliban führen würde. Diesbezüglich konnten Sie nicht glaubhaft machen, daß Sie einer individuellen Verfolgung ausgesetzt wären.

Sie konnten es daher nicht glaubhaft machen, daß Sie einer individuellen asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt wären.

...

Sie stützen Ihren neuen Asylantrag auf objektive Nachfluchtgründe, welche durch Vorgänge oder Ereignisse im Heimatland des Asylsuchenden gekennzeichnet sind, die unabhängig von seiner Person ausgelöst werden, zum Beispiel eine Änderung des politischen Regimes im Heimatland in der Weise, daß nunmehr aus anderen Gründen im Zufluchtsland befindlichen Staatsangehörigen, für den Fall der Rückkehr in Ihr Heimatland, Verfolgung droht, etwa auf Grund einer früheren dort gezeigten politischen Haltung oder wegen Zugehörigkeit zu einer nunmehr im Heimatstaat verfolgten Gruppe.

...

Bei den von Ihnen vorgebrachten Problemen (allgemeine Lage) in Ihrem Heimatland handelt es sich um Beeinträchtigungen, die nicht zu einer Asylgewährung führen können. Solche Benachteiligungen auf sozialem und wirtschaftlichen Gebiet sind nämlich für die Bejahung der Flüchtlingseigenschaft nur dann ausreichen, wenn sie eine solche Intensität erreichen, die einen weiteren Verbleib bzw Rückkehr des Asylwerbers in sein Heimatland unerträglich machen, wobei die der Beurteilung dieser Frage ein objektiver Maßstab anzulegen ist (Erk. d. VwGH v. 22.6.1994, ZI: 93/01/0443).

Das Bundesasylamt gelangt daher zur Ansicht, daß es nicht glaubhaft ist, daß Sie Flüchtling im Sinne des § 1 Z 1 AsylG 1991 sind und kann daher auch nicht Asyl gewähren."

Gegen diese Beurteilung wandte sich der Berufungswerber in seiner Berufung mit folgender Begründung:

"Die Erstbehörde begründet die Abweisung des Asylantrages im Ergebnis damit, daß dem BW eine Verfolgung durch die nunmehr in Afghanistan herrschenden Taliban nicht drohen werde, weil ihm aufgrund seiner früheren beruflichen bzw. politischen Betätigung kein derart hoher Bekanntheitsgrad zukomme, der zu einer Verfolgung durch die Taliban führen würde. Dabei läßt die Behörde jedoch ein wesentliches, vom BW selbst gar nicht vorgebrachtes Sachverhaltselement außer acht, welches sich aber zwingend logisch ergibt: Der BW stützt seinen Asylantrag auf sogenannte objektive Nachfluchtgründe. Das heißt, daß er nicht behauptet, vor bereits erlittener Verfolgung geflüchtet zu sein, sondern (vergl. auch die Flüchtlingsdefinition in der Genfer Flüchtlingskonvention) nunmehr für den Fall seiner Rückkehr in sein Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen. Unter dieser Rückkehr ist aber wohl nicht die (wohl auch in Afghanistan gesetzwidirig) heimliche und illegale Überquerung der Grenze des Heimatlandes zu verstehen, sondern die offizielle Einreise in dieses. Gerade die Rückkehr des BW aus Österreich/Westeuropa, wo er sich nunmehr seit mehreren Jahren aufgehalten hat, nach Afghanistan im Wege einer offiziellen und legalen Einreise über eine (der wenigen wohl noch existierenden) Grenzkontrollstellen oder über den Flughafen in Kabul (umsomehr aber eine ev. Abschiebung des BW nach Afghanistan) würde aber genau jenes Maß an Aufmerksamkeit für den BW erregen, welches die belangte Behörde in der Begründung Ihres Bescheides als Fehlend annimmt. Es mag sein, daß der BW - lebte er derzeit in Afghanistan - aufgrund seiner relativ geringfügigen Funktion im kommunistischen Parteiapparat derzeit keiner Verfolgung ausgesetzt wäre. Es ist aber im Zweifel für den Asylantragsteller jedenfalls davon auszugehen, daß eine offizielle Einreise des BW nach mehrjährigem Aufenthalt in Westeuropa Grund und Anlaß für eine Überprüfung der parteipolitischen Vergangenheit des BW sein wird bzw. würde. Dieses Maß an Aufmerksamkeit ersetzt den von der Behörde als fehlend angenommenen ‘hohen Bekanntheitsgrad’, der zu einer Verfolgung durch die Taliban führen würde.

Ein mit Vernunft begabter Mensch anstelle des BW hätte daher sehr wohl Grund zur Furcht vor Verfolgung im Fall seiner (offiziellen!) Rückkehr aus Westeuropa in das Heimatland des BW. Dies umsomehr, als nach dem unwidersprochenen Vorbringen des BW zahlreiche seiner Familienmitglieder eine für die neuen Machthaber wohl auffällige vita aufweisen. Auch hat der BW ebenso unwidersprochen vorgebracht, daß seine Familie einer gehobenen Gesellschaftsschicht angehört. Die Behörde erster Instanz hat aber nur auf die frühere ‘berufliche bzw. politische Betätigung’ des BW abgestellt.

