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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
03.08.2000
Geschäftszahl
200.059/0-II/06/99
Spruch
B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. LEHOFER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlicher mündlicher Berufungsverhandlungen am 14.06.2000 entschieden:

Der Berufung von A. W. vom 24.02.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.02.1997, Zl 97 00.314-BAI, wird stattgegeben und A. W. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass A. W. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
B E G R Ü N D U N G

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des nunmehrigen Berufungswerbers "auf Gewährung von Asyl vom 21.01.1997 gemäß § 7 des Asylgesetzes 1991 abgewiesen. Dies im Wesentlichen deshalb, da dem gesamten Vorbringen " die Glaubhaftmachung" abzusprechen gewesen sei und dieses nicht glaubhaft dargelegt werden konnte. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck, wendet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende rechtzeitig eingebrachte Berufung.

In der dagegen rechtzeitig eingebrachten Berufung des nunmehrigen Berufungswerbers wurde der Bescheid wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit, Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens angefochten. Da die Glaubwürdigkeit nicht zuerkannt wurde, wurden mit dem Berufungsschreiben der Islamischen Taliban-Bewegung vom Oktober 1996, vom November 1996, sowie eine Kopie des Personalausweises des Berufungswerbers vorgelegt; die Begründung, es lägen der erstinstanzlichen Behörde keine Erkenntnisse über das verbotene Fernsehen, Kino, Musizieren, Besitz von Studienbüchern, die mit der Todesstrafe geahndet werden, vor, seien nicht ausreichend für die Begründung eines Bescheides.  Ferner sei die Behauptung, dass der Berufungswerber im Nordreich vor Verfolgung durch die Taliban sicher sei, ein Irrtum der erstinstanzlichen Behörde, sie hätte zu prüfen gehabt, ob überhaupt eine Möglichkeit noch bestünde in den Norden Afghanistans zu gelangen, oder ob der Berufungswerber bei einem Fluchtversuch in den Norden mit dem sicheren Tode rechnen musste; die Behörde unterliege einem Irrtum, wenn sie annehme, dass der Berufungswerber in Pakistan vor Verfolgung sicher gewesen sei, da das ursprüngliche Operationsgebiet der Taliban in Pakistan liege und auch jetzt noch die Taliban die Flüchtlingslager kontrollieren würden. In der Berufungsergänzung vom 22.04.1997 wird ferner hingewiesen, dass auf Seite 2 des Bescheides als afghanische Fluglinie  "Alutena" angegeben wurde, wobei es eine derartige Fluglinie mit Namen Alutena gar nicht gebe, sondern nur eine Fluglinie "Ariana". Aus diesen Ungereimtheiten ergebe sich daher zweifellos die Mangelhaftigkeit des Verfahrens.

Ferner wurde vom damaligen Vertreter des Asylwerbers eine Anfrage an Dr. D. mit folgendem Inhalt gerichtet, ob ein afghanischer Asylwerber, der nach der Verhaftung durch die Taliban und nach 3 bis 4 Monaten später zum Tode verurteilt worden sei, nach der Verurteilung noch 20 bis 30 Tage in Haft gewesen sei und dann durch Bestechung freigekommen sei, wobei gefragt wurde, ob dieses Vorbringen aus den Erfahrungen des Dr. D. völlig auszuschließen sei, oder ob es sich in Einzelfällen "sich so ausnahmsweise zugetragen haben könne." Am 7.7.1998 langte handschriftlich die kurze Mitteilung von Dr. D. ein, in welchem er ausführte, dass es selbstverständlich Ausnahmen gebe, es könne sich in dem Fall des Klienten so zugetragen haben, "wie er es beschreibe"; im Übrigen wurde auf sein eigenes Gutachten vom 5.4.1997 verwiesen, in welchem er die Regeln bei den Taliban beschrieben habe. Diese Bestätigung wurde der Berufungsbehörde am 17.09.1998 übermittelt. Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das am 1.4.1998 damals zuständigen Mitglied I/03 des UBAS zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts am 1.4.1998 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt, an der auch ein Vertreter des Bundesasylamtes teilnahm. Auf Grund einer Verfügung des Vorsitzenden des UBAS vom 13.08.1998 wurde gem. § 8 Abs. 2 UBAS-Gesetz iVm Z.2, dritter Fall der Vertretungsregelungen der Akt dem Mitglied des Senates I/03 abgenommen und dem Mitglied II/06 am 14.08.1998 zugeteilt.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts am 03.05.2000 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt, wobei das Bundesasylamt entschuldigt der Verhandlung ferngeblieben ist. Der Berufungswerber nahm an der Verhandlung jedoch persönlich teil.