Bei der Gesamtschau all dieser Elemente ist aber sehr wohl von einer Flüchtlingseigenschaft des BW auszugehen."

Zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes führte der unabhängige Bundesasylsenat am 24.2.1999 (ursprünglich anberaumt für den 2.10.1998, verlegt auf Grund Vertagungsbitte der Rechtsvertreterin des Berufungswerbers), 14.4., 26.5.1999, 27.3. und 11.4.2000 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung, im Beisein stets des Berufungswerbers, nie jedoch eines Vertreters des Bundesasylamtes, unter regelmäßiger Beiziehung eines Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in Afghanistan (nicht am 14.4.1999 (Verhinderung wegen Krankheit) und am 11.4.2000) und mit der Vernehmung einer Zeugin (am 27.3.2000), durch.

Am ersten Termin der Berufungsverhandlung stützte der Berufungswerber sein Asylbegehren zusammengefaßt auf folgende Umstände:

"Der BW selbst war seit 1990 bis zu seiner Flucht Mitglied der kommunistischen Jugendorganisation DVPA. Der BW selbst wurde dreimal politisch motiviert in Haft genommen und während der Haft mißhandelt und gefoltert. Der BW gehört einer Familie der Kabuler Gesellschaft an, welche (auch akademisch) hochgebildet ist und diese Bildung teilweise auch in der Sowjetunion genossen hat (Dr. H. M. studierte in Russland Welthandel/Wirtschaftskunde, siehe Asylantrag; A. P. M. studierte an der Militärschule in Russland, siehe Seite 45 des erstinstanzlichen Aktes).

Weiters war der Vater des BW jahrelang Mitglied des afghanischen Geheimdienstes Khad während der Machtausübung durch Najibullah. Ausserdem war der Vater höherer Beamter im Finanzministerium in dieser Zeit. Er hatte in Kabul Wirtschaft studiert und abgeschlossen. Der bereits erwähnte Bruder A. war General in der Armee (vgl. Seite 58 R des erstinstanzlichen Aktes). Auch dieser Bruder war Mitglied des Khad. Weiters ist die Tatsache anzuführen, dass der BW sich nunmehr seit März 1994 in von den nunmehrigen Machthabern als dekadent und verfolgunswürdig angesehenen ‘Westen’ aufhält.

Auch die im Zusammenhang mit dem ersten Asylantrag vorgebrachten Übergriffe und Inhaftierungen waren politisch motiviert und indiziert durch die politische Haltung und die gesellschaftliche Stellung des BW und seiner Familie, wenn es sich auch bei den damaligen Übergriffen um solche gehandelt hatte. die von anderen islamischen fundamentalistischen Gruppierungen gesetzt worden waren. Der BW fürchtet zurecht, dass ihm Gleiches und Schlimmeres von den jetzigen Machthabern droht.

Vor dem Eintritt in die Jugendorganisation 1990 war der BW bereits in der ebenfalls kommunistisch organisierten Jugendgruppe ‘Pesch-ahangan’. Insoweit ist der Begriff ‘Pfadfinder’, der sich in der Niederschrift des ersten Asylverfahrens vom 8.3.1994 findet unrichtig."

Daraufhin wurde der Sachverständige mit der Erstellung eines Gutachtens zu folgenden Beweisthemen:

"1. Sind die Angaben des BW mit den (seinerzeitigen) Zuständen in Afghanistan vereinbar (dies gilt insbesondere auch für die behauptete Doppelfunktion des Bruders des BW als Inhaber einer militärischen Kommandos und einer höheren/hohen bürokratischen Funktion in der Zentrale)?

2. Persönliche Gefährdung des BW zum gegenwärtigen Zeitpunkt (nach der jüngssten Rechtssprechung des UBAS gefestigte staatliche Strukturen im Talibangebiet) aus dem Titel der ‘Sippenhaftung’ wegen der Position des nach wie vor im Lande befindlichen Vaters des BW einerseits und des ausserhalb des Landes befindlichen Bruders des BW andererseits?

3. Persönliche Gefährdung des BW aus dem Titel ‘der Zugehörigkeit zu einer Familie mit intelletuell/akademischer Prägung’?

4. Persönliche Gefährdung des BW aus dem Titel seiner eigenen Biographie (Zugehörigkeit zu den Kinder- und Jugendorganisationen der seinerzeitigen kommunistischen Partei), unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der BW diesen Organisationen eben nur bis zum
16. lebensjahr angehört hat und der Volksgruppe der Paschtunen zugehört (m.a.W.: Welche Umstellung der bisherigen Lebensgewohnheiten hätte der BW vorzunehmen, um unter dem gegenwärtigen Regime unbehelligt/unterhalb der Schwelle Asylrelevanz erreichender Verfolgung zu leben? Dabei wäre auch darauf einzugehen,inwiefern es von Bedeutung sei, dass der BW jedenfalls derzeit nicht in der Lage sei, die vorgeschriebenen Gebete und Riten zu verrichten).