In der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 14.06.2000 wurde der Berufungswerber zunächst ergänzend zu der bereits im Akt liegenden Einvernahme durch das Bundesasylamt (Niederschrift vom 28.01.1997) gemäß § 51 AVG vernommen. In dieser stattgefundenen mehr als neunstündigen öffentlichen mündlichen Verhandlung wurden vom Berufungswerber Orginaldokumente, sowie sein Personalausweis, dessen Inhalt in der Paschtu-Sprache gedruckt ist und die Eintragungen in Farsi-Dari erfolgten und sein afghanischer Gewerbeberechtigungsschein vorgelegt; ergänzend befragt, gab er an, dass betreffend seiner Volksgruppenzugehörigkeit er pashtunischer Volksgruppenzugehöriger sei. Aus den im Orginal vorgelegten Personalausweis wurde vom Verhandlungsleiter als auch vom anwesenden Sachverständigen festgestellt, dass die Personausweisnummer nicht mehr ersichtlich war, ansonsten entsprach dieses Dokument den afghanischen Ausstellungsvorschriften. Da im erstinstanzlichen Bescheid als Geburtsdatum des Berufungswerbers 1973 angegeben wurde, wurde der Berufungswerber hinsichtlich seines Geburtsdatums nochmals ausführlich befragt. Dazu wurde glaubhaft angegeben, dass sein Geburtsdatum 1350 ist (dies entspricht 1971). Dieses Geburtsdatum ist ebenso aus dem im Orginal vorgelegten afghanischen Gewerbescheines ersichtlich und entspricht daher der Angabe in der mündlichen Verhandlung am 14.06.2000. Aus der im Akt befindlichen veranlassten Übersetzung des vorgelegten Gewerbescheines wurde vom damals beauftragten übersetzenden Dolmetscher das Geburtsdatum mit 21.4.1971 angegeben und gab der Berufungswerber in der Verhandlung am 14.06.2000 dazu an, dass dieses Geburtsdatum nicht richtig sei. Aus dem vorgelegten Personalausweis war ferner ersichtlich, dass auf Seite 8 folgende Anmerkung aufscheint: "Der Genannte wurde vom Alter als ‘Siebenjähriger des Jahres 1356’ gemäß seines Äußeren auf ‘Dreizehnjähriger des Jahres 1356’ umgeändert." Ferner ist ein Stempel des Innenministeriums der Abteilung des Registeramtes ersichtlich, auf welchem das Datum 1365 ersichtlich ist. Ferner ist aus diesem Stempel zu ersehen, dass die "Leitung der zweiten Zone der Generaldirektion für Registeramt, Direktion für die Ausstellung von Personalausweisen", diese Änderung am o.a. Datum in diesem Dokument durchgeführt hat.

Ergänzend befragt, gab der Berufungswerber betreffend seiner Familie die genauen und vollständigen Namen seiner Mutter, seines Vaters sowie seines Großvaters väterlicherseits, als auch seiner Brüder an, sowie deren Geburtsorte, deren Alter, die vollständigen und genauen Wohnsitze in Afghanistan, deren Ausbildung (Studium etc.), deren genauen beruflichen Tätigkeiten und die Volksgruppen- sowie Religionszugehörigkeit.

Der Berufungswerber wurde über seine Schulbildung befragt und gab an, dass er die 1. - 8. Klasse in einer Schule in Kabul besucht habe, begonnen habe ich die Schule im Jahre 1357 (das entspricht dem Jahre 1978). Die 9. - 12. Klasse wurde in einer Schule, die sich im
4. Bezirk in Kabul befand (die genaue Bezeichung der Schule wurde in der Verhandlung angegeben und protokolliert), abgeschlossen. Ab 1369 (entspricht 1990) habe der Berufungswerber die Universität in Kabul, Juristische Fakultät, besucht und mit dem Jus-Studium begonnen; dieses Studium wurde jedoch abgebrochen, als die Mujaheddin nach Kabul kamen.

Der Berufungswerber wurde ferner befragt, ob er in der erstinstanzlichen Niederschrift  angegeben habe, dass er von 1991 - 1995 die Universität in Kabul besucht habe und gab dieser an, dass er dies nie angegeben habe, sondern sei von der erstinstanzlichen Behörde dieser Zeitraum selbst festgelegt worden. Der Berufungswerber wurde ferner befragt, ob er den damals anwesenden Dolmetscher gut verstanden habe und gab der Berufungswerber dazu an, dass es zu großen Verständigungsschwierigkeiten bei der erstinstanzlichen Niederschrift gekommen sei. In der stattgefundenen öffentlich mündlichen Verhandlung wurde vom anwesenden Sachverständigen festgestellt, dass der nunmehrige Berufungswerber ein ausgezeichnetes Dari mit Kabuler Färbung spricht und ein ‘nur’ persischer Dolmetscher, bei dieser vorliegenden Sprachbescherrschung, insbesondere des eines Pashtunen, dies sicherlich nicht gewohnt sei; bei einem in der ersten Instanz etwaig eingesetzten aus Persien stammenden Dolmetschers, der mit afghanischen Dialekten nicht näher vertraut ist, komme es zwangsläufig zu Problemen bei der Übersetzung durch einen persischen Dolmetscher, da dieser nicht näher auf Grund der genauen Begriffswahl des Berufungswerbers, auf diese eingehen und erläutern kann; ferner komme es zu Schwierigkeiten, da dieser auch nicht die speziellen Dari- Begriffe verstehe und diese Begriffe, die wohl in der Schriftsprache Farsi geschrieben werden, diesen doch eine gänzlich andere Bedeutung in Farsi-Dari zukommen kann.

Der Berufungswerber wurde ferner befragt, ob die Niederschrift von diesem Persisch-Dolmetscher rückübersetzt wurde und der Berufungswerber diese auch verstanden habe, gab der Berufungswerber an, dass bei der erstinstanzlichen Niederschrift keine Rückübersetzung erfolgt sei. Festgestellt wurde ferner, dass auf Grund der im erstinstanzlichen Akt befindlichen Niederschriften, die Ersteinvernahme der Personaldaten als auch des Fluchtweges am 28.1.1997, um 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr erfolgte, wobei die Einvernahme betreffend die  Fluchtgründe - die stets vom Bundesasylamt meist erst nach der Aufnahme der Personalien als auch des Fluchtweges erfolgt - interessanterweise am 28.1.1997, um 9 Uhr bis 1130 Uhr, erfolgt sein soll.  Der Berufungswerber wurde dazu befragt, ob das Bundesasylamt den Berufungswerber zuerst zu den Fluchtgründen befragte. Dazu gab dieser an, dass die erstinstanzliche Behörde zuerst die Personaldaten des Berufungswerber erfragte, anschließend wurde er über die Fluchtgründe befragt und zuletzt über den Fluchtweg. Der Berufungswerber wird ferner befragt, ob alle zwei Teile (die Fluchtgründe als auch der Fluchtweg) rückübersetzt wurden und er diese Übersetzungen verstanden habe, sowie angegeben habe, ob er ‘diesen Ausführungen in der erstinstanzlichen Niederschrift am 28.1.1997 nichts mehr hinzuzufügen habe’, geäußert habe, gab der Berufungswerber an, dass beide Teile - sowohl die Fluchtgründe als auch der Fluchtweg - nicht rückübersetzt wurden, dem Berufungswerber sei zu diesem Zeitpunkt unbekannt gewesen, dass eine Rückübersetzung erforderlich sei bzw. erfolgen hätte müssen und sei der Berufungswerber vom dort anwesenden Dolmetscher lediglich mündlich aufgefordert, jede einzelne Seite der beiden "Einvernahmen" mit seiner Unterschrift zu versehen. Der Berufungswerber gab ferner an, dass er nie sich dahin geäußert habe, dass er zu diesem Vorbringen nichts mehr hinzuzufügen habe. Der dort anwesende Dolmetscher habe ihm weder die Inhalte der Niederschriften zur Kenntnis gebracht noch mitgeteilt, dass in dieser Niederschrift stehe "Mir wurde ....ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen." Dies habe der Berufungswerber nie angegeben.