5. Persönliche Gefährdung des BW aus dem Titel seiner (wiederholten) Asylantragstellung in Österreich (unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der 2. Asylantrag bereits mit der Machtübernahme durch die Taliban argumentiert) und des bereits mehrjährigen Aufenthaltes des BW in Österreich?" -

beauftragt. Das daraufhin unterm 27.4.1999 erstattete und am 26.5.1999 vorgetragene Gutachten dieses Sachverständigen lautet (abzüglich hier nicht wiedergegebener allgemeiner Hintergrundinformationen) wie folgt:

"Ad 1) ad Doppelfunktion während der kommunistischen Herrschaft:

Was die Ausübung mehrerer Funktionen durch Funktionäre der kommunistischen Partei Afghanistans anbelangt, so ist darauf zu verweisen, daß das kommunistische Regime insgesamt große Probleme hatte, Parteimitglieder und Sympathisanten zu rekrutieren. Deshalb hatten zahlreiche Parteifunktionäre mehrere Aufgabenstellungen zu erfüllen. Dies geht u.a. aus folgendem Beispiel eines Parteisekretärs in der Provinz H. hervor. Dieser wurde im Zuge der Erneuerung der kommunistischen Partei unter Dr. Najibullah nicht nur Bezirkssekretär der Partei, sondern auch Kommandant der revolutionären Zellen eines Dorfes in der Provinz H. Gleichzeitig war er auch Fabriksarbeiter. (Quelle: ‘Der erfolglose Versuch der Russen, die Macht Najibullah´s in Afghanistan zu festigen’, in:
Hablullah, Nr. 25-26, Juli/August 1986, Seite 15, Teheran).

Ad 2) Persönliche Gefährdung des BW zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus dem Titel der ‘Sippenhaftung’:

Wie oben bereits angeführt wurde, gibt es bislang keinen schlüssigen Hinweis auf eine systematische Verfolgung von Angehörigen des ehemaligen kommunistischen Regimes durch den Islamischen Staat (1992 bis 1996) oder das Taliban-Regime (seit 1996). Dies schloß und schließt jedoch nicht aus, daß es immer wieder zu Menschenrechtsvergehen gegen Proponenten der kommunistischen Ära kommt. Hierbei handelte es sich meist um individuelle Aktionen einzelner Personen, die das früher seitens des kommunistischen Regimes erlittene Unrecht ahnden oder den Verlust von Angehörigen auf dies Weise rächen wollen. Im Gegensatz zum kommunistischen Regime, in welchem die Sippenhaftung zu einem wesentlichen Prinzip der Verfolgung von politisch Andersdenkenden und der Eliminierung der ‘Klassenfeinde’ (z.B. der Großgrundbesitzer) gehörte und ganze Familien ausgerottet, inhaftiert und gefoltert wurden, beriefen sich die islamischen Regime nach 1992 auf das islamische Recht, welches die Sippenhaftung ausdrücklich verbietet. Zwar erlaubt die islamische Rechtssprechung im Strafrecht den Grundsatz des Qisas (der Rache), was bedeutet, daß die Familie des Opfers eine Wiedergutmachung durch die Angehörigen des Täters verlangen kann, und damit auch ermächtigt ist ein von Gericht verhängtes Urteil auszuführen. (z.B. Erschießen des Täters durch einen Angehörigen der Opfer-Familie im Fall eines verhängten Todesurteiles). Blutrache und andere nicht gerichtlich sanktionierte Strafen stehen jedoch außerhalb der islamischen Rechtsnorm. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, daß in den paschtunischen Siedlungsgebieten, parallel zur Scharia auch das Gewohnheitsrecht (Paschtunwali) Gültigkeit besitzt und letzteres in der sozialen Realität oft mehr Gewicht hat als die Scharia. Im Gewohnheitsrecht der Paschtunen, spielt die Sippenhaftung und Blutrache eine große Rolle. Beides bezieht sich hier jedoch nicht auf politische Aspekte per se (wie z.B. Mitgliedschaft in einer bestimmten Partei), sondern auf die Ahndung von Vergehen gegen Eigentum, Leben und Ehre von paschtunischen Haushaltes. In Zusammenhang mit paschtunischen Funktionären des kommunistischen Regimes, die Mitglieder eines paschtunischen Haushaltes gefoltert oder getötet haben, oder deren Eigentumsrechte verletzt haben, ist es daher durchaus möglich, daß es seitens der Opferfamilie zu individueller Vergeltung gegenüber dem Täter oder einem Mitglied seiner unmittelbaren Verwandtschaft kommt. Hier ist anzumerken, daß die Wirksamkeit des Paschtunwali einerseits auf die paschtunische Ethnie beschränkt ist und andererseits meist auch nur in den ländlichen paschtunischen Siedlungen zum Tragen kommt. Was die Furcht des BW vor ‘Sippenhaftung’ anbelangt, so wäre hier folgendes festzuhalten:
Seitens des Taliban-Regimes, welches seine Herrschaft mit der strikten Einhaltung der Scharia legitimiert, wäre nicht mit einer Verfolgung des BW unter dem Titel ‘Sippenhaftung’ durch das offizielle Taliban-Regime zu rechnen. Nur im Falle seiner persönlichen Verstrickung würde er seitens des Regimes zur Rechenschaft gezogen werden, nicht jedoch für Vergehen, die seine Angehörigen in der Zeit des kommunistischen Regimes vielleicht begangen haben. Dennoch ist nicht auszuschließen, daß der BW bei einer Rückkehr nach Afghanistan Opfer der Sippenhaftung werden könnte. Da der BW nach seinen eigenen Angaben der paschtunischen Ethnie Afghanistans angehört, könnten angesichts der in Teilen der einfachen Taliban vorherrschenden Verquickung von islamischem Recht und traditionellem Gewohnheitsrecht auch Strafvorkehrungen des Paschtunwali zur Anwendung gelangen. Hier bestünde dann die Möglichkeit, daß der BW im Falle eines eigenen persönlichen Vergehens (z.B. daß er selbst während der kommunistischen Zeit an Säuberungsaktionen und Übergriffen auf die Bevölkerung teilgenommen hat) zur Rechenschaft gezogen wird, bzw. an Stelle eines anderen Mitgliedes seiner Familie für dessen Vergehen bestraft wird. Gleichzeitig gewährt das Paschtunwali jedoch auch einen gewissen Schutz für den BW und seine Familie. Im Fall seiner Unbescholtenheit bzw. der seiner Familie würde ein individueller Racheakt eher unwahrscheilich sein, da der Täter bzw. seine Angehörigen in diesem Fall mit entsprechender Gegenreaktion der Familie des BW rechnen müßte. Allerdings ist hier abschließend noch darauf zu verweisen, daß das Paschtunwali primär für die ländlichen Regionen Afghanistans Geltung hat, bei den Städten lebenden Paschtunen, zu denen auch der BW und seine Familie zählten, jedoch keine Anwendung finden würde.

Ad Punkt 3: Persönliche Gefährdung aus dem Titel ‘Zugehörigkeit zu einer Familie mit intellektueller/akademischer Bildung:

Hier ist anzumerken, daß sich aus der Zugehörigkeit zu einer Familie mit intellektueller, akademischer Bildung allein kein Verfolgungsgrund durch die Taliban ableiten läßt. Auch in den Reihen der Taliban sind Akademiker vorhanden. Die Verfolgung von Akademikern und Intellektuellen erfolgt nicht wegen deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bildungsschicht, sondern hängt eher damit zusammen, daß die Ansichten der Taliban und der Angehörigen der intellektuellen und säkulär gebildeten Schicht über die Ausgestaltung des sozial-politischen Systems in Afghanistan in diametralem Gegensatz zueinander setzen. Zusätzlich fällt es dieser Schicht schwer, die Anordnungen der Taliban, wie z.B. Tragen der traditionellen afghanischen Kleidung, Vorschreiben bestimmter Bart- und Haarlänge, strikte Geschlechtertrennung, Verbot von TV, Kino, Alkohol und Glücksspiel, zu akzeptieren. Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Taliban ganz allgemein hart und unabhängig von der Schichtzugehörigkeit gegen das Nicht-Befolgen ihrer Anordnungen vorgehen. Personen die konform gehen mit den Forderungen und Vorschriften der Taliban können hingegen, auch wenn sie Akademiker sind, als Lehrer, Beamte etc. tätig sein. Was den BW selbst anbelangt, so würde aus seiner Zugehörigkeit zu einer akademisch gebildeten Familie allein noch keine persönliche Gefährdung resultieren.

Ad Punkt 4: Persönliche Gefährdung aus dem Titel ‘eigene Biographie des BW’:

Ob eine direkte persönliche Gefährdung des BW infolge seiner Zugehörigkeit zu den Kinder- und Jugendorganisationen der damaligen kommunistischen Partei vorliegt, läßt sich, wie oben bereits ausgeführt wurde, auf der Basis der derzeitigen Informationen nicht schlüssig belegen. Soweit in den diversen internationalen Pressemitteilungen und Berichten von Menschenrechts- organisationen überhaupt Informationen zur Verfolgung von Angehörigen des ehemaligen kommunistischen Regimes durch die Taliban zu finden sind, beziehen sich diese meist auf Übergriffe auf bekannte Repräsentanten des kommunistischen Regimes bzw. auf Persönlichkeiten, die heute noch politisch aktiv sind und das Taliban Regime kritisieren. Aus dem oben kurz skizzierten Maßnahmenkatalog der Taliban hätte der BW bei seiner Rückkehr nach Afghanistan mit gravierenden Änderungen in seinem Lebensstil zu rechnen. Er müßte sich nicht nur den Bekleidungsvorschriften der Taliban unterwerfen und die religiösen Gebote des Islams (5 maliges Beten, Fasten im Fastenmonat Ramadan, Alkoholverbot), zu deren Einhaltung die Taliban eine eigene, dem Innenministerium unterstellte Religionspolizei geschaffen haben, einhalten, sondern hätte auch sonst mit einer Reihe von Einschränkungen, z.B. Art der Freizeitgestaltung, Zugang zu westlichen Büchern etc. zu rechnen. Zudem wäre weder sein Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit, noch sein Recht auf Gewissensfreiheit und Privatheit (die Taliban unternehmen auch Hausdurchsuchung vor, um die Einhaltung ihrer Anordnungen zu sichern).