Der Berufungswerber wurde auch befragt, ob er den Inhalt der vorliegenden rechtzeitigen Berufung datiert mit 24.2.1997 kenne, und gab dieser an, dass er den Inhalt nicht kenne, da ihn sein damaliger Vertreter formuliert habe.

Der Berufungswerber wurde zweck Bereinigung von Ungereimtheiten befragt, ob er die in Kopie vorgelegten Beweismittel (betreffend einerseits das Urteil der Taliban datiert mit November 96 bzw. das Schreiben der Taliban datiert Oktober 1996) weiterhin aufrecht halten möchte, gab der Berufungswerber an, dass er diese Beweismittel nicht weiterhin aufrecht halte. Ferner wurde er befragt, ob er die von seinem ehemaligen Vertreter in der Berufung von seinem damaligen Vertreter vorgebrachte Feststellung, dass verbotenes Fernsehen, Kino, Musik hören und musizieren, sowie auch der Besitz von Studienbüchern mit der Todesstrafe von den Taliban geahndet werden würde, auch vom Berufungswerber diese Meinung nachwievor vertreten werde, gab der Berufungswerber ohne Aufforderung des Verhandlungsleiters an, dass es für diese Tatbestände nicht die Todesstrafe gebe; befragt, ob die in der Berufungsergänzung vom 22.4.1997, von  seinem damaligen Vertreter vorgebrachte Feststellung, dass die erstinstanzliche Behörde ein derart mangelhaftes Verfahren durchgeführt habe, da diese in ihrem Bescheid auf Seite 2 das pashtunische Wort "Alutena" verwendet habe, wobei der damalige Rechtsvertreter die Ansicht vertrat, dass es keine Fluglinie Alutena gäbe, sondern nur eine Fluglinie Ariana, da dieses genannte pashtunische Wort dieselbe Bedeutung wie "tayareh" habe, - vom in der mündlichen öffentlichen Verhandlung am 14.06.2000 anwesenden Farsi-Dari Dolmetscher, als auch vom Sachverständigen wurde festgestellt, dass die richtige Schreibweise in Farsi-Dari jedoch "Taiara" sei, dieses Wort, als auch jenes in pashtunischer Sprache, bedeute schlicht und einfach ‘Flugzeug’ - woraus der damalige Vertreter eine Ungereimtheit nach Rückübersetzung des erstinstanzlichen Bescheides durch eine vertraute Dolmetscherin erkannt zu haben vermutet, ob auch der Berufungswerber diese vorgebrachten Ansichten vertrete, gab dieser an, dass durch die Wortwahl "Alutena" in dem beschrieben Satz auf Seite 2 des erstinstanzlichen Bescheides keine Ungereimtheit besteht, da ja die Ariana die afghanische Fluglinie sei. Der Verhandlungsleiter vertritt ebenso die vom Berufungswerber nunmehr geäußerte Ansicht, dass in diesem Punkt nunmehr keine Ungereimtheit vorliege, somit mag auch dahingestellt bleiben, ob der damals in der ersten Instanz verwendete Dolmetscher der in Afghanistan gebräuchlichen Sprache Farsi-Dari kundig war oder nicht, da in der stattgefundenen öffentlich mündlichen Berufungsverhandlung ein entsprechend geeigneter Dolmetscher, der sowohl der pashtunische Sprache als auch des Farsi-Dari mächtig war, eingesetzt wurde.

Dem Berufungswerber wurde vorgehalten, ob er in der Niederschrift beim Bundesasylamt am 28. Jänner 1997 gesagt habe, dass seine Mutter vor 4 Monaten (dies wäre der September/Oktober 1996) verstorben sei und ob er diese Angaben weiterhin aufrecht halte, gab der Berufungswerber an, dass der Schlepper ihm gesagt habe, dass er diese Angabe beim Bundesasylamt vorbringen solle, da man leichter Asyl bekomme. Zu dieser Äußerung stellte der Berufungswerber in der mündlichen Verhandlung am 14.06.2000 fest, dass seine ‘heutige Aussage’ in der Verhandlung, die Mutter sei 1998 verstorben, stimme. Betreffend der Angabe in der erstinstanzlichen Niederschrift, dass der Bruder des Berufungswerber zwanzig Jahre alt sei, in Kabul lebe und arbeitslos sei, habe sich jedoch auf den Zeitpunkt seiner Flucht aus Afghanistan bezogen, seit seiner Flucht aus Afghanistan habe er jedoch mit seinem Bruder keinen Kontakt mehr gehabt.