Ad Punkt 5: Persönliche Gefährdung aus Titel ‘wiederholter Asylantrag in Österreich’:

Was die Argumentation des BW wegen seiner wiederholten Asylantragstellung im westlichen Ausland, darunter einmal mit dezidiertem Verweis, auf das Taliban-Regime, bei einer etwaigen Abschiebung nach Afghanistan besonders gefährdet zu sein bzw. eine vergrößerte Aufmerksamkeit der Taliban auf sich zu ziehen, anbelangt, so finden sich weder in den diversen Menschenrechtsberichten noch in der internationalen Berichterstattung irgendwelche diesbezüglichen Hinweise. Im einzigen mir vorliegenden Bericht, der sich allerdings auf die im Rahmen internationaler Abkommen stattfindende Rückführung afghanischer Flüchtlinge aus dem Iran bezieht, wird von strengen Kontrollen der Iran-Rückkehr durch die Taliban berichtet. Laut diesem Bericht sollen schiitische Rückkehrer, die seitens der Taliban der Zugehörigkeit zur Oppositionsbewegung verdächtigt wurden, interniert worden sein. Ganz generell ist darauf hinzuweisen, daß es in Anbetracht der großen Zahl von Afghanen, die heute noch im Exil in den Nachbarstaaten und in Übersee leben, eher unvorstellbar ist, daß alle Exilafghanen von den Taliban als Feinde betrachtet werden, es sei denn diese Exilafghanen kritisieren das Taliban- Regime und sind in Oppositionsbewegungen im Ausland aktiv."

Im Bezug auf Punkt 4 dieses Gutachtens brachte daraufhin die Berufungswerbervertreterin explizit folgendes vor:

"1. Glaubt der BW selbst nicht, daß ein Gott existiert, er ist also Atheist 2. Der BW ist in seinem Leben nie in eine Moschee gegangen und weiß keine Gebete zu verrichten 3. Der BW hat den Islam seit seinen ersten Kontakten als gewalttätig erlebt und lehnt ihn daher ab 4. Der BW meint, daß Glaube einen Inhalt haben müsse und dies beim Islam wie er in Afhanistan praktiziert wird, nicht der Fall ist." -

sowie allgemein, dass der Berufungswerber, aus einer kommunistischen Familie mit atheistischem Hintergrund stammend, nur wenig Religionsunterricht genossen habe.

Der Berufungswerber brachte hiezu wörtlich vor:

"Ich habe von 1982 bis 1992 das ‘Habibia-Lycee’ in Kabul besucht (eine förmliche Trennung zwischen Grundschule und weiterführender Schule fand nicht statt). Ich habe die Schule ohne Abschluß verlassen müssen, und zwar in Folge der Einnahme der Stadt Kabul durch die Mujahhin (das Schulgebäude wurde im Sommer 1992 durch Raketenbeschuß schwer beschädigt). Ab der 5. Klasse wurde islamische Religion unterrichtet (1 Wochenstunde). Ich habe aber - aufgrund meiner persönlichen Überzeugung (Prägung durch mein Elternhaus, eigene Deutung der afghanischen Geschichte) - am Religionsunterricht nicht aktiv teilgenommen, d.h. wenig gelernt und oft geschwänzt. Mit diesem meinen Verhalten stand ich in meiner Klasse nicht allein. Uns wurden zwar des öfteren deshalb von unserem Religionslehrer Ermahnungen und Bestrafungen (Schläge mit dem Rohrstock auf die Handfläche, stehend mit einem Bein in der Sonnenhitze) zuteil, wir haben aber immer positive Zensuren erhalten."

Das diesbezüglich durchgeführte ergänzende Ermittlungsverfahren (Vernehmung des Berufungswerbers und einer Zeugin am 27.3.2000;
Urkundenvorlage am 11.4.2000; gutächtliche Ausführungen des Sachverständigen zunächst am 26.5.1999 und sodann schriftlich unterm 15.11.1999) hat ergeben, dass der Begriff "Atheist" die religiöse Haltung des Berufungswerbers nicht exakt wiedergibt, sondern dass dieser - grundsätzlich religiös eingestellt - sich lediglich in einer kritischen Distanz zum Islam und insbesondere der von den Taliban vertretenen Auffassung, befindet, in diesem Sinne also "nur auf dem Papier Mohammedaner" ist, der die rituellen Gebote dieser Religion nicht einhält (vgl. die diesbezüglichen, im am 1.4.2000 vorgelegten, im Jahre 1995 in Österreich erschienenen Printmedium ("Rennbahnexpress Nr. 7-8/95) wiedergegebenen damaligen Äusserungen des Berufungswerbers).