Der Berufungswerber wurde hinsichtlich der Kapitalgesellschaft, welche er besessen hatte, befragt und gab an, dass dies ein Musik- und Videogeschäft gewesen sei (genaue Bezeichung und Lage sowie deren Örtlichkeit wurden angegeben). Bis zum Einmarsch der Taliban habe es keine Probleme gegeben; dieses Musikgeschäft habe er nur nebenbei betrieben, da sein Vater bis zu seinem Tode ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen war und nach seinem Tode, die Firma von seinem Großvater weitergeführt wurde, daher sei auch der Berufungswerber als Enkel des Großvaters finanziell aus den Einkünften dieser Firma finanziell unterstützt.

Der Berufungswerber gab an, dass bis zur Ankunft der Taliban in Kabul er ohne Probleme in  der Stadt Kabul lebte und sein Geschäft betreiben konnte. Nach dem Einmarsch der Taliban blieb sein Geschäft jedoch zugesperrt, da auf Grund der damaligen Situation in Kabul zahlreiche Geschäfte zugesperrt blieben; so habe er auch sein Geschäft auf Grund der allgemeinen Situation nach dem Einmarsch der Taliban nicht wieder geöffnet, da er wusste, dass die Taliban negativ gegenüber Videos bzw. der Unterhaltungselektronik eingestellt waren. Zwei oder drei Tage nach dem Einmarsch der Taliban habe er und seine Familie gehört, dass die Taliban Fernsehen und Video verboten haben. Die Taliban haben den Einwohnern in Kabul eine kurze Frist gesetzt, ihre Fernseher und Videos den Taliban zu bringen und abzugeben. So habe auch der Berufungswerber seine Videos aus seinem Geschäft auf die Straße bebracht, sein Vertreter als auch ein anderer Mitarbeiter in seinem Geschäft halfen ihm dabei. Ca. einer Woche später seien vier bewaffnete Taliban zur elterlichen Wohnung des Berufungswerbers gekommen und führten dort eine Hausdurchsuchung durch. Nachdem sie dort keine Radios oder Fernseher bzw. Videos fanden - zu diesem Zeitpunkt befanden sich in der Wohnung seine Mutter, der Bruder des Berufungswerber als auch der Berufungswerber selbst; die Taliban teilten dem Berufungswerber mit, dass er mitkommen solle, um einige Fragen zu beantworten und wurde von diesen zum Kommissariat im Zentrum von Kabul (genaue Bezeichung und Lage wurde angegeben) gebracht. Die Unterbringung in der Haft, sowie die durchgeführten Einvernahmen bzw. Verhöre und deren Dauer wurden plastisch und in sich schlüssig dargelegt und glaubhaft geschildert.

Der Berufungswerber gab auch zahlreiche in sich schlüssige und nachvollziehbare Gründe an, warum die Taliban ihn mitgenommen und inhaftiert hatten; dazu führte er als Festnahmegrund unter anderem an, da er Inhaber eines derartigen Geschäftes gewesen sei, die Familie des Berufungswerber eine sehr liberale Einstellung hatte und dies den Taliban auch bekannt gewesen sei, ferner mit intellektuellen Leuten kommunizierte und auch mit den Ansichten der Afghan Mellat sympatisierten. Die Familie des Berufungswerber sei eine gebildete gewesen, in seiner Verwandtschaft habe es Staatsangestellte bzw. Intellektuelle gegeben. Ein weiterer Grund seiner Festnahme könnte auch die wirtschaftliche und familiäre Situation gewesen sein, da es seiner Familie bzw. seiner Verwandtschaft sehr gut gegangen sei. Nach ca. einer zweimonatigen Haft, habe letztendlich sein Großvater eine Person finden können und sei der Berufungswerber nach diesem Zeitraum aus der Haft ‘freigekauft’ worden.

Der Berufungswerber wurde befragt, ob er in der erstinstanzlichen Niederschrift angegeben habe, ob die Taliban sein Videogeschäft geschlossen und die Geräte zerstört hätten, gab dieser an, dass er Derartiges nie gesagt habe, sondern dem dortigen Dolmetscher mitgeteilt habe, dass die Videos auf die Straße hinausgebracht wurden. Ferner wurden nach jeweiligen punktuellen Vorhalt des Verhandlungsleiters aus der Niederschrift vom 28.1.1997 vom Berufungswerber zahlreiche Angaben nicht mehr aufrecht erhalten, da diese von den Schleppern eingelernte Vorbringen seien, wie z.B., dass die Mutter des Berufungswerber infolge der Misshandlung der Taliban bei der durchgeführten Hausdurchsuchung gestorben sei, dies vor 4 Monaten, ferner dass sich der Berufungswerber nach der Entlassung für 8 Tage zu einem Freund begeben habe und von diesem erfahren hätte , dass seine Mutter an den Misshandlungen der Taliban gestorben sei.

Der Berufungswerber wurde auch befragt, in welcher Art und Weise und in welcher Form die liberale Einstellung der Familie in der elterlichen Wohnung zu Hause praktiziert wurde. Dazu gab er an:

"Die Geschlechtertrennung, wie dies im Gegensatz zu den traditionellen Menschen in Afghanistan geschieht, wurde nicht praktiziert; die Mutter des Berufungswerber konnte sich frei bewegen, dies bis die Taliban die Herrschaft übernommen habe;, in den Zeiten der Mujaheddin-Herrschaft konnte sich meine Mutter ebenso mit Kopftuch frei bewegen, sie konnte insbesondere ohne männliche Begleitung einkaufe;,ferner habe sie auch beide Söhne auf Grund ihrer Ausbildung und Tätigkeit beim Lernen unterstützt und geholfen, die Mutter hatte entgegen der traditionellen Einstellung in Afghanistan die Gäste auch mit Handschlag begrüßt, sie hat nicht bei Eintreffen von Gästen bzw. fremden Personen das Zimmer verlassen und trug auch keinen Schleier, wenn Gäste kamen, dies jedoch nur bis zum Zeitpunkt, als die Taliban die Herrschaft übernommen haben."