Die diesbezüglichen Angaben des Berufungswerbers am 27.3.2000 lauten in der Verhandlungsschrift wörtlich wie folgt:

"VL beschließt die ergänzernde Vernehmung des BW (§ 51AVG):

VL: Schildern Sie Ihr inneres Verhältnis zu Religion (Gottesvorstellung) im allgemeinen und zum Islam im besonderen?

BW: Meine Auffassung ist, dass ‘Gott’ keine Person ist, sondern gleichzusetzen ist mit Begriffen wie etwa ‘Energie’, ‘Wahrheit’ oder ‘Natur’. Dem Islam, zumal in seiner derzeit unter den Taliban praktizierten Form, stehe ich ablehnend gegenüber, und zwar historisch gesehen schon deshalb, da der Islam seinerzeit mit Gewalt andere religöse Traditionen, wie etwa buddistische oder zoroastrische, verdrängt hat (in Kabul befindet sich das ‘Schah-e du-Scham Schira’, das Grabmal des ‘Königs mit 2 Schwertern’, der als Fremder den Islam gewaltsam (eben mit zwei Schwertern) in unserem Land durchgesetzt und deshalb (!) von den Leuten als Heiliger verehrt wird), aktuell aber vor allem wegen des vielfältigen Zwangs (betreffend verpflichtende Verrichtung von Gebeten, äußere Erscheinung (Bart, Kleidung), Verbot bestimmter kultureller Äußerungen (Musik, Zeichnungen) oder Genußmittel (Alkohol) oder zwischenmenschlicher Beziehungen (freie Partnerwahl, vorehelicher Geschlechtsverkehr), insbesondere aber auch der Diskussion über religiöse Inhalte (Darstelllung meiner eigenen Position )).

VL (entsprechend Antrag des BWV): Können Sie schildern, welcher Art Ihre Empfindungen sind, wenn Sie ein vorgeschriebenes Gebet sprechen oder zu sprechen haben?

BW: Ich habe bislang noch nie gebetet, und war auch, mit einer Ausnahme - ich habe hier in Österreich ein- oder zweimal an einer Trauerfeier (Bekannter) teilgenommen - nie in einer Moschee. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, mich den Vorschriften entsprechend unauffällig zu verhalten (‘mich zu bücken’, ‘etwas nachzusprechen, ohne zu wissen was es bedeutet’); ich wüßte daher auch nicht, was mit mir geschähe, würde ich zu derartigem gezwungen (‘ich würde möglicherweise auszucken’). Selbst bei den von mir genannten Trauerfeiern habe ich mich nur jeweils einige Minuten lang aufgehalten, nachdem ich mich insbesondere beim Rezitieren von Koranversen, aber auch schon durch das Gebäude an sich extrem unwohl (‘Schweißausbrüche’) gefühlt habe (bei meinen Freunden bin ich unter dem Namen K. bekannt)."

Im Zusammenhang mit der Erörterung der Einstellung des Berufungswerbers zum Islam kam jedoch auch noch hervor, dass sich der Berufungswerber bereits seit längerem künstlerisch (als Zeichner bzw. Maler, "vorzugsweise mit Bleistift bzw. Kohle aber auch mit Wasserfarben") betätigt, diesbezüglich über ein überdurchschnittliches Talent verfügt und dieses auch bereits insoweit öffentlich auslebt, als er mehrere seiner Werke - vornehmlich Porträts, darunter auch weibliche Halbakte - (auch im Internet) ausgestellt und verkauft hat.

Der Sachverständige kam daher in der Verhandlung am 27.3.2000 gutächtlich einerseits zu dem Schluß, dass der Berufungswerber von den Taliban nicht als ein "vom Glauben Abgefallener" ("Murtad") angesehen werden würde (was besonders nachvollziehbar angesichts des Umstandes ist, dass es, den Darlegungen des Sachverständigen (in seinem Gutachten vom 15.11.1999) zu Folge, zumindest in diesem Jahrhundert in Afghanistan eine atheistische Gruppe niemals gegeben und auch die seinerzeitige Führung der VDPA "weder vor noch nach ihrer Machtübernahme die Existenz Gottes offen in Frage gestellt", ja stets ihre Treue zum Islam beteuert (vgl. Verhandlungsschrift vom 26.5.1999) habe); gleichwohl bestehe aber für den Berufungswerber die Gefahr, im Falle seiner Rückkehr im Gebiete der Taliban einer Verfolgung aus politischen und aus religiösen Gründen ausgesetzt zu werden, denn

"Der BW ist offensichtlich sehr freizügig und modern erzogen worden, und seine künstlerische Begabung, die auch islamische Tabu-Themen umfaßt, gefördert worden. Da der BW schon jetzt Bilder ausgestellt hat, gehe ich davon aus, dass er auch in Afghanistan sich künstlerisch betätigen wollte. Zusätzlich wurde seine anti-religiöse Haltung von der Zeugin sehr authentisch dargestellt, indem sie darüber berichtete, dass der BW sich geweigert hat, auf dem österr. Meldezettel ein Religionsbekenntnis anzugeben; daher gehört der BW jenem Kreis der Menschen der kommunistischen Ära, die über ihre kommunistische Tätigkeit hinaus, deutliche antifundamentalistische (nach Taliban-Vorstellung) Tätigkeiten ausgeübt haben, an."

Der Sachverständige legte weiters dar, dass der Berufungswerber bis zu dessen "erfolgter Besserung, dh Anpassung an die bestehenden Taliban- Normen" immer wieder mit "Sanktionen" in Gestalt von "Auspeitschen, Prügel, kurzen Gefängnisstrafen, Geldstrafen und Demütigungen verschiedener Art" zu rechnen habe.

Hinsichtlich der Möglichkeit des Berufungswerbers, in das nicht von den Taliban beherrschte Gebiet der afghanischen Nordallianz zurückzukehren, führte der Sachverständige am 27.3.2000 aus:

"Betreffend den offiziellen Grenzübergang im Nordosten (Scherhan-Bandar) möchte ich ausführen, dass mit einer kurzen Unterbrechung (Taliban- Einnahme) kontrolliert die Opposition diesen Grenzübergang (seit Anfang November 1999 bzw. Anfang Jänner 2000 (unbestätigten bzw. bestätigten Meldungen zufolge)). Der Kommandant (A. L.), der diesen Grenzübergang kontrolliert ist politisch der Nordallianz zuzurechnen, aber in seinen Aktivitäten in dem Distrikt Imamsahib, wo der genannte Grenzübergang liegt, autonom; sein Einfluß beschränkt sich nur auf diesen Distrikt.

Es haben Anfang März 2000 starke kriegerische Auseinandersetzungen im Gebiet der Nordallianz stattgefunden. Wegen dem islamischen Opferfest waren die Kämpfe eingestellt. Nach den neuesten Nachrichten gibt es wieder schwere Angriffe der Taliban im Norden, wobei aus den Nachrichten nicht hervorgeht in welchem Gebiet, üblicherweise finden diese Offensiven der Taliban in der Gegend zwischen Kundus und Takar, wo sich der oben genannte Grenzübergang befindet, statt.

Derzeit ist meiner Auffasssung nach eine Rückkehr für den BW in das Gebiet der Nordallianz schwer möglich, weil der BW erstens eine Pastune ist, auch weil er ausgezeichnet Dari spricht. Seine Dari-Sprache deutet darauf hin, dass er von einer sehr stark europäisch modernisierten (besonders kulturell) Familie stammt, und er auch mit dieser Lebensweise vertraut ist. Er wird beim Grenzübergang zwar nicht festgehalten, aber er kann in der Stadt Imamsahib keine Aufnahme finden, weil diese Stadt keine Aufnahmekapazität hat, weil sie sehr klein ist. Wenn er im Gebiet der Nordallianz leben möchte, müßte er in der Armee der Nordallianz eine Aufnahme finden. Um nicht verdächtigt zu werden ein Pastune zu sein, der womöglich ein Agent der Taliban sein kann, Fürsprecher finden, die seine Vertraulichkeit garantieren. Er müßte sich zusätzlich den Anforderungen der Kriegskommandanten im Norden anpassen und für jeden Einsatz bereit sein, etwa um das Mißtrauen seiner Vorgesetzten wegen seiner fremdartigen Herkunft zu zerstreuen; dies erfordert auch ein stärkeres religiöses Gehaben, als es von unverdächtigen Einheimischen verlangt wird.

Eine andere Möglichkeit für sein Überleben im Nordgebiet ist, dass er eine Aufnahme in einem Aufnahmslager der UNO findet. Aber auf Grund der andauernden Kämpfe zwischen den Taliban und der Opposition ist die Anzahl der internen Flüchtlinge soweit gestiegen, dass die UNO keine Möglichkeiten für die Aufnahme von vom Ausland zurückgekehrten Flüchtlingen zu organisieren und deren wirtschaftlichen und sicherheitsbetreffenden Angelegenheiten garantieren kann."

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt.

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Gegenstand dieses Verfahrens ist (einzig) die Frage, ob gegenwärtig, dh zum Zeitpunkt dieser Entscheidung genügend "glaubhaft" iSd § 7 AsylG sei, dass dem Berufungswerber im Falle seiner (freiwilligen) Rückkehr nach Afghanistan dort im gesamten Gebiet dieses Staates asylrelevante Verfolgung, dh ein aus zumindest einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 genannten Gründe erfolgender, genügend intensiver Eingriff in seine von der Genfer Flüchtlingskonvention geschützte Sphäre drohe.