Der in der mündlichen Verhandlung eingesetzte Sachverständige bestätigte ebenso die bereinigten Angaben des Berufungswerber über seine ethnische und sprachliche Herkunft, die den Tatsachen in Afghanistan entsprechen. Es sei unbestritten, dass der Berufungswerber Pashtune aus dem Osten Afghanistans ist und er in einer Dari- Kultur sozialisiert wurde . Daher sei auch erklärlich, warum er beide Sprachen gleichermaßen gut sprechen könne. Der Berufungswerber habe auch über seinen Wohnort in Kabul schlüssige Angaben machen können und seine präzisen Angaben belegen, dass er die von ihm genannten Schulen und die Institutionen (die Universität Kabul ) und die juridische Fakultät besucht hat (genaue und detailierte Angaben wurden in der Verhandlung vorgebracht), diese jedoch auf Grund der politischen damaligen Situation nach 1992 nicht mehr fortsetzen konnte. Seine präzisen Angaben gehen insbesonders aus der Beschreibung der Lehre an der genannten Fakultät hervor. Somit seien seine Angaben schlüssig, dass er den ersten Studienabschnitt an der juristischen Fakultät besuchte. Der Berufungswerber hat über seine Tätigkeit und über die Tätigkeit seines Vaters und seiner Mutter ebenfalls schlüssige Angaben gemacht. Der Berufungswerber hat sein Verständnis, über eine intellektuelle und liberale Familie der afghanischen Wirklichkeit entsprechend erklärt; die Emanzipation d.h. Gleichbehandlung der Frauen in Afghanistan war und ist der Maßstab für ein liberales und intellektuelles Verhalten der afghanischen Männer. Diese Geisteshaltung hat der Berufungswerber am Beispiel der sozialen Stellung seiner Mutter in der Familie und in der Gesellschaft verständlich geschildert, die auch zu Hause praktiziert wurde. Deshalb gehört der Berufungswerber zu einer bestimmten sozialen Gruppe, nämlich der, die für die Emanzipation der Frauen - keine Geschlechtertrennung - auch in der Praxis eingetreten sind und diese auch gelebt haben. Diese Gruppe steht insbesondere im Visier der Taliban. Denn diese liberale Haltung, wie die des Berufungswerber, steht den Anordnungen und der Ideologie der Taliban klar entgegen, weshalb für ihn die Gefahr einer Verfolgung unter dem Talibanregime allein schon aus diesem Grunde besteht. Gerade durch die ausführlichen und authentischen Angaben des Berufungswerbers über sein Videogeschäft, war es daher auch glaubhaft, dass er in kurzfristige Gefangenschaft der Taliban geraten konnte. Wie der Sachverständige treffend ausführte, haben die Taliban, als sie an die Macht kamen, alle Videogeschäfte geschlossen. Personen, die ihnen bekannt waren und derartige Geschäfte geführt haben, versuchten sie zu maßregeln, damit sie zukünftig nicht auf die Gedanken kommen, ein ähnliches Geschäft, entgegen den festgelegten Grundsätzen der Taliban, wieder aufzumachen. Sowohl wegen der liberalen Haltung des Berufungswerbers, als auch wegen seiner geschäftlichen Tätigkeit ist es schlüssig nachvollziehbar, dass der Großvater des Berufungswerber ihn gerade aus diesen Gründen in Sicherheit gebracht hat, und ihn auch nach Pakistan begleitet hat. Personen wie der Berufungswerber, mit einer wie oben ausgeführten Vergangenheit, entsprechenden Bildungsstand und einer derartigen sozialen Einstellung und Erziehung, sowie wegen des jungen Alters, geraten sehr oft, nach den fachlichen Ausführungen des Sachverständigen, unter der Verfolgung der Taliban. Aus diesen Gründen ist es auch glaubhaft, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan auf Grund der oben angeführten Gründe von den Taliban wiederum verfolgt werden würde und insbesondere auf Grund seiner sozialen Einstellung und insbesondere seiner sozialen Prägung, als auch durch seine Erziehung und Ausbildung zwangsläufig in das Blickfeld der Taliban geraten würde. Der im gegenständlichen Verfahren eingesetzte Sachverständige für Afghanistan bestätigte ferner die nunmehrigen, von Widersprüchen weitgehend bereinigten, schlüssigen Angaben des Berufungswerbers in der Verhandlung, auch hinsichtlich seines Freikaufes aus der Haft, die im Übrigen auch im generellen Sinne von Dr. D. bestätigt wurde. Betreffend einer Rückkehrmöglichkeit in die Nordallianz verwies der Gutachter auf sein Gutachten "Gutachten zu den offiziellen Grenzübergängen in Nord-Afghanistan" vom 13.06.2000.

Der Berufungswerber habe nach Ansicht des Sacherverständigen ferner auch zum Entscheidungszeitpunkt keine Möglichkeit, in die Ursprungsregion seiner Großväter in Ostafghanistan () oder Kabul zurückzukehren, da diese Gebiete von den Taliban derzeit kontrolliert werden.

Das entscheidende Mitglied des unabhängigen Bundesasylsenates hat in der Berufungsverhandlung die Einführung folgender bereits amtsbekannter Beweismittel in das gegenständliche Verfahren beschlossen:

1. Gutachten des Dr. M. D. vom 5.4.1997 (ursprünglich erstattet an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof auf Grund Anforderung vom 13.1.1997, AZ13UE2978/96.A.) 2. Stellungnahme des UNHCR vom 17.9.1998, File Code AUS/HCR/MSC/245. 3. Amnesty International - News Release, ASA 11/06/98 vom 17. August 1998. 4. "Amnesty MFWS (Internet-Auszug) vom 7.9.1998 5. Salzburger Nachrichten vom 5.9.1998 "Taliban ermordeten Tausende Schiiten". 6. Der Standard vom 7.9.1998, Seite 4 "Iranische Truppen zur Invasion in Afghanistan bereit". 7. Der Spiegel Nr. 39, Seite 182 "Iran/Afghanistan riesig und sehr nah". 8. NZZ online. NZZ-Archiv vom 17.9.1998 "Gefestige Position der Taliban in Afghanistan". 9. UNHCR "Backgroundpaper on refugees and asylum seekers from Afghanistan", Juni 1997. 10. Zeitschrift des Südasien Büro, von Nr1 - 2/95, Paschtunwali Stammesgesetz, Ehren- und Moralkodex der Paschtunen. 11. AA, 23.03.1999,Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Afghanistan 12. AI, ASA 11/14/99, The human rights of minorities, Nov,. 1999 13. AI, ASA 11/11/99, Women in Afghanistan, Nov. 1999 14. Country Assessment Report Afghanistan, März 1999 15. U.S. Department of State Report  Afghanistan, February 26, 1999 16. AI, ASA 11/13/99, Children Devastated By War: Afghanistan’s lost generations, Nov. 99 17. UNHCR "Update to the Backgroundpaper on refugees and asylum seekers from Afghanistan", Jänner 1999 18. U.S. Department of State Report  Afghanistan, February 25, 2000 19. Shopping for enemies, Newsweek, June 5, 2000 20. Afghan Mellat, Preliminary Steps for political Solution of Afghanistans crisis, 1996

Der Berufungswerber nahm Einsicht in die Beweismittel Nr. 1-20 und gab hiezu nach ausführlicher Erörterung derselben als abschließende Stellungnahme ab:

"Ich habe von meiner Seite aus alles erforderliche vorgebracht."

Zur aktuellen Situation in Afghanistan zum Entscheidungszeitpunkt:

Auf Grund der eingeführten Beweismittel ergibt sich, dass die Taliban ihre Stellung in Afghanistan grundsätzlich gefestigt haben, und nun versuchen sie verstärkt, die von der Opposition (unter  der Führung von Präsident Rabbani in Koalition mit Massoud) gehaltenen Provinzen und ihre Militärbasen in den Bergregionen anzugreifen. Die Taliban beherrschen 90% des Territoriums und alle externen Grenzübergänge. Die Zukunft der Regionen, die von Massoud/Rabbani gehalten werden, ist unsicher, denn die Taliban haben die Provinzen im Süden, Osten und Westen Afghanistans sowie Nordwest-Afghanistans und Zentral-Nordafghanistan unter ihrer Kontrolle und haben feste Strukturen geschaffen. Daher versuchen die Taliban, die von der Opposition gehaltenen Provinzen unter ihre Kontrolle zu bringen und deshalb werden diese Gebiete ständig von den Taliban angegriffen. Die Taliban haben die Friedensgespräche mit der Opposition abgebrochen.

Die Taliban vertreten ein durch fundamentalistische Vorstellungen der sunnitischen Lehre des Islam geprägtes archaisches Werte- und Gesellschaftssystem. Die das Gesellschaftssystem regelnden Normen setzen sich ausschließlich aus Dekreten der Taliban zusammen. Säkularem Recht wird jeder Geltungsgrund versagt. Durch ein umfassendes Kontroll- und Überwachungssystem, unter eklatanter Missachtung menschenrechtlicher Standards und mit Hilfe einer strikten Interpretation der Scharia setzen die Taliban ihre Vorstellungen konsequent um. Die Opfer ihrer Politik leiden unter besonders psychisch und physisch torturenhafter Behandlung und Bestrafung. Die Taliban-Herrschaft stellt sich als totalitär organisiertes Regime mit fundamentalistisch-islamischer Ideologie dar. Insbesondere in der Stadt Kabul wird eine durchgehende Kontrolle über das Leben - auch private Aspekte - der dort ansässigen Menschen angestrebt, da in Kabul von den Taliban in besonderem Maße Gottlosigkeit und Missachtung islamischer Regeln vermutet wird.

Zur Überwachung der Einhaltung der durch das Taliban-Regime verlautbarten Regeln wurde eine eigene inquisitionsartige Behörde geschaffen (übersetzt: "Amt für die Einhaltung der Scharia-Regeln und die Bekämpfung der Sünde"). Dieses Amt führt Patrouillen und Kontrollen (Religionspolizei) durch, bei denen die Einhaltung der islamischen Moralvorschriften kontrolliert wird (vgl insbes. das D.-Gutachten). Die Religionspolizei ist auch befugt, Hausdurchsuchungen durchzuführen und hat die Befugnis, Bestrafungen bei Verstößen gegen die Regeln der Taliban durchzuführen (UNHCR, 14).  Parallel dazu führen die Taliban-Milizionäre, die dabei mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet sind, Kontrollen durch. Sie haben das Recht, Menschen auf der Straße mit Peitschenhieben zu züchtigen. Insbesondere Personen, die die "islamischen Sitten" nicht einhalten, werden sofort bestraft (Danesch, 11). Bestrafungen bei Verstößen gegen die Verhaltensanordnungen der Taliban sind schwere Körperstrafen (Danesch, 11; UNHCR, 13, 17), sowie der Freiheitsentzug (UNHCR, 20) und das Paschtunwali Stammesgesetz, Ehren- und Moralkodex der Paschtunen.

Die Feststellungen zur allgemeinen Ländersituation in Afghanistan gründen sich insbesonders auf die während der mündlichen Berufungsverhandlung vom 14.06.2000 eingeführten Beweismittel und zum Akt genommenen Dokumente, insbesondere - auf das Gutachten von Dr. M. D. vom 05.04.1997, ursprünglich vorgelegt an den hessischen Verwaltungsgerichtshof; - dem UNHCR, Background Paper on Refugees and Asylum Seekers from Afghanistan,  sowie das dazugehörende Update, ferner der U.S.Departement of State, Afghanistan Country Report on Human Rights Practices for 1998, February 26, 1999 sowie vom February 25, 2000 und dem Country Assessement Report Afghanistan. Insbesondere diese Dokumente uva. zeichnen ein konsistentes Bild der Taliban-Herrschaft in Afghanistan, wobei insbesondere eine Linderung der betreffenden Anordnungen nach wie vor nicht zu verzeichnen ist, obwohl eine solche durch die Taliban-Führung versprochen worden war (UNHCR, 22)

Der unabhängige Bundesasylsenat hat dazu erwogen:

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht 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 Flüchtlingskonvention, BGBl. Nr. 55/1955, (GFK), idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling im Sinne dieses Abkommens, 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.