In näherer Ausführung dieses Merkmals hat der unabhängige Bundesasylsenat erst jüngst in seinem Bescheid vom 13.4.2000, ZI 201.142/18-II/04/00, gerade im Zusammenhang mit (vom dortigen Berufungswerber als belastend empfundenen) Vorschriften der Taliban (dort: der Barttragevorschrift), dargelegt, dass eine derartige Vorschrift dann einen unzumutbaren, dh im obigen Sinne genügend intensiven Eingriff in die von der Genfer Flüchtlingskonvention geschützte Sphäre des Asylwerbers darstellte, wenn

"gerade zwangsläufig entweder mit - auch vom Berufungswerber selbst bewusst nicht mehr kontrollierbaren - Widersetzlichkeiten gegen diese Vorschrift und demgemäß mit entsprechenden Sanktionen der Taliban wegen Übertretung dieser Vorschrift, oder mit einer Beeinträchtigung der Menschenwürde, dh einer Störung der Persönlichkeit in Folge Entzuges der unabdingbaren Voraussetzungen für die psychische oder physische Entfaltung (Hinweis auf AMANN, Die Rechte des Flüchtlings, 68f) des Berufungswerbers, unter Berücksichtigung des hier anzulegenden subjektiven, dh von den ‘Ansichten und Empfindungen’ des Betroffenen ausgehenden Maßstabes (Hinweis auf AMANN, aaO, 66), zu rechnen wäre."

Anders als im dort entschiedenen Fall ist der unabhängige Bundesasylsenat im gegenständlichen Fall der Auffassung, dass diese Voraussetzungen erfüllt seien, hat doch der Berufungswerber zum einen nachvollziehbar geschildert, welchen Grad des Unwohlseins bei ihm auch nur gelegentliche, kurzzeitige Teilnahmen an religiösen Zeremonien auslösen und hat der Sachverständige anderseits ausgeführt, dass die in der Verhandlung zu Tage getretene "künstlerische Begabung" des Berufungswerbers "auch islamische Tabu-Themen umfasst", weshalb der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in das von den Taliban beherrschte Gebiet deren vom Sachverständigen näher beschriebenen - und, jedenfalls im Falle mehrmaliger Anwendung, jedenfalls die Schwelle asylrelevanter Intensität überschreitenden - "Sanktionen" nur um den Preis gänzlicher Unterdrückung seiner "künstlerischen Begabung" entgehen könnte.

Eine derartige gänzliche Unterdrückung einer vorhandenen künstlerischen Begabung wäre aber wohl, ausgehend von den Ansichten und Empfindungen des Berufungswerbers dieses Verfahrens, mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Störung von dessen Persönlichkeit im Sinne obiger Darlegungen verbunden und ist dem Berufungswerber jedenfalls auf dem Boden der österreichischen Rechtsordnung - welche die Freiheit der Kunst ohne Gesetzesvorbehalt  garantiert (Art. 17a StGG), diesem Grundrecht also einen besonders hohen Stellenwert beimisst - nach Auffassung des unabhängigen Bundesasylsenates daher nicht zumutbar.

Nachdem den obzitierten Darlegungen des Sachverständigen zu Folge auch eine Rückkehr des Berufungswerbers in das Gebiet der Nordallianz "schwer möglich" ist, zumal im Verfahren weder hervorgekommen ist, dass der Berufungswerber unter den jetzigen Kommandanten der Nordallianz einen "Fürsprecher finden" könnte und weiters auch nicht ersichtlich ist, wie der Berufungswerber, ohne unzumutbare Beeinträchtigung seiner Persönlichkeit, dort "ein stärkeres religiöses Gehaben, als es von unverdächtigen Einheimischen verlangt wird", dauerhaft an den Tag zu legen in der Lage sein sollte und schließlich auch gegenwärtig "die UNO keine Möglichkeit" hat, "die Aufnahme von vom Ausland zurückgekehrten Flüchtlingen zu organisieren", erachtet der unabhängige Bundesasylsenat zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch eine Rückkehr des Berufungswerbers in das nicht von den Taliban beherrschte Gebiet Afghanistans diesem nicht für zumutbar.

Somit war, dem Antrag der Berufung entsprechend, Spruchteil I des angefochtenen Bescheides spruchgemäß abzuändern und die damit korrespondierende Feststellung nach § 12 AsylG zu treffen, zumal die Rechtskraft des seinerzeitigen abweislichen Bescheides des Bundesasylamtes vom 9.3.1994, ZI 94 00.975-BAT, zu Folge zwischenzeitlich wesentlich geänderter Verhältnisse im Herkunftsstaat dieser neuerlichen Beurteilung zum Zeitpunkt dieser Entscheidung nicht entgegenstand.

Eine öffentliche Verkündung dieses Bescheides entfällt gemäß § 67g Abs. 2 AVG.