Zur glaubhaften Darlegung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt wurden; eine solche ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn Verfolgungshandlungen im Lichte der speziellen Situation des Flüchtlings unter Berücksichtigung der Gesamtsituation im Verfolgerstaat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu befürchten wären (VwGH v. 26. 2. 1997 Zl: 95/01/0454). Nicht erforderlich ist, dass bereits tatsächlich Verfolgungshandlungen gegen den oder die Betroffene stattgefunden haben, da die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - sich nicht auf vergangene Ereignisse bezieht (vgl VwGH 10.9.1997, 96/21/0424), sondern eine Prognose erfordert (Vgl auch VwGH 5.11.1992, 92/01/792). Der Berufungswerber gab an, sich auf Grund ihrer Furcht vor Verfolgung durch die Taliban als auch seiner Gesinnung, die jener der Taliban diametral entgegengesetzt ist, und auf Grund der in seiner Familie praktizierten afghanischen Tradition, außerhalb Afghanistans zu befinden.

Hinsichtlich der geltend gemachten Verfolgung ist gegenwärtig ausschließlich auf das von den Taliban beherrschte afghanische Gebiet abzustellen. (vgl UBAS vom 23.11.1998, Zl 200.295/0-II/04/98; vom 11.1.1999, Zl 202.276/0-II/27/98; vom 16.2.1999, Zl 204.776/0-II/06/98; vom 28.4.1999, Zl 201.004/0-I/02/98; vom 14.6.1999, Zl. 202.961/28-II/04/99 uva.) Die außerhalb des Herrschaftsgebietes der Taliban bestehende Gewalt (die "Opposition") ist - mangels hinreichender Gefestigtheit - nicht in der Lage, dem Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan Schutz gegenüber der geltend gemachten Verfolgung durch die Taliban zu gewähren, wodurch auf Grund der aktuellen Situation in Afghanistan dahingestellt bleiben kann, ob bei dem Berufungswerber auch Gründe vorlägen, eine Verfolgung auch von Seiten der Opposition zu befürchten.

Aus den Feststellungen, welche Sanktionen Personen bei den Taliban zu befürchten haben -wie der Berufungswerber, im Hinblick auf sein als Unternehmer modern geführtes Leben, seines Familienhintergrundes, seiner liberalen Haltung, sowie seine politische und soziale Einstellung und Prägung durch seine Erziehung und Ausbildung und der erfolgten Festnahme und Flucht aus Afghanistan - wurde auch durch den in diesem Verfahren in der Verhandlung anwesenden Gutachter klar und deutlich zusammengefasst. Das durchgeführte Ermittlungsverfahren hat ausreichend Anhaltspunkte dafür erbracht, dass der Berufungswerber - im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan - Gefahr liefe, den Taliban zwangsläufig auffällig zu werden, ausgeliefert und entsprechend bestraft zu werden.

Im Zusammenhang mit der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit von Verfolgung muss darauf abgestellt werden, ob einer Person in der Situation des oder der Betroffenen eine Rückkehr in den Heimatstaat überhaupt zugemutet werden kann. Dies hängt nicht zuletzt von der Intensität des drohenden Eingriffs ab. Je schwerer der drohende Eingriff, desto geringer ist die erforderliche Gefahrenneigung. Bei schwersten Eingriffen, etwa bei drohenden Eingriffen in Leben, Gesundheit oder Freiheit, ist darauf abzustellen, ob die Verfolgungsgefahr mit Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann (vgl UBAS vom 27.02.1998, Zahl 200.386/0-I/03/98). Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass angesichts der Strafen, mit denen die Taliban derartiges Verhalten sanktionieren würden, der Maßstab der erforderlichen Wahrscheinlichkeit sogar geringer anzusetzen ist, als er tatsächlich gegeben ist.

Der hier in seiner Intensität zweifellos erhebliche Eingriff in die vom Staat schützende Sphäre des Einzelnen ist dann asylrelevant, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft.

Im Falle des Berufungswerbers kommt seinem ‘modernen’ Familienhintergrund als auch seiner sozialen Einstellung und Prägung und politischen Ansichten als Ursache des drohenden Eingriffs eine besondere Bedeutung zu. "Politisch" ist alles, was typisch auf die gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche Ausgestaltung eines konkreten Gemeinwesens bezogen ist. Was für den einen Staat politisch ist, muss es für den anderen nicht sein. In einem Staat wie dem gegenwärtigen Afghanistan, der etwa Bekleidungsvorschriften zum Inhalt seiner normativen Ordnung macht, ist das tägliche Leben in weitaus höherem Ausmaß verpolitisierter als in westlichen Staaten. Normen der Taliban, die die gesellschaftlichen Rollen regeln und deren Einhaltung unter Zwangsandrohung stellen, sind politischer Natur, gleichwohl sie ihren Ursprung in religiösen Vorstellungen haben. Denn dem fundamentalistischen Islamverständnis der Taliban kommt die Bedeutung einer politischen Ideologie zu, da das gesamte öffentliche und private Leben in ihrem Herrschaftsbereich durch Dekrete der Taliban reglementiert wird und säkulares Recht daneben nicht besteht. Die vorliegende politische Gesinnung des Berufungswerbers ist den Wertvorstellungen der Taliban diametral entgegengesetzt. Diese Wertvorstellungen iVm seiner sozialen Einstellung und sozialen Prägung durch seine Erziehung und Ausbildung werden durch die Taliban bekämpft, wobei es im Sinne der obigen Ausführungen nicht darauf ankommt, ob dies im Namen der Religion oder der Politik geschieht. Aus dem oben Ausgeführten ergibt sich, dass es keine Rolle spielt, ob der Berufungswerber nominell wegen religiösen oder politischen Fehlverhaltens bestraft würde; ebensowenig, ob er selbst sein Verhalten und ihre Gesinnung als politisch oder religiös (motiviert) definieren würde. Im Ergebnis ist der Berufungswerber auf Grund seiner sozialen Einstellung und seiner sozialen Prägung durch seine Erziehung und Ausbildung und seiner politischen Gesinnung der Verfolgungsgefahr in seinem Herkunftsstaat ausgesetzt.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, wegen seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb Afghanistans befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Auf Grund der Entwicklungen in Afghanistan (d. h. neben dem Fall der Stadt Mazar-i- Sharif auch insbesondere nach der Eroberung der Stadt Bamian, vgl. NZZ- Onlin, NZZ-Archiv vom 17.9.1998 und Der Spiegel Nr. 39, Seite 182) steht weiters fest, dass die Taliban derzeit den mit Abstand größten Teil Afghanistans (ca. 90 %) in ihrer Gewalt haben und dass der Berufungswerber jedenfalls keine zumutbare Möglichkeit hätte, von Österreich aus, einen der nicht von den Taliban beherrschten Gebiete Afghanistans, ohne vorheriges Betreten eines von den Taliban beherrschten afghanischen Gebietsteiles zu erreichen, da zum Entscheidungszeitpunkt der Berufungswerber nicht in den Ursprungsregionen seiner Großväter in Ostafghanistan bzw. Kabul zurückkehren kann, da diese Gebiete von den Taliban derzeit in Nordafghanistan kontrolliert werden, bzw. auf Grund der geographischen Verhältnisse in Nordafghanistan sehr hohe, oft unzugängliche Gebirgspassagen vorliegen, weiters auf Grund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Situation, schlechten medizinischen Versorgung und Betreuung sowie einer schlechten Versorgung durch humanitäre Organisationen in diesem Gebiet. In einigen Teilen dieser Region leben bereits unter sehr schwierigen Bedingungen ein große Zahl von intern Vertriebenen, von denen viele auch in näherer Zukunft nicht an ihren Herkunftsort zurückkehren werden können. Hinsichtlich der Stabilität der von der Opposition ausgeübten Gebietsgewalt ist festzuhalten, dass diese nicht gewährleistet ist, da auf Grund der geographischen Gegebenheiten eine zentrale Verwaltung sehr schwierig ist, und auch von den Taliban oft erfolgreich versucht wird diese zu unterbinden (man vgl. R., Gutachten zu den offiziellen Grenzübergängen in Nord-Afghanistans, vom 13. Juni 2000).

Bezüglich dieses Gebietes kann es nun nach der Auffassung des hier entscheidenden Mitglieds auf sich beruhen, ob die Taliban "nunmehr in ganz Afghanistan an der Macht (sind) und die Staatsgewalt aus(üben)", sohin die Taliban zumindest als partiell Völkerrechtssubjektivität genießende "de-facto-Herrschaft" (vgl. hiezu näher VERDROSS/SIMMA, Universelles Völkerrrecht3, §§ 404ff) oder als zwar in gewaltsamer, aber die völkerrechtliche Identität des Staates Afghanistan nicht berührender Weise ins Amt gelangte neue Regierung (vgl. NEUHOLD/HUMMER/SCHREUER, Österreichisches Handbuch des Völkerrechts I3, RZ 781ff) zu betrachten seien, oder ob die Staatsgewalt weiterhin bei dem Präsidenten RABBANI und der von ihm ernannten Regierung liege.

Im ersteren Fall wäre es unzweifelhaft, dass der Asylwerber iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK "aus wohlbegründeter Furcht" "nicht gewillt" wäre, "sich des Schutzes" der Taliban gegen die von diesen selbst ausgehende, wie oben festgestellt, aus den Konventionsgründen: der "politischen Verfolgung", erfolgende - und auf Grund der möglichen Bedrohung des Lebens asylrelevante Intensität erreichende - "Verfolgung" "zu bedienen". Im anderen Falle wäre evident, dass der Asylwerber "nicht in der zumutbaren Lage" wäre, gegen die gerade beschriebenen, zu befürchtenden Übergriffe der Taliban bei der dann als staatliche Gewalt anzusprechenden Macht (genügenden) "Schutz" zu finden (vgl. zu dem hier vertretenen Ansatz auch GOODWIN-GILL, The Refugee In International Law2, 70ff, insbes. 73f und 75f), bzw. es dem Berufungswerber unzumutbar ist, sich in die unstabilen und umkämpften Gebiete in Nordosten zu begeben, wo sich häufig die Gebietsgewalten ändern und abwechseln.

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und auf Grund der oben dargestellten rechtlichen Erwägungen kommt daher das erkennende Mitglied des unabhängigen Bundesasylsenates im gegenständlichen Fall zu dem Ergebnis, dass auf Grund der zum Zeitpunkt dieser Entscheidung geltenden Sach- und Rechtslage der Asylantrag des Berufungswerbers begründet ist, weshalb spruchgemäß dem Berufungswerber Asyl zu gewähren war, zumal weder während des erstinstanzlichen Verfahrens noch während des Verfahrens vor dem unabhängigen Bundesasylsenat Asylausschlussgründe iSd Art. 1 Abschnitt F GFK oder Endigungsgründe iSd Art. 1 Abschnitt C GFK hervorgekommen sind.

Dieser Bescheid wurde in der öffentlich mündlichen Verhandlung am 14.06.2000 öffentlich verkündet.

